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 Dörfer früher und heute 
Wir haben uns vorgenommen euch in dieser Ausgabe etwas über 
Altenbergen zu erzählen.  
Altenbergen ist vermutlich zur der Zeit von Kaiser Karl dem 
Großen (748-814) gegründet worden. Sankt Martin war der 
Nationalheilige der Franken und die Kirche in Altenbergen wurde 
nach ihm benannt. Im Jahr 1324 wurde die Pfarrei Altenbergen 
von Bischof Bernhard V. von Paderborn an das 
Benediktinerkloster Marienmunster übergeben. Sie wurde im 14. 
und 15. Jahrhundertwurde wiederholt von Räuberbanden 
überfallen, von durchziehenden Truppen geplündert und von der 
Bevölkerung verlassen. Am Ende des 15. Jahrhunderts stand in 
Altenbergen nur noch die alte Kirche. Erst in den nächsten 
Jahrzehnten wurde der Ort neu bewohnt und entwickelte sich 
zum Dorf. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) hatte 
Altenbergen unter Einquartierungen, Plünderungen und 
Zerstörung fremder Truppen schwer gelitten. Wie viele Orte in 
der Region wurde auch Altenbergen von Feuersbrünsten 
heimgesucht. Im Jahr 1617 brannten 33 Häuser ab und an einem 
Sonntag im Jahr 1781 kam es zu einem Brand, dem das Pfarrhaus 
und sieben andere Häuser zum Opfer fielen. Die alte Kirche war 
sehr massiv gebaut, so dass sie alle Feuerbrände überstand. Das 
Windrad diente einige Jahrhunderte zur Wasserversorgung und 
es ist das Wahrzeichen von Altenbergen. Heute hat Altenbergen 
sogar ein eigenes Theater, wo die alte Schule war. Früher sind 
alle dort zur Schule gegangen. Heut zu Tage wird dort auch das 
Königsschießen veranstaltet. Der Spielmannszug hat das Windrad 
als Wappen.  
                                                                       Von Tabea & Evelin        Rätselfragen 

 
Frage: Warum sind Bananen krumm? 
Frage: Wie heißt die Landeshauptstadt von NRW? 
Frage: Wie viele Hundejahre passen in ein Menschenjahr? 
Frage: Wie viele Menschen Leben in Deutschland? 
Die Antworten findet ihr in der nächsten Ausgabe von „Na Logo“. 

 
 

 Unser Buchtipp: Raubritter Ratzfatz 
Raubritter Ratzfatz, der mit dem Eisentanz, macht alle Wege 
unsicher in der Gegend. Und keiner kommt ihm auf die Spur. 
Auch Gundis, die Tochter von Baldur von Beulenstein, hat schon 
viele Gerüchte von dem Raubritter gehört. Als  sie eines Tages 
ein Gespräch zwischen Baldur und zwei anderen Ritter belauscht, 
wird Gundis klar, warum ihr Vater (Baldur) immer so zerschunden 
von einem Turnier zurückkommt.  

Von Carolina Wusstest du schon? 
Du Wir schreiben in dieser Ausgabe über das Weltall, um 
genauer zu sagen, über den Saturn und das schwarze Loch. 
Wusstest du schon, dass der Saturn der zweitgrößte Planet des 
Sonnensystems ist? Oder, dass er sehr schöne Ringe aus Eis- und 
Gesteinsbrocken hat? Der Saturn ist ein Gasplanet und ist 
dadurch sehr leicht. Der Saturn hat nicht nur einen Ring. Auf 
den ersten Blick sieht es zwar nicht so aus, aber er hat ganz 
viele Ringe. Es gibt aber nur Vermutungen, wie die Ringe 
entstanden sind. Wusstest du schon dass, ein schwarzes Loch ein 
Bereich des Weltalls ist, wo die Schwerkraft so stark ist, dass 
man sogar das Licht nicht mehr sehen kann? Alles ist dann 
schwarz. Alles, was in die Nähe des schwarzen Lochs kommt, 
wird hinein gezogen und es verschwindet in einen komischen 
Raum-und Zeitstrudel. Man wird ins Nichts gezogen. 
                                                                        von Emma und Luca    Kennst du eigentlich Manuel Neuer? 
Er ist die Nummer 1 als Torwart. Seit 2011 ist er beim FC Bayern 
München, davor war er bei FC Schalke 04. Manuel Neuer ist 
1,93m groß (so groß wie Herr Loges) und wiegt 92kg. Er ist am 
27.03.1986 in Gelsensenkirchen geboren und ist jetzt 30 Jahre 
alt. Sein Sternzeichen ist Widder. Sein Bruder heißt Marcel 
Neuer. Manuel hatte bis jetzt 62 Länderspiele. Davon gewann er 
mit seiner Mannschaft 48. Neuer hat noch kein Tor geschossen, 
er hat 2014 den „Goldenen Handschuh“ für den besten Torwart 
im Turnier gewonnen. Außerdem ist er der beste Torwart in 
Deutschland. Manuel Neuer ist Fußballprofi seit 2005. Sein 
erstes Länderspiel war am 02.06.2009. Manuel ist Rechtshänder 
und sein Schussbein ist auch rechts.                                                                                         

                          Von Leonie, Carla und Paula 

Na Logo!



Die vierten Klassen sagen: „Tschüss!“ 
Jetzt ist erst mal Zeit sich zu verabschieden. Im Namen der 
vierten Klassen verabschieden wir uns.  
Wir haben ein paar Schüler gefragt was ihnen am besten an der 
an der Grundschulzeit gefallen hat. Es wurde gesagt, dass die 
Ausflüge mit der Klasse, die Klassenfahrt mit allen zusammen, 
Karneval und die netten Lehrerinnen sehr toll waren.  
Wir haben ebenfalls gefragt, ob die Klassenlehrerinnen nett 
waren. Bei der Frage kam raus, dass die Lehrerinnen sehr nett 
waren. Dann haben wir gefragt, ob sie ihre Freunde und 
Mitschüler vermissen werden. Dabei kam raus: „Ja sehr!“ „Ja, auf 
jeden Fall!“ und „Ja, besonders die, die nicht auf meine neue 
Schule gehen werden.“  
Aber wir haben natürlich auch gefragt, ob ihr euch auf die neue 
Schule freut. Diese Antworten bekamen wir, Ja wirklich doll, Ja 
ich freue mich total und Ja weil ich neue Menschen kennen lerne.  
Also wir wünschen euch noch eine wunderschöne Grundschulzeit 
und wir werden euch alle sehr doll vermissen.  Das war es aber 
auch schon wieder und wir verabschieden uns im Namen aller 
vierten Klassen. Tschüss macht’s gut. 
                                                                                           von Tabea und Evelin 

Bericht vom Fußballturnier 
Ihr wisst bestimmt, dass die Fußballer unserer Schule ein 
Turnier gegen andere Schulen gemacht haben. Aber das war 
komplizierter, als ihr glaubt. Unbekannte haben in Brakel auf 
dem Fußballplatz in der Nacht vor dem Turnier einen Bulli in 
Brand gesteckt. Deshalb sind die Kreismeisterschaften 
ausgefallen. Aber einige Schulen haben sich schnell 
zusammengetan und ganz spontan einen anderen Fußallplatz 
gesucht und in Bad Driburg gefunden.  

 Hier habt ihr nun ein paar Infos von dem Fußballern persönlich… 
Na logo: „Wie viele Mannschaften haben teilgenommen?“ 
Spieler: „Es waren 7 Mannschaften.“ 
Na logo: „Warum habt ihr hier teilgenommen?“? 
Spieler: „Weil wir jede Stunde in der Fußball AG dafür geübt 
haben.“ 
Na logo: „Wie viele Tore habt ihr geschossen?“ 
Spieler: „Ungefähr sieben!“ 
Na logo: „Wie viele Tore habt ihr reingelassen?“ 
Spieler: „Sechs Tore!“ 
Na logo: „Welchen Platz habt ihr gemacht?“ 
Spieler: „Wir haben den dritten Platz belegt.“  
Na logo: „Wie waren die Gegner?“ 
Spieler: „Alle waren sehr stark.“ 
Na logo: „Wir bedanken uns für das Interview.“ 
Unsere Mädchenmannschafft hat übrigens einen zweiten Platz 
belegt. 

Bericht über das Trommelkonzert 
Am Freitag, dem 17.6.2016 fand das Trommelkonzert des 4. 
Jahrgangs statt. In einem halben Jahr haben die 4. Jahrgänge 
unter der Leitung von Herrn Sezen das Trommeln gelernt. Im 
Februar 2016 begann das Trommelprojekt. Es fand immer 
freitags im Keller unserer Schule statt. Die Kinder haben bei 
Herrn Sezen Noten lesen und Rhythmen spielen gelernt. 
Außerdem haben die Kinder Musik aus anderen Ländern 
kennengelernt. Die Kinder haben gut mitgemacht und hatten 
dabei sehr viel Spaß. Wir hoffen, dass die nächsten 4. Jahrgänge 
auch sehr viel Spaß haben werden. Wir fragten, wie es den 
Schülern gefallen hat. Die Zuschauer haben viel Spaß gehabt. 
Alle Kinder fanden es sehr cool, es hat allen großen Spaß gemacht 
zu zugucken. Den 4. Klassen hat es sehr viel Spaß gemacht zu 
Trommeln und ordentlich drauf zu hauen. Alle Kinder die wir 
befragten, hatten nichts zu bemängeln, bis auf, dass die Kinder 
bei „Mädchen gegen Jungs“ lauter singen könnten. Herr Loges 
sagte uns noch, dass er gerne als Kind auch mit gemacht hätte. 
Er hat beim Auftritt Bass gespielt und mit Herrn Sezen und Frau 
Thauern das Trommelprojekt geplant. Er kennt Herrn Sezen 
schon seit 15 Jahren. Herr Loges kam auf die Idee, weil wir eine 
musikalische Grundschule sind. Die Schule gab 1 000€ dafür aus. 
Die Kinder mochten Herrn Sezen sehr. 

Von Mariella, Emma und Luca 
Interview mit einem Soldaten 

Im Rahmen von Na logo haben wir einen Bundeswehrsoldaten 
interviewt. 
Na logo: „Wie viele Stunden  arbeiten Sie am Tag?“ 
Herr Bögehold: „Am Tag arbeite ich 8,5 bis 10 Stunden.“ 
Na logo: „Wo arbeiten Sie im Moment?“ 
Herr Bögehold: „Im Moment arbeite ich in Wiesbaden. 
Wiesbaden ist 280 km von Vörden entfernt.“ 
Na logo: „Wo waren Sie schon im Einsatz?“ 
Herr Bögehold: „Ich war schon im Kosovo.“      
Na logo: „Was machen Sie bei der Bundeswehr am meisten?“ 
Herr Bögehold: „Im Moment arbeite ich im Büro am Computer. 
Ich telefoniere oft und mache Besprechungen.“ 
Na logo: „Fahren Sie ein Fahrzeug?“ 
Herr Bögehold: „Ja, wenn ich zu Besprechungen fahre, fahre ich 
mit einem PKW. Früher bin ich LKW gefahren, Panzer, 
Geländewagen, und ich kann Motorboot fahren.“  
Na logo: „Wo kriegt man das Essen auf einer Übung her?“ 
Herr Bögehold: „Wenn es eine große Küche ist, isst man in einem 
Speisesaal. Wenn nicht, kriegt man Essen gebracht.“ 
Na logo: „Wo schlafen Sie auf Übungen?“ 
Herr Bögehold: „In einer Dackelgarage (ein Zelt für zwei 
Personen was ungefähr so groß wie ein Esstisch ist). Ab und zu 
schlafe ich auch in großen Gebäuden.“ 
Na logo: „Wie viele verschiedene Übungen gibt es?“   
Herr Bögehold: „Es gibt sehr viele verschiedene Übungen z.B.: 
Schießübungen, Marschübungen, Gefechtsübungen und viel mehr.“ 
Na logo: „Gibt es bestimmte Kleidung?“ 
Herr Bögehold: „Ja, es gibt bestimmte Kleidung bei der 
Bundeswehr.“ 
Na logo: „Macht ihnen ihre Arbeit Spaß?“ 
Herr Bögehold: „Ja, meine Arbeit macht mir Spaß.“  
Na Logo: „Danke für das Interview.“                                                                                                 

Von Marie und Pauline 


