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Dörfer früher und heute
In diesem Text erfahrt ihr ein bisschen über das Dorf

Bredenborn.

Mit circa 1500 Einwohnern ist Bredenborn die größte Ortschaft

in Marienmünster. Bredenborn wurde erstmals mit dem Namen

Bredinburne im Jahre 1128 urkundlich erwähnt.

Eine besondere Bedeutung haben für die Bredenborner Bürger

die Libori- und die Joseph Kapelle. Die erste Kapelle besaß

Bredenborn im Jahre 1334. Außerdem hat Bredenborn eine

eigene Wasserquelle. Die St. Joseph Kapelle wurde im Jahre

1862 auf den Grundmauern der alten Kirche gebaut. Außerdem

hat Bredenborn auch eine eigene Schützenhalle. Die

Bredenborner Schützenhalle wurde im Jahre 1936 erbaut. Im

Osten von Bredenborn ist das Gewerbegebiet mit circa

20 Betrieben. Bredenborn hat auch noch 19 Windkrafträder und

2 Freiland-Photovoltaikanlagen.

Wir sind für euch durch Bredenborn gegangen und haben ein paar

Einwohner gefragt, was sie an Bredenborn gut oder schlecht

finden. Aus dem Interview haben wir einen Text gebildet:

Die Bredenborner Bürger würden die alte Schule am liebsten an

eine Firma vermieten oder nutzen, um in der Schule Flüchtlinge

unterzubringen.

Die Einwohner von Bredenborn finden, dass Bredenborn eine

schöne Gegend ist. Sie finden auch die Lebensmittelläden gut.

Auch die Nachbarschaft ist wundervoll. Die Einwohner finden

auch die Vereine gut.

Die Bredenborner Bürger fanden früher besser, dass es mehr

Läden gab und, dass es mehr Freunde gab. Also, dass man einfach

mal zu seinen Freunden gehen konnte, ohne, dass man sie erst

anrufen und fragen musste, ob sie Zeit haben.

Wir hoffen, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über das schöne

Dorf Bredenborn.

Von Annika und Emma

Witzig, witzig
Frage: Warum kann ein Skelett schlecht lügen?

Antwort: Weil es so leicht durchschaubar ist.

Von Evelin und Tabea

Die Gewinner des Knobelwettbewerbs
Wir haben uns die Lösungen gemeinsam angeguckt und ganz fair

drei Gewinner gezogen. Die Gewinner sind Henrik (Zaunkönige),

Niklas (Turmfalken) und Malina (Rotkehlchen). Diese Kinder

dürfen sich einen süßen Überraschungspreis bei Frau Bee

abholen!

Danke für die Antworten! Wir hoffen, es hat euch viel Spaß

gemacht!

Von der Knobel AG

Klassenfahrt nach Fürstenberg
Fürstenberg ist in der Nähe von Höxter. Wenn man von

Marienmünster mit dem Bus dahin fährt, dauert es ungefähr

25 Minuten. Es gibt dort eine Herberge. Wir sind mit den

Klassen 4a, 4b und der 4c dorthin gefahren.

Vor der Klassenfahrt konnte man sich aussuchen, mit wem man in

ein Zimmer möchte. Es gab viele unterschiedliche Zimmer. Vor

der Klassenfahrt gab es einen Zettel, auf dem stand, was man

mitnehmen durfte, was man mitnehmen konnte und was man nicht

mitnehmen durfte.

In der Herberge gab es einen Kicker, mit dem man in der

Freizeit spielen konnte und zwei Tischtennisplatten. Ungefähr

50 m von der Herberge entfernt ist ein Fußballfeld, wo wir drauf

spielen durften. Etwa eine Viertelstunde vor dem Essen deckten

immer 2 Kinder aus jeder Klasse den Tisch für das Frühstück,

das Mittagessen und das Abendessen. Hinter der Herberge gab

es ein Mittelalterdorf. Hier bekam jede Klasse Aufgaben, die

man erledigen sollte. Man bekam außerdem Mittelalter Klamotten

gegen Zecken. Eins können wir euch versprechen: Es macht da

sehr viel Spaß. Wir hoffen, dass wir den dritten Klassen ein paar

allgemeine Informationen über die Klassenfahrt geliefert haben.

Von Leonie, Carla und Paula

Scherzfrage
Frage: Warum trägt eine Dummhausenerin eine Zahnpastatube

auf dem Kopf?

Antwort: Weil auf der Tube steht: „Bitte auf den Kopf stellen!“

Von Evelin und Tabea

Na Logo!



Oldtimertreffen in Löwendorf
Wir, das Na logo Team, waren für euch am 24.4.2016 in

Löwendorf und haben uns das Oldtimertreffen mal näher

angeguckt. Wir haben dort für euch Tinus und Antonius

interviewt, denn die beiden haben das Oldtimertreffen

organisiert.

Als erstes befragten wir Tinus. Er sagte uns, dass um die 400

Fahrzeuge gekommen waren und, dass die Vorbereitungen des

Oldtimertreffens ungefähr 4 Jahre gedauert haben. Sein

Lieblingsoldtimer ist ein grüner Pick-up und das schönste

Fahrzeug ist für ihn ein Lanz.

Antonius hatte uns gesagt, was er für Aufgaben hat. Er sagte

uns, dass er im Auto Nachtwache gehalten hat, damit niemand

unerwünscht etwas mitnimmt, und noch vieles mehr. Er musste

die Oldtimer leiten, damit sie parken konnten und dabei gut

aussehen.

Uns hat am Oldtimertreffen am besten gefallen dass, man mehr

über alte Oldtimer erfahren konnte. Wir empfehlen euch es für

das nächste Jahr.

Von Carolina und Mariella.

Wusstest du schon?
Du weißt ja bestimmt viel übers Mittelalter. Und wenn nicht,

dann gibt es jetzt ein paar Tipps.

Wusstest du schon, dass 7 Kühe so wertvoll waren wie ein

Schwert?

Wusstest du, dass es verschiedene Burgarten gab?

Festungsburgen, Wasserburgen, Turmburgen, Höhenburgen und

Felsenbugen.

Wusstest du schon, dass die Rüstung eines Ritters aus vielen

Teilen besteht? Sie heißen Visier, Helm, Schulterschutz,

Brustpanzer, Schwebescheibe, Ellenbogenkappe, Bauchreifen,

Panzerhandschuh, Kettenhemd, Beinröhre, Eisenschuhe und

Sporn.

Um einen Kettenpanzer herzustellen wurde zuerst Draht um

einen Rundstab gewickelt. Dann wurden einzelne Ringe von der

Rolle geschmiedet. Dann wurden die Ringe zusammen

geschmiedet. Fertig war das Kettenhemd.

Von Kilian und Lennart

Unser Buchtipp

Wir haben, wie immer, für euch einen Buchtipp geschrieben und

zwar zu dem Buch: „Gregs Tagebuch - von Idioten umzingelt.“

Es ist ein sehr lustiger Comic Roman. Es geht um einen alten

Stinkekäse, der gegessen wurde. Die Schrift ist so, als hätte das

jemand alles mit der Hand geschrieben. Es gibt sehr viele lustige

Stellen, wo man einfach lachen muss.

Die Mutter von Greg hat ihm ein Tagebuch geschenkt. Dabei sind

Tagebücher doch eigentlich für Mädchen. Oder doch nicht? Greg

beginnt einfach zu schreiben und zu zeichnen: Über seine Eltern,

seine lästigen Brüder, den täglichen Überlebenskampf in der

Schule, und ein echt gruseliges Geisterhaus und, nicht zu

vergessenen, den verbotenen Stinkekäse.

Die Familie von Greg: Die Mutter Susan, der Vater Frank, der

große Bruder Rodrick und sein kleiner Bruder Manni.

Dass Buch ist sehr cool, wir hoffen, euch gefällt es.

Interview mit einem LKW Fahrer
Na Logo: „Wie sind sie zu diesem Beruf gekommen?“

Herr John: „Ich habe früher in meiner Freizeit schon LKW

gefahren. Als mir meine Arbeit, die ich bis dahin gemacht habe,

keinen Spaß mehr gemacht hat, habe ich mich entschieden, einen

eigenen Holz-LKW zu kaufen.“

Na Logo: „Macht es ihnen Spaß?“

Herr John: „Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Durch die Arbeit

bin ich viel in der Natur und im Wald unterwegs.“

Na Logo: „Wie lange machen sie das schon?

Herr John: „Ich habe seit 15 Jahren einen LKW Führerschein

und bin jetzt seit fast 3,5 Jahren selbstständig.“

Na Logo: „Wie viele Mitarbeiter haben sie?“

Herr John: „Ich habe einen festen Mitarbeiter und zwei

Aushilfen.“

Na Logo: „Ist es etwas Besonderes, so ein großes Fahrzeug zu

fahren?“

Herr John: „Ja, es ist etwas Besonderes, besonders wenn man

Langholz geladen hat. Denn dann ist das Fahrzeug mit dem Holz

25 m lang.“

Na Logo: „Wo müssen sie oft hinfahren?“

Herr John: „Ich fahre viel Holz aus dem Solling, aus dem Harz

und aus dem Weserbergland. Meine Kunden sind in ganz

Deutschland verteilt.“

Na Logo: „Wie schwer ist ihre Ladung ungefähr?“

Herr John: „Meine Ladung wiegt immer so ungefähr 20 Tonnen.“

Na Logo: „Wann müssen sie morgens aufstehen?“

Herr John: „Mein Wecker klingelt um 3.45 Uhr. Lust habe ich

dann nicht immer, aber mein Motto ist: „der frühe Vogel fängt

den Wurm!“

Na Logo: „Wann kommen sie abends ungefähr nach Hause?“

Herr John: „Das ist leider sehr unterschiedlich. Manchmal ist es

bei Kunden sehr voll und man muss warten, bis man abladen kann,

dann wird es später. Meistens bin ich so zwischen 18 und 19 Uhr

zu Hause. Gerne wäre ich früher bei meiner Familie.“

Na Logo: „Müssen sie oft weite Strecken fahren?“

Herr John: „Zum Glück brauch ich nicht so oft ganz weite

Strecken fahren. Ich fahre lieber mehrere kurze, das ist

abwechslungsreicher.“

Na Logo: „Müssen sie auch in andere Länder fahren?“

Herr John: „Nein, ich fahre nur in Deutschland.“

Na Logo: „Was war das weiteste wo sie mal fahren mussten?“

Herr John: „Einmal hatten wir einen Auftrag von einem Kunden,

Holz von der holländischen Grenze ins Sauerland zu fahren.“

Na Logo: „Ist es anstrengend manchmal weitre Strecken zu

fahren?

Herr John: Weitere Strecken sind anstrengend, ja. Besonders,

wenn man dabei viel über die Autobahn muss. Da muss man viel

auf die anderen Auto- und LKW-Fahrer aufpassen, damit nichts

passiert.“

Von Emma und Luca

Noch mehr Witze
Fritzchen musste auf die Toilette. Da sagte eine unheimliche

Stimme:„ Ich bin die Spinne hier und sauge Blut aus dir.“ Da

sagte Fritzchen:„ Ich bin der Fritzchen hier und brauche

Klopapier.“

Von Evelin und Tabea


