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IN GO hil ft!

Viele Kinder im SOS-Kinderdor
f
haben Träume, Hoffnungen
und
Wünsche, und sie brauchen uns
ere
Unterstützung auf dem Weg
zu ihrem
Traumberuf. INTERSPAR und
INGO
unterstützen seit vielen Jah
ren das
SOS-Kinderdorf und heuer im
Speziellen
dessen Bildungsprogramm.
Damit
können alle Kinder bestmöglic
h
gefördert werden.

Ge m alte
Trau m be ru fe !

Im letzten INGOMagazin rief INGO zum großen
Kinder-Malwettbewerb auf
. Jede
eingeschickte Zeichnung von
eurem
Traumberuf machte automa
tisch bei
der Verlosung eines tollen Fam
ilienurlaubs mit. Wir erhielten gan
z
viele bunte und kreative Bild
er,
herzlichen Dank an alle
Kinder, die mitgemacht
haben!
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Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und
kontrollierten Quellen.
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Fred erspäht
ein ”Ungeheuer“
Nach den ersten Apfelblüten im Frühjahr und dem Heranreifen
der Äpfel im Sommer war es nun so weit. Die köstlichen Früchte
konnten im Herbst gepflückt werden. Weil dazu viele hilfreiche
Hände nötig sind, halfen INGO und seine Freunde bei der Apfelernte.
„Gut, dass du dabei bist“, sagte Tim zu INGO, „denn die Äpfel von den oberen
Ästen zu pflücken ist nicht so unser Ding. Mimi und ich haben ein wenig
Höhenangst.“„Es ist sowieso besser, wenn ich die oberen Äpfel ernte”, meinte
INGO, „denn das Hinaufklettern ist nicht ganz ungefährlich. Schon mein
intergalvanischer Großvater sagte immer zu mir:
INGO, beim Steigen auf die Leiter heißt es vorsichtig
sein, denn allzu schnell stürzt man ab und bricht sich
Arm und Bein!“
„Die Höhenangst kenne ich nicht!“, rief Fred und kletterte
hurtig nach oben. Dort hielt er sich mit seinem Schwanz
an einem Ast fest, baumelte verkehrt hängend nach unten
und rief: „Wie ich auf den Apfelbaum geklettert bin,
habt ihr gesehen? Aber wisst ihr eigentlich, wie der Wurm in
den Apfel kommt? Der kluge Fred wird es euch sagen: Der
Wurm im Apfel ist nämlich kein Wurm, sondern die Raupe
eines Schmetterlings. Dieser heißt Apfelwickler. Das
Weibchen bohrt im Frühjahr ein Loch in den kleinen Apfel
und legt dort ein Ei ab. Wenn die Larve schlüpft, frisst
sich diese bis zum Kerngehäuse hinein. Kurz bevor sie
sich verpuppt, kriecht die Raupe wieder aus dem Apfel
hinaus. Unter einer Baumrinde versteckt, reift sie im
4

Zum Vorlesen
oder Selbstlesen

August zum Schmetterling heran. Der legt wiederum seine Eier
in die jetzt schon fast reifen Äpfel. Auch daraus entwickelt sich
wieder eine Raupe, die man dann als ,Wurm’ im Apfel entdeckt.“
„Was du alles weißt“, sagte Mimi bewundernd zu Fred und holte eine
Flasche Apfelsaft und einige Brote aus ihrem Rucksack. „Ich kann euch
aber versichern, in meiner Jause ist sicher kein Wurm drinnen“, meinte
Mimi kichernd.
„Ich liebe Pausen mit Jausen“, rief Fred von oben und
gesellte sich zu den anderen. Doch kaum war er
auf dem Boden, kletterte er blitzschnell wieder
zum höchsten Ast des Baumes hinauf.
„Was ist mit dir los?“, rief INGO überrascht.
„Seht ihr nicht die schreckliche Gestalt, die vom Feld
nebenan auf uns zukommt?“, antwortete Fred mit
zittriger Stimme.
INGO drehte sich zur Seite und sah wirklich eine
zerlumpte Gestalt näherkommen. Zuerst erschrak er,
dann erkannte er das „Ungeheuer“. INGO holte Mimi und
Tim zu sich und flüsterte ihnen etwas ins Ohr.
„Fred, du hast Recht, das Ungeheuer kommt auf uns zu. Du brauchst dich aber
gar nicht mehr zu verstecken, es hat dich
bereits erblickt. Nur wenn du versprichst,
uns in Zukunft mit deinen Streichen zu
verschonen, halten wir das Ungeheuer von
dir fern“, sagte INGO verschwörerisch und
zwinkerte Tim und Mimi zu.
„Ja, ich mache alles was ihr von mir verlangt,
wenn es nur verschwindet“, antwortete Fred
ängstlich.
„Gut, dann werde ich der Vogelscheuche, die
Bauer Grabner soeben auf das Feld gestellt
5

hat, mitteilen, sie soll dich in
Ruhe lassen“, sagte INGO grinsend zu
seinem Freund.
Fred, der nun die Vogelscheuche erkannte,
die er für ein schreckliches Ungeheuer
gehalten hatte, lachte erleichtert mit. Schnell kletterte er vom Baum und biss
ein großes Stück von einem frisch geernteten Apfel ab. „Hmm“, meinte Fred
schmatzend, „der schmeckt ja ungeheuer(lich) gut!“

Lesen und miträtseln!
Wenn du die Geschichte aufmerksam gelesen
hast, dann sind diese Fragen sicherlich kein
Problem für dich!
1. Was fürchten Mimi und Tim?
2. Was ist ein Apfelwickler?
3. Was hat Fred plötzlich große Angst
gemacht?

1. Mimi und Tim haben Höhenangst.
2. Der Apfelwickler ist die Raupe eines Schmetterlings,
der seine Eier in kleine Löcher im Apfel legt.
3. Fred hat eine Vogelscheuche für ein Ungeheuer
gehalten und sich davor gefürchtet.

Die Antworten:
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Herbstliche
Schnitzeljagd in
der freien Natur

Fit mit INGO

Hast du schon mal
eine Schnitzeljagd
in der freien Natur
gemacht? Zieh dich
warm an, schnapp dir
einen Stift und
kreuze die Gegenstän
de an, wenn du sie
gefunden hast! Bist
du sportlich genug und
schaffst es unter ein
er Stunde?

Eichel

Spinne
mit Netz

Wichtig!
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Eichhörnchen

bunter
Laubhaufen

Pilze

Schnecke
mit Haus

Baumstamm

Kastanien
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Weißt du, wie ...
... der Apfelessig für deine
Salatmarinade hergestellt wird?
Ein knackig frischer Salat aus dem Garten wäre ohne
Essigmarinade nur halb so gut. INGO wollte wissen,
wie dieses Würz- und Konservierungsmittel
eigentlich gemacht wird, und hat sich das für
euch genauer angesehen.

Für Fruchtessige
e
benötigt man di
wie
e,
richtigen Frücht
ben.
Äpfel oder Trau

2

Diese
Früchte werden
gepresst und der Sa
ft
wird zu Alkohol verg
oren.
Danach wird der Al
kohol
mithilfe von Sauerst
off und
Essigsäurebakterien
in
Essig umgewandelt
.
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Werbung
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Nach der
Gärung wird de
r
Rohessig mit Gew
ürzen,
Kräutern, Honig
und
Fruchtsäften ve
rsetzt, um
seinen Geschmac
k zu
verfeinern.

Frag INGO
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Würde man
den Essig je
tzt kosten,
wäre er zie
mlich sauer.
Richtig
„gschmack
ig” wird de
r
E
ssig erst
durch die R
eifung. Desh
alb wird er
in Bottichen
oder Tanks
mindestens
drei Monate
, je nach So
rt
e aber bis
zu einem Ja
hr gelagert
,
d
amit er
mild und aro
matisch wir
d.
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Nach der
Lagerung wir
d der
Essig gefilter
t, damit keine
schwebenden
Teilchen in der
Flasche sind.
Durch eine sc
honende
Hitzebehandlu
ng wird er hal
tbar
gemacht. Jetz
t geht's ab in
d
ie
Flasche und d
ann weiter in
s
INTERSPAR-R
egal.

Wunderm

ittel Essig

•

Essig ist eines
der ältesten
Lebensmitte
der Mensch
l
heit.
• Mit Essig
kann man n
icht nur Spei
verfeinern, vi
sen
ele Lebensm
ittel werden
durch Einleg
en in Essig au
ch haltbar
gemacht.
•

Auch im Hau
shalt ist das
Wundermitte
einsetzbar –
l
zum Beispie
l beim
Fensterputz
en.

Werbung
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INGOs Rätsel

INGOs
Blätter-Lexikon

zum
Mit INGO wirst dun!
Blatt-Experte
em

Blatt zu welch
Weißt du, welches
INGO hilft dir mit
Laubbaum gehört?
auf die Sprünge.
ein paar Hinweisen
ren
ige Zahl in die lee
Schreibe die richt
Kreise!
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2
Birke

Hierzulande ist die Weißbirke
weit verbreitet. Du erkennst sie
leicht an der typischen schwarzweißen Rinde. Die Blätter der
Birke haben eine dreieckige
Form.

Eiche
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Lösung:
Birke: Blatt Nr. 1
Ahorn: Blatt Nr. 2
Eiche: Blatt Nr. 3
Eberesche: Blatt Nr. 4

Eberesche

VogelbeerAuch bekannt als
die Beeren
,
ng
htu
baum – Ac
inen Blätter
sind giftig! Die kle
cm langen
15
bis
10
sind auf ca.
t.
Stielen angeordne

Eichen können bis zu 1000
Jahre alt werden! Ihre Blätter
sind länglich und haben am
Blattrand mehrere runde
Einkerbungen.

Ahorn

baums wird
Das Holz des Ahorn
wendet.
ver
l
gerne für Möbe
s werden
orn
Ah
s
de
r
tte
Die Blä
d haben
un
g
bis zu 15 cm lan
pitzen.
tts
Bla
kte
zac
ge
fünf

INGOs leckere
Apfelringe
DU BR AU CH ST:

INGOs Rezept

TIPP

Sicherhe
it geht v
or!
Lass dir
von dein
en
Eltern be
im Schne
iden
der Äpfe
l und mit
dem
Backroh
r helfen!

• 2 Äpfel (oder mehr)
• Zimt gemahlen
• kleines Messer
• Schneidbrett
• Backpapier
• Kochlöffel
• kleiner Keksausstecher
Vorbereitung:
Heize das Backrohr
auf 70 °C vor.

2

4

Das Kerngehäuse der
kannst
Apfelscheiben
einem
it
m
er
ed
tw
du en
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te
ss
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runden Keks
mit
ch
au
er
od
en
entfern
us
ra
r
se
dem Mes
schneiden.

Schiebe das
Blech ins Rohr –
Achtung, heiß! – und
klemme den Kochlöffel
in die
Tür des Backrohrs, sod
ass ein
kleiner Spalt offen bleibt.
So
kann die Feuchtigkeit ent
weichen. Lass die Apfelring
e
nun ca. für 3 Stunden
im Rohr.

1

Schneide di
e
gewaschenen
Äpfel in ca.
5 mm
dicke Scheib
en.
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Lege die
auf
Apfelscheiben
er
pi
pa
ck
Ba
it
m
ein
d
un
h
ec
belegtes Bl
it
m
sie
ue
re
st
be
Zimt.
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Fertig ist dein
leckerer Snack!
Wenn
die 3 Stunden
um sind,
nimm das Blec
h wieder aus
dem Rohr und
lass die Apfelri
nge
abkühlen. Am
besten halten
sich die lecker
en Apfelringe,
wenn du sie in
einer
luftdichten Ve
rpackung
aufbewahrst.
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Diese Seite
widmet euch

60079
Weltraumjet mit
Transporter
5-12 Jahre

60077
Weltraum Starter-Set
5-12 Jahre

Zwei neue spannende Missionen warten
auf deine LEGO® City Crew.
Die LEGO® City Crew erobert die Tiefen
des Meeres und den Weltraum! Fliege
in das All und erforsche den Weltraum.
Oder: Tauche in die Tiefen des Meeres
ab und erlebe neue Abenteuer auf dem
Meeresgrund.

60095
TiefseeExpeditionsschiff
8-12 Jahre

Werbung
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Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen gezogen. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Mitarbeiter der
LEGO Gruppe sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Erziehungsberechtigten der Teilnehmer erklären sich mit der Verarbeitung ihrer Daten und der Daten ihres Kindes
im Rahmen der Gewinnermittlung einverstanden. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich (durch E-Mail an office@interspar.at oder auf dem Postweg an
INTERSPAR GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg) widerrufen werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeschluss ist der 10. Oktober 2015.

60080
Raketenstation
6-12 Jahre

60078
Weltraum-Shuttle
5-12 Jahre

Diese Seite
widmet euch

grosses Gewinnspiel!
Wo kann man sich mit einem
U-Boot bewegen?

Gewinne mit etwas Glück tolle
LEGO® CIty Preise:

a) im Weltall
b) auf der Straße
c) unter Wasser

Platz 1:
Platz 2:
Platz 3:
Platz 4-10:

60095 Tiefsee-Expeditionsschiff
60093 Tiefsee-Helikopter
60092 Tiefsee-U-Boot
60090 Tiefsee-Tauchscooter

Sende die richtige Antwort mit deiner Adresse bis zum 10.10.2015 per E-Mail an gewinnspiel@ingo.at
oder per Post an INTERSPAR, Kennwort INGO-Gewinnspiel, Europastraße 3, 5015 Salzburg.
60092
Tiefsee-U-Boot
6-12 Jahre

60091
Tiefsee
Starter-Set
5-12 Jahre

Werbung
LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. ©2015 The LEGO Group.
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INGO tüftelt

INGO tüätteftrwealldt

Teil 4: Bunter Bl

?

Im Herbst ...

!

... verfärben sich die Blätter der Bäume rot und gelb,
und fallen später ab. Was passiert da in den Blättern?

Prob ie r es
se lb er au s!

oder am Weg in
Auf deinem Schulweg
mmst du bestimmt an
den Kindergarten ko
ren Laubbaum vorbei.
dem einen oder ande
mber
ber bis Anfang Nove
Sammle von Septem
von demselben Baum
jede Woche ein Blatt
den
afiere es und halte so
oder Strauch, fotogr
fest. Am Ende hast
Grad der Verfärbung
t der schönen
du eine Bilderserie mi
Laubbaumes
Farbenvielfalt eines
im Herbst!
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Der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll ist wichtig für
das Wachstum der Bäume. Im Herbst werden die
Tage kürzer und in der Nacht ist es schon sehr kalt.
Da beginnen die Bäume, das Chlorophyll langsam
abzubauen und für das nächste Frühjahr einzulagern.
Mit dem grünen Chlorophyll verschwindet allerdings
auch die Blattfärbung. Dann kommen andere
Farbstoffe zum Vorschein, die bisher verdeckt waren.
Diese färben die Lärchen- und Birkenblätter gelb bis
goldgelb. Der rote Farbstoff, den man zum Beispiel in
den Eichen- und Ahornblättern sieht, wird Anthocyan
genannt. Die Braunfärbung von Buchen- und
Eichenblättern wird von Gerbstoffen verursacht, die in
den Blättern eingelagert sind. Hat der Baum das ganze
Chlorophyll aus den Blättern gezogen, werden diese
von der Versorgung durch den Baum abgeschnitten,
bekommen keine Nährstoffe und kein Wasser mehr
und fallen ab.
Laubhölzer werfen ihre Blätter zu ihrem eigenen Schutz
ab! In den Zellen der Blätter ist Wasser enthalten, das
im Winter gefrieren und die Blätter zerstören würde.
Außerdem entziehen die Laubhölzer den Blättern
auch die restlichen Mineralstoffe, um für den Winter
versorgt zu sein.

Fuchs-Laterne
zum Aufstellen
Material

INGOs
Bastelecke
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• Malvorlage
• runde Käseschachtel
• Filz- und Farbstifte
• Acrylfarbe
• Pinsel
• Schere
• Butterbrotpapier
• Teelicht
• Kleber

2
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Jetzt malst du die
Käseschachtel mit der
Acrylfarbe
deiner Wahl an un
d lässt sie
gut trocknen.

ACHTUNG

Die Laterne
niemals
unbeaufsichtigt
brennen
lassen!
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TIPP

Lass dir beim
Ausschneiden des
Deckels und beim
Anzünden und
Einsetzen des
Teelichts von
deinen Eltern
helfen!
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INGOs
Bastelecke

Lass
dir beim
Ausschn
e
von deiniden
en
Eltern
helfen!

