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DIE ENERGIE-DETEKTIVE
AUS DEM SOS-KINDERDORF SEEKIRCHEN
Im SOSKinderdorf in
Seekirchen haben
Umweltsünder keine
Chance. Denn seit Kurzem
haben sich fünf junge
Energie-Detektive zu ihrer
Mission aufgemacht:
Energiefresser zu
suchen und dingfest
zu machen.

Im Dorf gibt
es sogar eine
Photovoltaik-Anlage,
die Sonne einfängt und
daraus Strom macht.
Damit können die
Erwachsenen jetzt
sogar Auto fahren.

Mit Lupe
und Messgerät
finden sie heraus,
wieviel Strom in einem
Cappuccino steckt und
schauen bei den Mauern
nach, ob ihr Haus
auch warm genug
angezogen ist.

Hast du gewusst,
dass man durch das
Abschalten von StandbyGeräten wie TV oder
Computer jede Menge Energie
sparen kann? Oder kennst du
ein Heizkörperthermostat? Es
misst die Raumtemperatur und
sorgt dafür, dass ein Raum
nur so warm wird, wie dir
das angenehm ist.

Anzeige

Die
Energiedetektive
haben auch gelernt, dass
erneuerbare Energien wie
Sonne, Wasser und Wind
die besten Energieträger
sind, und dass selbst
Mist ein wertvoller
Energielieferant sein
kann.
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Das nächste Magazin
erscheint im Winter.
INGO hat sich wieder
ins Zeug gelegt und
was Tolles für dich
vorbereitet!

Noch mehr
Rätsel, Ausmalbilder und Rezepte
findest du auf INGOs
Website unter
www.ingo.at

Finde das
Lösungswort!

Pack‘ mit INGO die
Schultasche: Kennst
du diese drei Gegenstände, die INGO nicht
vergessen darf?
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Der BlattFlug-Wettbewerb

„Noch ein herbstliches Blatt vom Baum und ich bin der Sieger!“, rief INGO
Fred zu. Beide lagen am Waldrand auf dem Rücken und starrten jeweils zur
Baumkrone einer Buche. „Freu dich nur nicht zu früh“, antwortete Fred, „der
nächste Windstoß kann alles ändern.“ Mimi und Tim, die auf dem Heimweg von
der Schule waren, kamen näher und schauten den beiden neugierig zu. „Wir sind
mitten in einem spannenden Blatt-Flug-Wettbewerb“, klärte INGO die beiden
Freunde auf. „Von so einem Wettbewerb habe ich noch nie gehört“, antwortete
Tim. „Ist doch ganz einfach“, mischte sich Fred in das Gespräch ein. „INGO
und ich suchen uns je einen Baum aus und legen uns darunter. Dessen Baum,
welcher zuerst 20 Blätter abgeworfen hat, hat den Wettbewerb gewonnen.“
„Klingt spannend, aber wisst ihr überhaupt, warum Bäume die Blätter im Herbst
abwerfen?“, fragte Mimi. „Vielleicht weil die Blattläuse darauf einen herbstlichen
Rundflug unternehmen möchten?“, scherzte Fred.
„Nicht ganz, der Grund ist ein anderer,“ meinte Mimi augenzwinkernd. „Der
Baum nimmt über die Wurzeln Wasser auf und gibt dieses an die Blätter weiter.
Im Laufe eines Tages verdunsten so bis zu 400 Liter Wasser. Im Winter, wenn
die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, würde das den Baum in Lebensgefahr bringen
und ihn austrocknen lassen. Um dem vorzubeugen, bildet der Baum zwischen
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Zum Vorlesen
oder Selbstlesen

Stamm und Blattstiel ein Gewebe, das die Wasserzufuhr zum Blatt stoppt. Die
Blätter trocknen aus und fallen ab.“ „Wozu braucht ein Baum eigentlich Blätter?“,
wollte Fred wissen. „Die Blätter ernähren den Baum. Das im Blatt enthaltene
Blattgrün verwandelt sich unter der Lichteinwirkung der Sonne und mittels
Wasser zu Nährstoffen, die der Baum zum Leben benötigt“, klärte Mimi Fred auf.
„Außerdem entsteht dabei Sauerstoff, man nennt dies Photosynthese“, ergänzte
Tim. „Deshalb sind Bäume für uns Menschen und die Umwelt so wichtig. Ohne
Sauerstoff gibt es kein Leben!“ Da musste INGO an seinen intergalvanischen
Großvater denken, der immer sagte:
„INGO, es nützt dem Menschen kein Geld
auf der Bank, wenn die Bäume sterben und
dadurch die Umwelt wird krank.“
„Und warum verfärben sich die Blätter bevor sie abfallen?“, fragte Fred.
„Um sich für den Winter mit Nährstoffen zu versorgen, entzieht der Baum den
Blättern das Blattgrün und durch das Fehlen vom Grün werden die roten und
gelben Farbstoffe sichtbar.“
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„Was ihr alles wisst!“, stellte INGO staunend fest.
„Das haben wir bei einem Waldprojekt in der Schule gelernt“, sagte Mimi stolz.
„Warum bleiben Nadelbäume im Winter grün?“, wollte INGO wissen.
„Nadeln sind ebenfalls Blätter. Da sie aber klein und schmal sind und über eine
Wachsschicht verfügen, können sie Wasser speichern, werden nicht abgeworfen
und bleiben grün“, antwortete Tim. „Wie viele Bäume gibt es eigentlich in
Österreich?“, fragte Fred. „In Österreich gibt es 65 verschiedene Arten von
Bäumen. Insgesamt sind es rund 3,5 Milliarden Bäume. Die meisten davon
sind Fichten, mit fast zwei Milliarden Exemplaren, gefolgt von Rotbuchen und
Kieferbäumen. „Gut, dass wir die nicht zählen müssen“, sagte INGO und lud Tim
und Mimi zu einem neuen Blatt-Flug-Wettbewerb ein.

Lesen und miträtseln!
Hast du die Geschichte aufmerksam durchgelesen?
Dann kannst du sicher folgende Fragen beantworten:
1. Wie viele Liter Wasser verdunstet ein Baum am Tag?
2. Wie heißt der Prozess, bei dem Sauerstoff erzeugt wird?
3. Welcher Baum kommt am häufigsten in Österreich vor?
1. Ein Baum gibt bis zu 400 Liter Wasser täglich ab.
2. Dieser Prozess wird Photosynthese genannt.
3. Die Fichte kommt am häufigsten in Österreich vor.
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Fit mit INGO

INGOs lustige
Wald-Olympiade
Zapfenstreich
Kennst du den tollsten Spielplatz der Welt? Genau – das
ist der Wald! Hier braucht man gar nichts mitzubringen,
denn tolles Spielzeug ist schon da. Zum Beispiel die
Zapfen von Fichten oder Kiefern, die am Waldboden
liegen. Beim Spiel „Zapfenstreich“ geht es darum,
innerhalb von einer Minute so viele Zapfen wie möglich
aufzusammeln. Ein Mitspieler stoppt die Zeit. Wenn sie
abgelaufen ist, ruft er oder sie ganz laut „Zapfenstreich!“
– jetzt dürfen keine Zapfen mehr gesammelt werden.
Gewonnen hat, wer innerhalb dieser Minute die meisten
Zapfen aufsammeln konnte.

Balancierkünstler
Sicher hast du in der Turnstunde schon mal
Übungen auf dem Balken gemacht. Das
ist gar nicht so einfach – da muss man das
Gleichgewicht gut halten können. Sucht euch
im Wald einen umgefallenen Baumstamm.
Jetzt balanciert einer nach dem anderen
darüber. Die anderen Mitspieler vergeben
Haltungsnoten von eins bis fünf: Sind die
Arme schön gestreckt? Hat man auch
nicht gewackelt? Kann man sich, ohne zu
schwanken, auf dem Baumstamm umdrehen
und rückwärts weitergehen? Wer in all
diesen Kategorien die höchste Punktzahl
erreicht, hat gewonnnen.
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Weißt du, warum ...
... der Wald so wichtig für uns
Menschen ist?
Menschen, Tiere und Pflanzen auf der ganzen
Welt sind auf verschiedene Weise miteinander
verbunden. So hat auch der Wald eine sehr
wichtige Bedeutung für uns. INGO erklärt dir,
was die fünf wichtigsten Aufgaben des Waldes
sind. Dann wird dir sicher klar, warum es so
wichtig ist, den Wald zu schützen!

2

Der Wald
produziert
Sauerstoff

Eine 20 Meter hohe Fichte
produziert etwa 21.000 Liter
Sauerstoff am Tag. Das ist in etwa
die Menge, die 35 Menschen
täglich zum Atmen
benötigen.

1

Der
Wald ist
ein wichtiger
Lebensraum

Im Wald leben unzählige Tier- und
Pflanzenarten. Dabei kann man
auch den Wald vom Boden bis zu
den Baumwipfeln wie ein Haus in
Stockwerke einteilen, in dem die
verschiedensten Lebewesen
wohnen.
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Der Wald
bietet Schutz

3

Wälder mit Schutzfunktion
bewahren uns vor Naturgefahren, zum Beispiel vor
Lawinen, Steinschlägen oder
sie verhindern, dass ganze
Hänge abrutschen.

Frag INGO

4

Der Wald
liefert Holz
Holz ist einer der ältesten und
wichtigsten Baustoffe des Menschen.
Außerdem heizen viele Leute damit
ihre Häuser. Papier wird ebenfalls
aus Holz gewonnen. Und das
Wichtigste: Holz wächst immer
wieder nach!

Wie kannst auch du den
Wald schützen?
Gehe sparsam mit Holz und Papier um!
Wo es möglich ist, solltest du Recyclingpapier
verwenden, z. B. bei deinen Schulheften.
Wenn du im Wald bist, dann verhalte dich
möglichst ruhig und achte darauf, Pflanzen
und Tiere nicht zu verletzen.
Lass keinen Müll im
Wald zurück!
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Im Wald
können wir uns
erholen
Der Wald ist für uns Menschen
auch ein Ort der Ruhe und
Erholung. Hier kann man sich
gut entspannen und die
Seele baumeln lassen.

Schon gewusst?
Weltweit gibt es ca. 4 Milliarden Hektar Wald – das ist in etwa ein
Drittel der globalen Landfläche. In Österreich sind 48 Prozent der
Fläche mit Wald bedeckt – also fast die Hälfte unseres Landes!
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INGOs Rezept

INGOs Müslikekse
Lass
dir von
deinen Eltern
beim Zubereiten der Kekse
helfen!

Zutaten
• 110 g Müslimischung
• 50 g geriebene Mandeln
• 2 Bio-Eier
• 30 g Rosinen
• 30 g Schokotropfen
• 2-3 EL Honig
• 1 Prise Salz
• 1/2 TL Zimt
Vorbereitung:
Backrohr auf 170 °C
vorheizen

2

Gib die
restlichen
Zutaten in die
Schüssel und
vermenge alles gut
miteinander.

3

Mit einem
großen Löffel
machst du nun
kleine Häufchen auf
ein Backblech mit
Backpapier. Bringe sie
mit dem Löffel ein
wenig in Form.

5

Lass
die Kekse
gut auskühlen,
bevor du sie
vom Backblech
nimmst.
Fertig!

4
Jetzt
kommt das
Backblech mit
den Keksen für ca.
15 – 20 Minuten
in den Ofen.
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1

Schlage die
Eier in eine
große Schüssel und
verquirle sie. Danach
rührst du den
Honig gut unter.

Tipp:

Besonders
gut schmecken
die Kekse zusammen mit einem
Glas Milch!

INGOs Lexikon

Die Klimazonen der Erde
Hast du dich schon einmal gefragt, ob es immer zur gleichen Zeit
auf der Erde regnet? Das tut es nämlich nicht! INGO erklärt dir,
welche Klimazonen auf unserem Planeten vorkommen. Eine solche
Zone zeichnet sich durch bestimmte Wetterverhältnisse aus. Je nach
Temperatur, Niederschlagsmenge und Sonneneinstrahlung können
wir fünf Klimazonen unterscheiden.

Die Tropen ziehen sich
rund um den Äquator
und umfassen Südostasien,
Typisch für die warmZentralafrika und den Norden
Die polare Zone
gemäßigte Zone sind
Südamerikas. Die Sonneneinstraherstreckt sich über die
tropische Sommer und kalte
lung ist in dieser Zone sehr hoch,
Arktis auf der Nordhalbkugel
Winter. Die Zone umfasst groTemperaturen bis über 40 Grad
und über die Antarktis auf der
ße Teile Asiens, Europas und
sind keine Seltenheit. Das Klima
Südhalbkugel. Die Temperatur
Nordamerikas. Die regenbleibt das ganze Jahr über
überschreitet in diesen trockenen
reichste Zeit ist der Herbst,
fast gleich – es gibt keine
Die Subtropen zeichnen
Kältewüsten selten die NullgradJahreszeiten.
im Winter fällt Schnee.
sich durch heiße Sommer und
grenze. Es gibt kaum Niederschlag
gemäßigte Winter aus. Die Zone
und nur wenig Sonneneinstrahumfasst zum Beispiel Gebiete in
lung. Hier herrscht praktisch
Die kaltgemäßigte Zone
Südasien, Südeuropa, den Süden
immer Winter.
umfasst vor allem NordNordamerikas und große Teile des
amerika und Nordasien. Die
afrikanischen Kontinents. In dieser
Temperatur kann hier sehr stark
Zone befinden sich auch viele
schwanken und es herrscht
Wüsten- und Halbwüstenein eher feuchtes Klima. Die
gebiete der Erde.
Sommer sind sehr kurz und
regenreich.

Polare Zone

Warmgemäßigte Zone

Tropische Zone

Kaltgemäßigte Zone

Subtropische Zone

Ozean
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Diese Seite
widmet euch
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Werbung

Diese Seite
widmet euch

*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 von Hasbro sind nicht teilnahmeberechtigt. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Verarbeitung seiner Daten
im Rahmen der Gewinnermittlung einverstanden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeschluss ist der: 31.10. 2017.

Werbung
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INGO rätselt

Hier piept’s wohl!

2

Alle Vöglein sind schon da! Erkennst
du die abgebildeten Singvögel?
Schreibe ihre Namen in die Kästchen
und finde das Lösungswort.

3

1

4

5

1

2

3

4

7
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V

5

G

6
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Lösung: Spatz, Blaumeise, Rotkehlchen, Nachtigall, Lösungswort: Singvogel

Auf tierischen Spuren im Wald
1

Wer hat denn hier INGOs
Wege im Wald gekreuzt?
Ordne die Spuren anhand der
Beschreibung den Tieren zu!

Dieser kleine Waldbewohner rollt
sich bei Gefahr zu einer stacheligen
Kugel zusammen.

2

Groß, pelzig und brummig: Dieser
Riese siedelt sich schön langsam
wieder in Österreichs Wäldern an.

3

In der Fabel heißt er Reineke.
Ihm wird nachgesagt, er wäre ein
besonders schlaues Kerlchen.

Bär

Fuchs
Igel

Lösung: 1 = Igel, 2 = Bär, 3 = Fuchs
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INGOs coole
Flaschen-Stiftebox
Material:
•
•
•
•
•
•
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2 leere PET-Flaschen, 0,5 l
1 Heißklebepistole
1 Reißverschluss, 25 cm
Stanleymesser
Isolierband
Buntes Washi-Tape

1

INGOs
Bastelecke

2

3

4
1

Bevor es losgeht: Bitte deine Eltern um Hilfe
beim Schneiden mit dem Stanleymesser und der
Verwendung der Heißklebepistole. Zuerst markierst du mit Isolierband, wo die beiden Flaschen
abgeschnitten werden. Eine Flasche schneidest du
ca. ein Drittel unter dem Verschluss ab. Von der
zweiten benötigst du nur das untere Drittel des
Flaschenbodens – das wird nämlich der Deckel.

2

Nun ritzt oder „sägt“ ein Elternteil die Flaschen mit dem
Stanleymesser ganz vorsichtig oberhalb des Isolierbands
rundherum an – das ist wichtig, denn so lassen sich die
Flaschen leichter durchschneiden und du bekommst
einen sauberen Rand.

3

Wenn die Heißklebepistole betriebsbereit ist, trägst
du oder ein Elternteil Zentimeter für Zentimeter einen
dünnen Film Kleber auf den geschlossenen Reißverschluss auf und klebst ihn vorsichtig von außen an den
Deckelrand. Wichtig: Der Kleber darf nicht mehr zu heiß
sein, sonst verformt sich das Plastik! Am besten pustest
du vor dem Anbringen kurz auf den Kleber.

4

Um den Reißverschluss auf dem größeren Flaschenteil
anzukleben, öffnest du ihn, denn so kannst du ihn
leichter anbringen. Wiederhole nun Schritt 3.

5

Jetzt verzierst du die „Flasche“ noch mit dem bunten
Washi-Tape und fertig ist deine coole Stiftebox!

5
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INGOs Ausmalbild

Bring Farbe ins Bild!

Gutschein

Nur
so la n
g
d e r Vo e
r ra t
re ic ht
!

für drachenstarke INGO-Buntstifte!
Einfach Gutschein ausschneiden und an der
INTERSPAR-Information gegen Buntstifte eintauschen.
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Erhältlich ab 21. September 2017

