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Das nächste Magazin erscheint im Herbst 2018. 

Hier summt, brummt und flattert es ganz 
schön! Kannst du alle Insekten finden, 

die sich auf den Seiten versteckt haben? 
Schreibe die Anzahl in den Kreis! 
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„Ich habe dir doch gesagt“, rief Mimi ihrem Bruder Tim zu, „du wirst 
sehen, dass es in den Ferien bei uns am See genau so lustig werden 
kann wie am Meer!“„Außerdem ist das Seewasser nicht salzig“, 
mischte sich Fred, die Haselmaus, in das Gespräch ein.

Tim war ein wenig enttäuscht, dass es in den heurigen Sommerferien 
nicht ans Meer ging. Aber er musste zugeben, dass es am heimatlichen 
See auch sehr angenehm ist. Wann immer das Wetter passte und die 
Sonne schien, marschierten die vier Freunde zum See. Besonders INGO 
genoss es, nicht den heißen Temperaturen des Südens ausgesetzt 
zu sein. Intergalvanische Drachen mögen es nämlich nicht so gerne, 
wenn die Sonne auf ihre Schuppen scheint. Dafür liebten INGO und 
Fred es besonders, mit ihren Freunden im Schlauchboot auf dem See 
dahin zu schaukeln.  

„Wie wäre es mit einer kleinen Bootstour ans andere Ufer?“, schlug 
Fred vor. „Tolle Idee, Fred!“, antwortete Tim. „Möchtest du das Ruder 
übernehmen?“ „Gerne“, stieg Fred auf den Scherz ein, „hoffentlich 
rudere ich euch nicht zu schnell.“ „Also los, worauf warten wir 
noch?“, unterbrach Mimi. „INGO, könntest du bitte das Aufblasen 
des Schlauchbootes übernehmen?“ 

„Natürlich“, meinte INGO, nahm tief Luft, blies in das Ventil und 
schwuppdiwupp – war das Boot startklar. „Bravo!“, rief Fred begeistert, 
merkte aber dann, dass INGO etwas skeptisch zum Himmel schaute. 
„Die Wolken gefallen mir überhaupt nicht, es sieht nach einem 
Sommergewitter aus“, sagte INGO mit sorgenvoller Stimme. 

Blitz und
Donner
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Dazu fiel ihm sein intergalvanischer Großvater ein, der immer sagte:

„Ja“, meinte auch Mimi, „ich denke es ist wirklich besser, wir 
unternehmen die Bootstour morgen und machen uns jetzt auf den 
Heimweg. So ein Sommergewitter kann ziemlich ungemütlich werden.“

„Wie entsteht eigentlich ein Gewitter?“, wollte Fred wissen. „Durch 
die Wärme der Sonne verdunstet das Wasser und die feuchte Luft 
steigt nach oben“, erklärte Tim. „Beim Aufsteigen kühlt die Luft 
wieder ab. Es entstehen viele kleine Wassertröpfchen, aus denen sich 
eine Wolke bildet. Die Tröpfchen in der Wolke reiben sich aneinander 
und erzeugen durch diese Reibung elektrischen Strom, der als Funke 
dann von einer Wolke zur anderen springt.“

„Ist das der Blitz?“, wollte Fred wissen. „Richtig! Weil diese Blitze 
sehr heiß sind, erhitzen sie die Luft, die sich dadurch sehr 
schnell ausdehnt und dabei die kühleren Luftschichten 
verdrängt. Durch diesen Vorgang entsteht ein sehr 
lautes Geräusch, das Donnern.“ „Und wie weiß 
man, wie weit das Gewitter entfernt ist?“, war 

INGO, bei einem drohenden 
Sommergewitter lass das Bootfahren 
besser sein, denn Blitze schlagen gern  

in das Wasser ein!



Auf den ersten Blick sehen die Wettersymbole alle gleich aus. 
Aber eine Sonne und ein Regenbogen unterscheiden sich von den 

anderen. Finde heraus, welche das sind!

1. 2.

5.

3.

6.4.
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INGOs nächste Frage. „Das lässt sich leicht errechnen“, sagte Tim. „Du 
zählst die Sekunden, die zwischen einem Blitzen und einem Donnern 
vergehen. Diese Sekunden teilst du dann durch drei und schon weißt 
du, wie viele Kilometer das Gewitter von dir entfernt ist.“ 

„Ich sehe schon einige Blitze“, rief Mimi und mahnte zum Aufbruch. 
„Bei Gewitter ist es ratsam, sich nicht im Freien aufzuhalten.“ „Gut“, 
sagte Tim, „es ist sowieso gemütlicher, das Sommergewitter von 
drinnen zu beobachten. Blitzschnell nach Hause mit uns!“ 
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INGOs Lexikon:
Wetterphänomäne

LE
X

IK
O

N

Blitz und Donner, geheimnisvolle Lichter am Himmel oder gewaltige 
Stürme: Das Wetter bietet uns manchmal sehr eindrucksvolle 

Naturschauspiele. INGO stellt dir drei davon vor.

Der Regenbogen

Ein Regenbogen 
entsteht, wenn Son-
nenlicht durch kleine 

Wassertropfen scheint. 
Sonnenlicht ist nämlich 

nicht einfärbig. Die 
Lichtstrahlen fallen 

durch die Wassertrop-
fen und werden von 

dort in verschiedenen 
Winkeln wie von 

einem Spiegel reflek-
tiert. Dabei wird das 
Licht in all seine Far-

ben aufgespalten, und 
wir sehen ein farbiges 

Band am Himmel. 

Das Polarlicht

Polarlichter treten nur 
an den Polen der Erde 

auf. Sie entstehen, 
wenn winzige elektri-
sierte Sonnenteilchen 
aus dem Weltall mit 
rasender Geschwin-
digkeit in der Nähe 

unserer Erde mit Luft-
teilchen zusammen-

stoßen und diese zum 
Leuchten bringen. Wir 
sehen Polarlichter als 

bewegte Schleier oder 
Wellen am Himmel 

und es wirkt, als  
würde dieser glühen.

Der Tornado

Tornados entste-
hen, wenn unter 

einer Gewitterwolke 
warme Luftmassen 

sehr schnell und 
spiralförmig nach oben 
steigen. Durch Wasser-

dampf wird eine Art 
Luftschlauch sichtbar, 
der sich dreht. Es ent-
steht ein Sog und so-
bald der Tornado den 

Boden berührt, reißt er 
alles in die Höhe. Diese 
Wirbelstürme richten 

jedes Jahr große  
Schäden an.



Was ist ein 
Gewitter?

Ein Gewitter ist eine 
Wettererscheinung, 

die immer dann 
passiert, wenn warme 
und kalte Luftströme 
aufeinandertreffen. 

Sogenannte Som-
mergewitter werden 
von Wetterexperten 
auch Wärmegewitter 

genannt. 

Sie treten häufig an 
heißen Sommertagen 
auf, an denen es auch 
sehr schwül ist – also 
eine erhöhte Lufttem-

peratur herrscht.

Wie entsteht ein 
Sommergewitter?

Die Luft über dem 
Boden heizt sich durch 
die starke Sonnenein-

strahlung auf und 
steigt nach oben. Dort 

bildet sie mächtige 
Gewitterwolken. 

Im Inneren dieser Wol-
ken geht es turbulent 
zu: Warme und kalte 
Luftströme steigen 

und fallen mit schnel-
ler Geschwindigkeit. 

Durch die dabei 
entstehende Reibung 
werden elektrische 
Ladungen erzeugt. 

Wie entsteht ein 
Blitz?

In der Wolke bilden 
sich dann wie bei einer 

Batterie zwei Pole 
mit unterschiedlicher 
elektrischer Ladung 
– das erzeugt eine 

Spannung. 

Wird der Spannungs-
unterschied zu groß, 
entlädt er sich und 

es blitzt. Schwebt die 
Wolke nur etwa drei 
Kilometer über dem 
Boden, dann entlädt 
sich der Blitz auf dem 

kürzesten Weg zur 
Erde. Diese Blitze 
kannst du sehen. 

Weißt du,  wie ...

... ein Sommergewitter entsteht? INGO möchte kein Risiko beim  
Baden eingehen und hat sich deshalb genau informiert, was bei 
diesem Wetterphänomen passiert und worauf er achten muss, 

wenn er sich im Freien aufhält. 
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Wie entsteht das Donnergeräusch?

So ein Blitz erhitzt die Luft für einen kurzen Moment auf bis zu 30.000 Grad 
Celsius. Durch diese plötzliche Hitze dehnt sich die Luft ganz schnell aus und 

erreicht dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 330 Meter pro Sekunde. Dabei 
durchbricht sie die Schallmauer mit einem lauten Knall. Du kannst es dir so 

ähnlich vorstellen, wie wenn du einen Luftballon zu weit aufbläst und dieser 
dann platzt.

Richtiges Verhalten bei Gewitter:

Auch wenn Sommergewitter schwer vorherzusagen sind, so kündigen 
sie sich meist durch die großen dunklen Wolken an. Wenn man sich zu 

diesem Zeitpunkt noch im Freien aufhält, ist es immer besser, nachhause 
zu gehen, bevor das Gewitter losgeht. Auf keinen Fall darf man bei  

Gewitter im oder am Wasser sein!

Falls du von einem Gewitter überrascht wirst, solltest du dich so schnell 
wie möglich in ein Gebäude oder in das Auto deiner Eltern begeben. 
Meide auch einzeln stehende Bäume oder die Nähe zu Gebäuden mit 

hohen Türmen, denn Blitze nehmen immer den kürzesten Weg.  
Deswegen solltest du auch lieber keinen Regenschirm aufspannen. 

Am besten ist es, wenn du das Naturschauspiel zuhause von deinem 
Fenster aus beobachtest.

W
EI

SS
T 

D
U

, .
.. 

?



10

O
B

ST
- &

 
G

EM
Ü

SE
K

IS
TE

INGOs 
Obst- & Gemüsekiste

Diesmal stellt dir INGO drei besondere Früchte vor, die sommerlichen 
Genuss in deiner Küche einkehren lassen. Hast du vielleicht eine 

oder mehrere dieser Sorten im Garten? Dann achte auf die Erntezeit!

Erntezeit:  
Mai bis  

Juli

Erntezeit:  
Juni bis  

Oktober

Erdbeeren   sind genau genommen kein 
Obst, sondern zählen zu den  
Rosengewächsen. Die Frucht wird auch 
„Königin des Gartens“ genannt. Gerne 
verwendet man Erdbeeren in Desserts. 
Echte Feinschmecker verwenden die rote 
Köstlichkeit auch in der pikanten Küche.

 Brokkoli   gehört zu den Kohl-
gewächsen. Das knollige grüne 
Gemüse kann man auf viele 
Arten kochen, aber auch roh 
genießen. Geröstet mit Mandeln 
und in etwas Butter ist er eine 
tolle Beilage zu Fleischgerichten.

 Marillen  Die knallig-orange Stein-
frucht ist nur ganz kurz aus heimi-
schem Anbau erhältlich – da heißt es, 
schnell zugreifen. Besonders beliebt 
sind Marillenknödel mit Bröseln – eine 
klassisch-österreichische Mehlspeise!

Erntezeit:  
Juli bis  
August

Marillen nicht 
zu lange 

lagern, am 
besten frisch 

genießen!
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Zutaten:  
  1 Wassermelone 
  2 Kiwis
  1 Apfel
  Ananasringe
  50 g Beeren
  Kokosraspeln
  1 Minzezweig
  Keksausstecher

R
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T

INGOs MelonenpizzaINGOs Melonenpizza 

Lass dir von deinen Eltern beim Obstschneiden und -schälen helfen!

1. Zunächst wäscht du 
die Beeren, den Apfel, 

die Melone und den 
Minzezweig. Dann 
schneidest du die 

Melone in ca. 2 cm dicke 
Scheiben.

 
2. Der Apfel wird in 

Scheiben, die Ananasringe 
werden in Würfel 

geschnitten. Schäle die 
Kiwi und schneide sie 
ebenfalls in Scheiben. 

 Jetzt stichst du aus den 
Obstscheiben kleine 

„Obstkekse“ mit den 
Ausstechern aus.  

3. Nun belegst du die 
Melonenscheibe mit  

den Zutaten und den 
Minzblättern. Zum 

Abschluss streust du noch 
ein paar Kokosraspeln 

über die Melonenpizza 
und schneidest sie in 4 – 8 

gleich große Teile.

1. 2.

3.



IST PARTNER VON

INGOS 
Upcycling-Wettbewerb  

zugunsten von SOS-KINDERDORF
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Teilnahmeschluss ist am 31.07.2018. Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Ausgeschlossen 
von der Teilnahme sind Kooperationspartner (Kesselgrubs Ferienwelt****). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Der Gutschein ist von 
01.09.2018 bis 30.09.2019 gültig, ausgenommen 23.12.2018 – 06.01.2019, 02. – 16.02.2019 und 21.07. – 19.08.2019. Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. 
Mit der Einsendung der Zeichnung oder des Textes treten die Erziehungsberechtigten unentgeltlich alle Verwertungsrechte nach den §§ 14 bis 18a UrhG an der 
eingesandten Zeichnung an die INTERSPAR GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg, ab. Für den Fall des Gewinnes stimmen die Erziehungsberechtigten mittels 
zu unterzeichnender Zustimmungserklärung der Veröffentlichung der Zeichnung ihres Kindes mit Angabe des Vornamens, Alters und Bundeslandes des Kindes in 
Online- und Offline-Medien zu. Die Erziehungsberechtigten erklären sich mit der Verarbeitung ihrer Daten und der Daten ihres Kindes im Rahmen der Gewinner-
mittlung einverstanden. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich (durch E-Mail office@interspar.at oder auf dem Postweg an INTERSPAR GmbH, Europastraße 
3, 5015 Salzburg) widerrufen werden. Die Daten werden ausschließlich an den Kooperationspartner zum Zweck der Gewinnzustellung weitergegeben, im Übrigen 
werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Die Energiedetektive im SOS-Kinderdorf haben sich erneut mit der Umwelt und 
dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Dieses Jahr steht vor allem das Thema 

Müllverwertung und Abfallwirtschaft am Programm.

Nun können sie umsetzen, was sie im spannenden Upcycling-Workshop unter 
dem Motto „Aus alt mach neu“ in den Osterferien zum Thema nachhaltige 

Lebensweise, Mülltrennung und Wiederverwertung gelernt haben.

Auch INGO liegt das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Deshalb hat er sich 
für euch wieder ein tolles Gewinnspiel überlegt. Gestalte eine Zeichnung, ein 

Foto oder etwas Selbstgebasteltes zum Thema „Aus alt mach neu“  
mit einer kurzen Beschreibung, und bitte deine Eltern,  

deine Idee unter dem Kennwort:

„Upcycling-Wettbewerb“ 
per Post an INTERSPAR GmbH,  
Europastraße 3, 5015 Salzburg  

oder per E-Mail an  
gewinnspiel@ingo.at zu schicken.



Werbung
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Das gibt es zu 

gewinnen:

Gewinne 1 Fa mi l ienurlaub (3 Nächte) für 2 Erwachsene & 
2 Kinder (bis 12 Ja hre) inkl . 3/4.Verwöhn . Pension . in  

Kesselg rubs Ferienwelt**** – dem Fa mi l ien- & Kinder- 
Reithotel in Altenma rkt-Zauchensee!

ZEIT für MICH, ZEIT für meine Lieben.
Im Herzen der Salzburger Bergwelt befindet sich ein Kleinod für 
Tierliebhaber und Naturgenießer: Kesselgrubs Ferienwelt**** 
– das Gartenhotel für Familien & Pferdefans. Eingebettet in eine 

prächtige 5.000 m² Gartenwelt mit privatem Badesee finden hier 
große und kleine Gäste ihre perfekte UrlaubsZEIT. Von Montag 

bis Sonntag regiert Spiel & Spaß. In Kesselinos Kinderwelt 
wird mit den bestens ausgebildeten Kinderbetreuerinnen 

die Pferdewelt besucht oder in der Streicheltierwelt mit den 
Tieren gekuschelt. Die Eltern genießen in der Zwischenzeit die 
Köstlichkeiten aus der Schlemmerwelt oder lassen sich in der 

Wellnesswelt verwöhnen.
www.kesselgrub.at
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INGOs bunte
Straßenkreiden

Bevor es losgeht:  
Zieh dir alte Kleidung an und arbeite 
mit Gummihandschuhen, so bleiben 
deine Hände sauber. Achte darauf, 
deine Arbeitsfläche gut abzudecken, 
falls du kleckerst. Stelle auch einen 
kleinen Kübel mit Wasser bereit, in 
dem du den Schneebesen zwischen 
den Arbeitsschritten reinigen kannst.

Material
• Modellgips
• Lebensmittelfarben  

(Pulver oder flüssig)
• Wasser
• Silikonformen oder Jogurtbecher
• Mischgefäße 
• Schneebesen und Gummispatel 

1. Zuerst rührst du die Lebensmittel-
farben mit 1 Becher oder Silikonform 
Wasser in den Mischgefäßen mit dem 
Schneebesen an. Beginne mit der 
hellsten Farbe. 

2. Achtung: Rühre die Farben nicht 
gleichzeitig an, sondern jede Farbe 
einzeln, der Gips wird nämlich sehr 
schnell fest. In jedes Mischgefäß 
gibst du jeweils 2 Becher oder Sili-
konformen Gips. Nun rührst du die 
Farbmassen so lange um, bis eine 
dickflüssige Masse ohne Klümpchen 
entsteht. Reinige den Schneebesen 
zwischen jeder neuen Farbe.

Lass dir  
von deinen Eltern 
beim Gießen der 
Straßenkreiden 

helfen!



4.

5.

2.

3.

15

B
A

ST
EL

TI
P

P

4.  Jetzt musst du noch ein bisschen 
Geduld haben: Je nach Größe der 
Gussformen müssen die Kreiden 2 bis 
3 Tage, mindestens aber 24 Stunden, 
trocknen.

3. Befülle nun die Formen oder  
Becher randvoll mit den Farben. 
Beginne wieder mit der hellsten Farbe 
und reinige auch hier dein Werkzeug 
nach jeder Farbfüllung.

5. Löse die Kreiden 
vorsichtig aus den 
Formen. Jetzt kannst 
du deiner Fantasie 
freien Lauf lassen!

Wichtig!
Die Kreiden gut 

trocknen lassen, 
sonst brechen 

oder zerfallen  sie 
beim Malen!

Zügig arbeiten: 
Der Gips wird 

nach  ca. 10 
Minuten fest!

Hinweis: Die Kreiden 
können von Beton 
und Asphalt prob-
lemlos mit Wasser 
entfernt werden. 
Erkundige dich aber 
vorher, wo du malen 
darfst! 



INGOs 
Schatzkiste

Für alle hungrigen Seeräuber gibt es die 
INGO-Schatzkiste mit einem leckeren 

Kindergericht und tollem Sammelspielzeug. 
Nur im INTERSPAR-Restaurant!

FÜR
KLEINE

PIRATEN!

Für den großen Hunger unserer kleinen Gäste hat das Team in unseren 
INTERSPAR-Restaurants ein ganz besonderes Menü vorbereitet. In der 
INGO-Schatzkiste finden die kleinen Piraten neben einem leckeren 
Gericht, einem Kindergetränk und einem Apfel auch spannendes 
Sammelspielzeug. In jedem INTERSPAR-Restaurant um 4,90 Euro!


