
Bio? 
Logisch!

INGO erklärt dir,  
was es mit  

„Bio“ auf sich  
hat.

Bastle 
dir ein 

Sparschwein!  
So macht  

Sparen Spaß! 
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Tierisches Schattentheater
Am Bauernhof gibt es jede Menge Tiere: Kühe, Schweine, 

Ziegen und viele mehr. Kannst du den Tieren  
ihre Schatten zuordnen? 

Lösung: 1+E, 2+D, 3+B, 4+C, 5+A
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Schreibe 

die richtigen 

Buchstaben in 

die Kreise!
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B
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E

D
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Das nächste Magazin erscheint im Winter 2018. 
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„Heute haben wir viel erlebt“, berichtete Tim aufgeregt seinen Freunden 
INGO und Fred. „Unser Schulausflug führte uns zum Biobauernhof Putz 
in Wiesenhöf“, erzählte Mimi. „Ich habe sogar gemolken“, sagte Tim. 
„Oh, an so ein großes Tier würde ich mich nicht heranwagen“, stellte 
Fred bewundernd fest. „Na ja, so riesig war die Kuh nicht“, antwortete 
Tim verschmitzt. „Ich kenne aber nur riesige Kühe“, beharrte Fred. 
„Seine Kuh war keine echte Kuh“, sagte Mimi lachend. „Seit wann gibt 
es unechte Kühe?“ „Bei der ‚Kuh’ handelt es sich um eine Vorrichtung, 
bei der man sich als Melker versuchen kann. Es sieht aus wie das Euter 
einer Kuh und wenn man geschickt an den Kunststoffzitzen zieht und 
drückt, kommt Milch in Form von Wasser heraus.“ 

„Richtig melken wäre ja gar nicht möglich gewesen, weil auf diesem 
Bauernhof nicht gemolken wird. Bauer Toni hat auf Mutterkuhhaltung 
umgestellt. Das bedeutet, dass die Kälber fast immer allein auf die Welt 
kommen und bei der Mutterkuh jederzeit trinken können. Außerdem 
leben diese Tiere nicht festgebunden in einem Stall, sondern können 
sich frei auf der Weide bewegen.“ „Glückliche Tiere“, stellte INGO fest 
und erkundigte sich, welche weiteren Tiere es auf dem Hof noch gibt. 
„Hühner, einige Schweine, einen sehr freundlichen Hund und natürlich 
auch Katzen“, zählte Tim auf. 

„Obwohl im Herbst viele Obstsorten (Äpfel, Birnen, Trauben) und 
Gemüse (Kartoffeln, Kürbisse, Chinakohl) zu ernten sind, nahmen sich 
die Biobauern Putz genug Zeit und erklärten uns viel.“ Da fielen INGO die 
Worte seines intergalvanischen Großvaters ein, der immer sagte: 

Unechte Kühe

Ist im Herbst reichlich Ernte eingebracht,
ist der Bauer glücklich und hat  

seine Arbeit gut gemacht.
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TE„Unsere Klasse war in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ich war in der 
Kikeriki-Gruppe“, sagte Mimi. „Zuerst führte uns die Bäuerin Resi zu den 
Hühnern, die auf der Wiese nach Futter peckten. Im Hühnerstall freuten 
wir uns, als wir in den verschiedenen Nestern Eier fanden. Gemeinsam 
mit der Bäuerin machten wir daraus eine große Eierspeise für uns alle, die 
wir mit dem frischgebackenen Bauernbrot verspeisten.“

„Ich war in der Muhli-Kuhli-Gruppe und ich fürchtete, dass wir nach 
unseren Melkversuchen nun zu den echten Kühen mussten, um 
auszumisten. Aber die Sorge war unbegründet, es wäre wohl auch zu 
gefährlich gewesen. Daher waren wir sehr gespannt, wohin uns Bauer 
Toni bringen würde, nachdem wir mit dem Melken fertig waren. Umso 
größer war die Freude, als wir in der Garage die mächtigen Traktoren 
sahen. Jeder von uns durfte ein Stück weit mitfahren und dabei erklärte 
uns Toni was er auf den verschiedenen Feldern anbaut, wie wichtig 
biologische Landwirtschaft ist und, dass diese auch in Zukunft immer 
wichtiger werden wird.“ 

„Was bedeutet eigentlich ‚bio’ genau?“, erkundigte sich INGO. „Ich 
sehe in Geschäften immer mehr Produkte, die mit der Bezeichnung ‚bio’ 
versehen sind.“ „Diese Bezeichnung garantiert, dass das Lebensmittel 
ohne Kunstdünger und ohne künstliche Zusatzstoffe erzeugt wurde“, 
klärte Mimi INGO auf. „Der Bauer achtet darauf, dass der Boden ‚gesund’ 
bleibt, indem er eine bestimmte Fruchtfolge einhält, das heißt, dass 
er nicht immer dasselbe auf den Feldern anbaut, sondern abwechselt. 
Dadurch wird der Boden nicht ausgelaugt, also er verliert nicht so viele 
wichtige Nähr- und Mineralstoffe, die für die Pflanzen wichtig sind.“

„Aber der heutige Schulausflug war auch anstrengend und nun sind 
wir etwas ausgelaugt“, seufzte Tim. „Was ich gut verstehen kann, denn 
unechte Kühe zu melken muss wirklich anstrengend sein“, kicherte Fred 
und knabberte genüsslich an einer Haselnuss, „da hol ich mir lieber echte 
Nüsse von echten Sträuchern!“ „Nur gut, dass die auch bio sind“, lachte 
INGO.
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Biolandwirtschaft und Biolebensmittel 

In der biologischen Landwirtschaft hängen Pflanzenanbau und Viehwirtschaft 
sehr eng zusammen. Das Futter für die Tiere erzeugt der Biobauer in großen 
Mengen selbst, zur Düngung der Felder bringt er Tiermist aus. Umwelt- und 
Tierschutz spielen eine große Rolle bei dieser Landwirtschaftsform – so haben 
zum Beispiel die Nutztiere mehr Platz im Stall als bei der herkömmlichen Land-
wirtschaft oder dürfen auf die Weide.

Sehr viele unserer Lebensmittel stammen aus der Landwirtschaft. Bei biologisch 
hergestellten Lebensmitteln kommen bei der Bearbeitung des Bodens überwie-
gend natürliche, für die Umwelt gut verträgliche Hilfsmittel zum Einsatz. Bio-
lebensmittel, die aus einer solchen Landwirtschaft stammen, müssen deshalb 
speziell gekennzeichnet sein.

Nicht nur Lebensmittel, auch andere Dinge, die wir täglich verwenden, können 
biologisch produziert worden sein, zum Beispiel Kleidung aus Biobaumwolle, 
Naturkosmetikprodukte oder biologische Wasch- und Putzmittel. 

Was bedeutet  
eigentlich „bio“?
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Die Vorsilbe „Bio“ leitet sich vom Wort Biologie ab. Dieser Begriff stammt 
aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt soviel wie die „Lehre von 
Leben“. Beim Thema „Bio“ geht es allgemein um eine umweltfreundliche 

und vorausschauende Lebensweise für Mensch und Tier. 
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INGOs 
Obst- & Gemüsekiste

Im Herbst ist Erntezeit! Jetzt können die Früchte eingebracht 
werden, die man im Laufe des Frühjahrs und des Sommers gehegt 

und gepflegt hat. 

Erntezeit:  
Juni bis  

November

Lesezeit:  

September 

bis Oktober

Kohl   ist seit vielen Jahrhunderten 
ein beliebtes Gemüse. Es gibt viele 
verschiedene essbare Sorten: Rotkohl, 
Weißkohl, Wirsing (Bild links), Brokkoli, 
Karfiol und viele mehr. Nach Tomaten 
ist der Kohl das meistangebaute 
Gemüse der Welt.

Weintrauben  nennt man die Früch-
te von Weinreben. Es gibt essbare 
Sorten, sogenannte Tafeltrauben, und 
jene, aus denen Wein hergestellt wird. 
In getrockneter Form findet man sie 
häufig in österreichischen Mehlspei-
sen, das sind nämlich die Rosinen.

Äpfel  wurden schon von den Römern 
angebaut. Es gibt unzählige Apfelsor-
ten mit teils sehr lustigen Namen wie 
Kronprinz Rudolf oder Granny Smith. 
Die meisten in Österreich geernteten 
Äpfel stammen aus der Steiermark.

Erntezeit:  

August bis 

November
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Weißt du, wie ...
... es möglich ist, dass wir auch in Herbst, Frühling und Winter saftige 

Tomaten und frische Paprika aus Österreich genießen können? INGO hat 
sich in der Frutura Thermal-Gemüsewelt umgesehen.

Das Lieblingsgemüse der Österreicherinnen 
und Österreicher ist die Tomate. Aber auch 
Paprika und Gurken werden gerne gegessen. 
Am liebsten ist es uns, wenn wir heimisches 
Gemüse kaufen können, denn da wissen wir, 
wo es herkommt.

Im Winter allerdings wachsen diese Sorten 
bei uns nicht, denn es ist zu kalt. Sehr viel von 
unserem Lieblingsgemüse muss daher aus dem 
Ausland geliefert werden. Das bedeutet, dass 
die Ware auf Lkws verladen und von anderen 
Ländern zu uns gefahren wird. Für die Umwelt 
ist das gar nicht gut!

In der Oststeiermark haben 
deshalb drei Bauern ein ganz 
besonderes Gewächshaus 
gebaut, in dem ganzjährig 
unser Lieblingsgemüse 
angebaut werden kann –  
und noch dazu super  
umweltschonend! 

Das Projekt heißt  
Frutura Thermal-Gemüsewelt. 
Jährlich werden hier 6.000 
Tonnen Tomaten, Paprika 
und Gurken produziert. Die 
Frutura und ihre Bauern 
erzeugen aber auch Äpfel, 
Erdäpfel, Kirschen, Marillen, 
Zwiebeln und noch mehr.

2.

3.

1.

Werbung

Ganzjährig frisches 
Gemüse kommt aus  

der Steiermark.

Die Steiermark wird auch  
das „grüne Herz“  

Österreichs genannt! 

Unser 
 Lieblings- 

gemüse!

Je weiter die Lkws fahren 
müssen, desto mehr Abgase 

gelangen in die Umwelt.

Bad  
Blumau

❤
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Dank des Gemüseanbaus in der Frutura Thermal-Gemüsewelt können wir jetzt 
auch in den Monaten von Oktober bis Mai saftige Tomaten aus Österreich 
genießen, zum Beispiel die sehr beliebte Bad Blumauer Midi-Rispentomaten. 

Das Gewächshaus wird mit 
heißem Thermalwasser aus 
über 3.000 Metern Tiefe  
beheizt. Das Wasser 
wird an die Oberfläche 
gepumpt, dort die Wärme 
entnommen und das  
Wasser danach wieder in 
die Erde zurück geleitet. 

So entsteht ein geschlos-
sener Kreislauf, in dem 
kein Tropfen Wasser ver-
schwendet wird. Zusätzlich 
wird durch diesen regi-
onalen Anbau auch eine 
Million gefahrene Lkw- 
Kilometer gespart – soviel, 
als ob man 25 mal die Erde 
umrunden würde. 

4.

5.

Wasser-
speicher

Wärme-
tauscher

abgekühltes
Thermalwasser

125 Grad heißes
Thermalwasser

3.000 Meter Tiefe

Endlich 

erntefrische 

Tomaten von 

Frühling bis 

Winter naschen! 

Mehr Infos 
findest du unter

www.frutura.com



Es gibt viel zu entdecken 

im neuen Bauernhaus mit Stall und

dem tollen Abenteuer-Baumhaus! 

42408

www.schleich-s.com

ANZEIGE

42407

Herzlich willkommen

in der neuen Schleich®

Bauernhof-Welt!
42426

NEUNEU
JetztJetzt

NEUNEU
JetztJetzt

NEUNEU
JetztJetzt

Weiteretolle Setserhältlich!

Werbung

*
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*Diese 
Maus  

wird beim  
Gewinnspiel  
nur ein Mal 

gezählt!
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Wie viele Tiere findest du auf 
der linken Seite?*

Sende die richtige Antwort mit deiner Adresse bis zum  
31. 10. 2018 per E-Mail an gewinnspiel@ingo.at oder per Post 
an INTERSPAR, Kennwort INGO-Gewinnspiel, Europastraße 3, 
5015 Salzburg. Unter allen richtigen Einsendungen werden je 

10 Sets 42426 „Geburtstagspicknick“ oder  
42420 „Kaninchenstall“ verlost. 

* Die Tiere auf und in den Produktverpackungen  
werden nicht mitgezählt!

10 x

10 x

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H., Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss 
ist am 31. 10. 2018. Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Ausge-
schlossen von der Teilnahme sind Kooperationspartner (Schleich®). Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. 
Keine Barablöse möglich. INTERSPAR verarbeitet Ihre Daten (Name, Adresse, Antwort) ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des 
Gewinnspiels (Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO). Ihre Daten werden an den Kooperationspartner zum Zweck der Gewinnzustellung weiterge-
geben, im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und nähere Details zur 
Datenverarbeitung durch INTERSPAR sowie zu Ihren Rechten als Betroffener finden Sie in der Datenschutzerklärung auf www.ingo.at. 
Datenschutzerklärung: www.ingo.interspar.at/ingo/datenschutzerklaerung-gewinnspiele, Teilnahmebedingungen: www.ingo.interspar.at/
ingo/teilnahmebedingungen-gewinnspiele
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Badespaß in Italien!

Wow, war das ein Sommer! Langweilig wird es den Kindern  
im SOS-Kinderdorf in Seekirchen ja eigentlich nie. Zum Spielen und Toben  

sind schließlich immer genügend Buben und Mädchen beisammen. Aber dieser 
Sommer war schon ganz besonders spannend. Durch die Spenden der  
SOS-Kinderdorf-Partner und vielen hilfsbereiten Menschen konnten die  

Kinder tolle Urlaubstage verbringen. 

NEWS

Ferienspa ß a m Ca ldonazzosee 
 in Ita l ien

Sommer, Sonne, Strand und mehr – 
im Ferienlager in Italien treffen sich 

jedes Jahr Kinder aus vielen Ländern, 
um am Caldonazzosee gemeinsame 

Urlaubswochen zu verbringen. 
Und so ging es im Juli und August 

jenseits des Brenners wieder 
sportlich, abenteuerlich und vor allen 

Dingen lustig zu.

Sommer ade, hallo Herbst!
Neues aus dem  

SOS-Kinderdorf Seekirchen



Werbung
13

Aus alt  

mach neu!

Spa nnendes von unseren Energie - Detektiven . . .

Spannend und lehrreich war auch das Seekirchner Ferienprogramm. Auf dem 
umweltpädagogischen Ferienkalender standen tolle Workshops und Ausflüge. 

Diesmal zu den Themen Abfallwirtschaft, Klima und Kultur. Bei der gleichnamigen 
EuRegio-Wanderausstellung wurden aus den Mädchen und Jungen „coole Kids 

für prima Klima“ und sie zeigten kreatives Talent beim Upcycling- 
Workshop. Aus altem Geschirr wurden tolle 
Etageres, Bilderrahmen zu 

praktischen Pinnwänden und 
alte Jeanshosen verwandelten 
sich in stylische Taschen. In der 

Umweltschutzanlage Siggerwiesen 
erlebten die Kids hautnah, wie 

Müll und Wasser wiederaufbereitet 
werden. Viel Spaß gab es beim  

Wiesenpflegetag in Adnet und mit 
den Nationalpark-Rangern wanderten 

alle durch die Hohen Tauern.

 

Dringender Platzbedarf im SOS-Kinderdorf Seekirchen 

Neues Haus für eine Kinder– und Jugendwohngruppe.   

„Es soll eine Art Prototyp werden“, skizziert Kinderdorfleiter Wolfgang Arming die 

Pläne für das neue Niedrigenergiehaus.  

  multifunktional durch flexibel gestaltbare Raumaufteilung 

  barrierefreie Bereiche 

  energieeffiziente Bauweise 

  nachhaltige, wiederverwertbare Baustoffe und viel Holz 

 

-> Ab Sommer 2019 sollen im neuen Haus im SOS-Kinderdorf Seekirchen  

bis zu acht junge Menschen ihr neues Zuhause beziehen.  

 

-> Den Themen Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit widmen sich die  

Dorfbewohner bereits jetzt schon intensiv: E-Car, Photovoltaikanlage,  

Pellets- statt Öl-Heizung, Energie– und Upcycling-Workshops u.v.m.  

Bauen wir Zukunft! 

 

Dringend!!  

Neubau Haus 12 -  Salzburg,  

SOS-Kinderdorf Seekirchen        

 Spatenstich Sommer 2018 

Ein neues  

Zuhause  

entsteht!

  . . .  und Baustel lenleitern!

Und dann ist da noch die Baustelle. Im Dorf 
entsteht für Kinder und Jugendliche ein neues, 

ganz besonderes Zuhause. Das älteste Haus 
im Dorf war baufällig und hatte eine schlechte 
Bausubstanz. Nun entsteht ein neues Haus – 

ganz aus Holz. Es braucht weniger Energie und 
ist gut für die Umwelt. Deshalb haben auch 

die Energie-Detektive ihre Messgeräte gegen 
Bauhelme ausgetauscht und sind nun als Kinder-
Baustellenleitung beim Bau live dabei. Sie führen 

sogar ein Video-Baustellen-Tagebuch. Wenn 
das Haus im Frühjahr 2019 fertig wird, ziehen 
sechs Jugendliche dort ein. Sie leben dann als 

Kinderwohngruppe zusammen und werden von 
einem Pädagogen-Team betreut. So können sie 
sich auf einen guten Start in ihr selbständiges 

Leben vorbereiten. 
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Zutaten  
 100 g Butter 
 50 g Staubzucker
 50 g Kristallzucker
 100 g Schokolade
 70 g geriebene Mandeln
 80 g glattes Mehl
 3 Eidotter, 3 Eiklar
 1 Prise Vanillezucker
 1 Prise Salz
 1 Becher Kakaoglasur
 2 Becher weiße Glasur 

INGOs „kuhle“ Kuhschnitten 

1. Heize den Ofen auf 180 
Grad vor. Zuerst rührst du 
die Butter mit Staubzucker 
schaumig und gibst nach 
und nach die Eidotter dazu. 
Die Schokolade lässt du 
währenddessen über einem 
Wasserbad schmelzen und 
fügst sie der Eiermasse 
hinzu. 

2. Nun schlägst du das Eiklar 
mit dem Kristallzucker, dem 
Vanillezucker und der Prise 
Salz zu Eischnee.

3. Vermische das Mehl mit 
den geriebenen Nüssen, 
rühre das Ganze unter die 
Eiermasse und hebe danach 
vorsichtig den Eischnee mit 
einem Kochlöffel unter. 

Lass dir von deinen Eltern bei diesem Rezept helfen!
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4. Nun verstreichst du 
die Masse auf einem mit 
Backpapier ausgelegtem 
Backblech. Im Ofen wird 
die Masse ca. 20 Minuten 
gebacken – lass dir beim 
Einschieben des Blechs von 
deinen Eltern helfen! 

5. Danach holst du das Blech 
aus dem Ofen. Erwärme 
die weiße Glasur laut 
Anleitung und überziehe 
die Kuchenmasse mit der 
weißen Glasur. Wichtig: 
Lass diese Glasurschicht 
gut trocknen, bis sie fest 
geworden ist!

6. Zum Schluss erwärmst du 
noch die Kakaoglasur und 
„malst“ mit einem Löffel 
lustige Kuhflecken auf  
deine Kuhschnitten. 

7. Sobald alles gut 
getrocknet ist, kannst du 
deine „kuhlen“ Kuchen-
schnitten anschneiden und 
genießen. Ein Glas Biomilch 
passt sehr gut dazu! 

Tipp: Wenn du lieber einen 
größeren Kuchen möchtest, 
nimmst du einfach die 
doppelte Menge von den 
Zutaten. (Die Glasurmenge 
bleibt gleich!)

R
EZ

EP
T
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1.

2.

4.

3.

INGOs 
Sparschwein

1. Ummantle dein Sparschwein mit ei-
nem Streifen aus rosa Buntpapier. Dazu 
legst du ein Papier um die Flasche und 
schneidest es in der passenden Länge 
und gewünschten Breite aus. Es sollte 
nicht die ganze Flasche bedecken. 

Material
 Leere und saubere PET-Flasche
 Buntpapier in verschied. Rosatönen 
 Rosa Pfeifenreiniger, ca. 15 cm
 4 Halbkugeln aus Holz,  
ca. 2,5 cm Durchmesser 

 Schere, Stanleymesser, schwarzer 
Folienstift, Heißklebepistole

2. Ganz oben schneidest du einen ca. 
3 cm langen und 1 cm dicken Schlitz in 
die Flasche – hier werden später deine 
Ersparnisse eingeworfen.

3. Schneide aus dem Buntpapier Nase 
und Ohren aus und klebe sie auf den 
„Kopf“. Die Augen kannst du mit dem 
Folienstift aufmalen. Die vier Halbkugeln 
klebst du so auf der Flaschenunterseite 
an, dass dein Sparschwein stabil steht. 

4. Wickle den Pfeifenreiniger bis zur 
Hälfte um einen Stift, sodass er sich 
schön kringelt und klebe ihn an den 
hinteren Teil der Flasche. Fertig ist dein 
Sparschwein! Wenn du mal Kleingeld 
brauchst, schraubst du einfach seinen 
Rüssel auf.

Lass dir von deinen Eltern im Umgang mit dem 
Stanleymesser und mit der Heißklebepistole helfen! B

A
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