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INGOs
Schatzkiste
Für alle hungrigen Seeräuber, Freibeuter
und Landratten gibt es die coole
INGO-Schatzkiste mit goldenen Nuggets,
knusprigen Pommes, einem Apfel,
einem Kindergetränk sowie einem tollen
Sammelspielzeug. Nur im INTERSPAR-Restaurant!

FÜ R
KLE IN E
PIRATEN!

Für den großen Hunger unserer kleinen Gäste hat das Team
in unseren INTERSPAR-Restaurants ein ganz besonderes Menü
vorbereitet, das allen Entdeckern und Abenteurern schmeckt.
Erhältlich in jedem INTERSPAR-Restaurant um 4,90 Euro!
Werbung
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INGOs
Reisespiel-Box

Noch mehr Rätsel, Ausmalbilder und Rezepte findest
du auf INGOs Website unter www.ingo.at!
Das nächste Magazin erscheint im Herbst 2019.

Wie viele Eistüten
findest du in diesem Heft?

Auf den Seiten dieses INGO-Magazins ist die beliebte italienische Köstlichkeit ein
paar Mal versteckt. Zähle die Eistüten und schreibe die Anzahl in den Kreis!

Lösung: 12 Eistüten
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INGO, der Stiefelland-Experte
„INGO, weißt du gut Bescheid über Italien?“, erkundigte sich
Mimi bei ihrem intergalvanischen Freund. „Zurzeit lernen wir in
Sachkunde viel Interessantes über dieses Land.“ „Meinst du das
Land, wo die Zitronen blühn’, im dunkeln Laub die Goldorangen
glühn’?“, fragte INGO. „Du sprichst ja wie ein großer Dichter“,
sagte Tim bewundernd.
„Danke für das Kompliment, aber der Text ist der Beginn eines
berühmten Gedichtes von Johann Wolfgang von Goethe. Von
Italien erzählte mir mein intergalvanischer Großvater oft und meinte
dann immer:

„INGO, Italien ist ein Land von großer
Kultur, mit interessanter Landschaft
und herrlicher Natur.“

„Ein ausgesprochen interessantes Land“, warf Fred, die Haselmaus,
ein. „Immerhin ist Italien weltweit der zweitgrößte Produzent von
Haselnüssen.“
„In der Schule nannten wir es das Stiefelland“, erzählte INGO
lachend. „Warum Stiefelland?“, war Tims neugierige Antwort. „Weil
Italien von oben betrachtet wie ein großer Stiefel aussieht. Und
der muss auch groß sein, damit in diesem Stiefel und auf einigen
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GESCHICHTE

dazugehörigen Inseln über 60 Millionen Menschen Platz finden.“
„Diese vielen Italiener lieben Nudelgerichte in allen Variationen. In
Italien werden Nudeln Pasta genannt“, sagte Mimi, „angeblich gibt
es 600 verschiedene Sorten Nudeln.“
„Ich hätte auch nichts gegen 600 verschiedene Sorten Gelato
einzuwenden“, meinte Mimi. „Was ist das?“, fragte Fred. „Die
Italiener sagen zum Speiseeis Gelato“, erklärte Mimi. „Und was
dir sicher gefallen würde: Sie machen köstliches Haselnuss-Eis.“
„Eis könntest du auch auf dem Monte Bianco (Weißer Berg),
dem höchsten Berg Italiens, schlecken. Er ist 4.810 Meter hoch,
vergletschert und bei uns besser unter dem Namen Mont Blanc
bekannt“, sagte Tim. „Ist es in Italien überall so gebirgig?“, wollte
nun Fred wissen. „Nein“, antwortete INGO, der Italien aus der Sicht
von oben kannte. „Es gibt auch viele ebene Gebiete, auf denen
Obst, Wein und vor allem Oliven gedeihen.“
„Meine Schulfreundin Eva reist heuer mit ihren Eltern nach Italien ans
Meer“, berichtete Mimi. „Strände gibt es genug, immerhin besitzt
Italien eine 7.600 Kilometer lange Küste (die Grenze zwischen Meer
und dem Festland). Auch die Hauptstadt Rom werden sie besuchen
und zum Abschluss fahren sie noch nach Pisa.“
„Da würde ich lieber nicht hinfahren“, wehrte Fred ab, „ich habe
einmal gehört, dass dort ein ziemlich schiefes Haus stehen soll.“ „Du
meinst wohl den Schiefen Turm von Pisa“, sagte INGO lachend. „Da
brauchst du dir keine Sorgen zu machen, der steht bereits seit über
800 Jahren und fällt sicher nicht um.“ „Mir wäre es trotzdem nicht
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ganz geheuer“, meinte Tim. „Außerdem interessieren mich Autos
mehr als schiefe Türme. Denn in Italien werden tolle Fahrzeuge
gebaut.“
„Die sind aber in Venedig nicht zu gebrauchen“, warf Mimi lachend
ein. „Warum?“, fragte Fred. „Sind dort die Straßen so schlecht?“
„In Venedig gibt es nur Wasserstraßen und darüber führen 398
Brücken.“ „Ich bleibe trotzdem lieber hier“, sagte Fred. „Auch
die Sprache würde mir große Schwierigkeiten bereiten.“ „Nicht,
wenn du im Norden von Italien bist. In Südtirol wird auch deutsch
gesprochen, da würdest du dich wie zu Hause fühlen.“
„Wir sollten auch langsam nach Hause“, unterbrach Tim, „denn
heute gibt es Spaghetti.” „Hoffentlich nicht aus 600 verschiedenen
Nudelsorten“, rief INGO den beiden Kindern nach. „Sonst könnte es
sein, dass ihr morgen wegen Bauchschmerzen schief wie der Turm
von Pisa dasteht!“

INGOs kleiner Italienisch-Sprachkurs
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Buon giorno!
Guten Tag!

Come stai?
Wie geht es dir?

Un gelato, per favore!
Ein Eis, bitte!

Buona sera!
Guten Abend!

Bene, grazie.
Gut, danke.

Per favore / Grazie
Bitte / Danke

Parli italiano?
Sprichst du Italienisch?

Mi chiamo INGO.
Ich heiße INGO.

Scusi!
Entschuldigen Sie!

Si / No
Ja / Nein

Come ti chiami?
Wie heißt du?

Arrivederci!
Auf Wiedersehen!

„Bella Italia“ bedeutet so viel wie das „schöne Italien“. Unser
Nachbarland am Mittelmeer ist eine beliebte Urlaubsdestination.
Wie viel weißt du schon über das Land in Stiefelform?
Ein beliebter italienischer Hartkäse wird aus
Kuhmilch hergestellt, muss mindestens zwölf
Monate reifen und ist weltberühmt. Er wird sogar
sehr häufig gestohlen. Welcher ist es?
Grana Padano

Lösung: Parmesan

1.

LÄNDERQUIZ

Kennst du Bella Italia?

Parmesan
Pecorino

2.

Wer liebt sie nicht, diese runde Köstlichkeit?
Pizza, so wie wir sie heute kennen, ist
weltweit ein Hit. Weißt du, wann und wo
sie in Italien erfunden wurde?
Vor ca. 130 Jahren, in Neapel.
Ca. 1500, in Venedig.
Im Jahre 1995, auf Sizilien.

Lösung: Die PIzza, wie wir sie heute kennen, stammt
aus Neapel und wurde vor ca. 130 Jahren, also im 19.
Jahrhundert, erfunden.

Der kleinste Staat der Welt befindet sich
innerhalb Italiens. Wie heißt er?
Südtirol
Vatikan
Toskana

Lösung: Es ist der Vatikan,
auch Staat der Vatikanstadt
genannt. Es ist der
Sitz des Papstes.

3.
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Weißt du, ...
... wie viele verschiedene Pasta-Sorten es gibt? Pasta ist das
italienische Wort für Teig. Mit Pasta werden in der italienischen
Küche Teigwaren aus Hartweizengrieß bezeichnet. Hierzulande
sagen wir auch oft Nudeln dazu.
Erfunden wurde die Pasta allerdings nicht in Italien. In China gab
es Nudeln schon vor rund 2.000 Jahren, und auch im antiken
Griechenland soll es Gerichte mit Vorformen von Pasta gegeben
haben. Trotzdem ist vor allem die italienische Küche weltberühmt
für ihre Nudelgerichte.
Es gibt Hunderte Formen von Pasta, angeblich sogar bis zu 600
verschiedene! INGO hat sich schlau gemacht und herausgefunden,
dass die verschiedenen Nudelformen für bestimmte Gerichte bzw.
Saucen entwickelt wurden. Grundsätzlich gilt: Je schwerer, gröber
und deftiger die Sauce, desto breiter muss die Pasta sein!

Pasta lunga = „lange“ Pasta: Lange Pastaformen wie Spaghetti,
Tagliatelle oder Bavette werden zu leichten oder flüssigeren Saucen
gegessen, z. B. zu Spaghetti carbonara.
Pasta corta = „kurze“ Pasta: Kurze, kompakte Pastaformen wie
Penne, Fusilli, Rigatoni oder Cannelloni passen zu kräftigen, grobkörnigeren und deftigen Saucen, z. B. als Pasta all’arrabbiata oder zu kräftigen Käsesaucen mit Gorgonzola oder Ricotta, aber auch zu Ragouts.

Ein echter Italiener würde übrigens niemals

• gekochte Nudeln mit kaltem Wasser abschrecken,
• zum Spaghettiessen einen Löffel benutzen oder
• Pasta als eine Beilage betrachten.
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Zubereitungsarten von Pasta
Pasta in brodo: Die Pasta wird in einer Suppe mitgekocht
und serviert. Eine beliebte Zubereitungsform für Tortellini.

Penne

WEISST DU, ... ?

Pasta asciutta: Die Pasta wird in Salzwasser gekocht
und nach dem Abtropfen („asciutto“ bedeutet „trocken“)
entweder mit Butter oder in einer Sauce serviert.
Pasta al forno: Teigwaren werden kurz vorgekocht und
danach mit anderen Zutaten in einer Auflaufform
im Ofen fertiggebacken. Besonders beliebt:
Lasagne al forno.

Die ca. sechs
Zentimeter langen
Hohlnudeln laufen an
beiden abgeschrägten Enden
spitz zu. Die Form erinnert an
eine Schreibfeder, und von dieser
haben sie auch ihren Namen: „la
penna“ bedeutet „die Feder“. Kennst
du das Gericht „Pasta all’arrabbiata“?
„Arrabbiato” bedeutet soviel wie wütend,
verärgert. Die Arrabbiata-Sauce ist sehr
scharf gewürzt und wird meistens mit
Penne serviert. In der
Hohlnudel kann sich
die eher stückige
Sauce mit gröberen
Tomatenstückchen
gut sammeln.

Farfalle

Spaghetti
„Spago“
bedeutet auf
Italienisch „dünne Schnur“.
Die Verkleinerungsform davon
lautet „Spaghetto“, die Mehrzahl
„Spaghetti“ und schon wären wir bei
den „Schnürchen“-Nudeln. Es gibt fast
unendlich viele Rezepte mit Spaghetti: aglio
e olio (mit Knoblauch und Öl), alla carbonara
(mit Speck, Ei und Käse), alla napoletana (mit
Tomatensauce), alle vongole (mit Muscheln)
und so fort. Spaghetti bolognese sind
übrigens keine italienische Erfindung! Denn
Spaghetti eignen sich nicht für die grobe
Bolognese-Sauce. In Italien heißt das
Gericht „Ragù alla bolognese“ und
wird mit Tagliatelle serviert.

„Farfalle“ bedeutet auf
Italienisch Schmetterlinge.
Diese sehr beliebte Pastaform
wird gerne für Gerichte mit
cremigen Saucen verwendet.
So zart wie ein Schmetterling
ist, so fein sind auch die
Gerichte, zu denen Farfalle
gereicht werden, z. B. Gemüse,
Meeresfrüchte oder auch Pasta mit Lachsstreifen.
In der Mini-Version sind die kleinen Schmetterlingsnudeln
auch als Suppeneinlage sehr beliebt.
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INGOs Mini-Pizzen
REZEPT

Zutaten für 6 – 8 Pizzen
1 fertiger Pizzateig
Tomatenmark, gewürzt
Cabanossischeibchen
geriebener Pizzakäse
schwarze Olivenringe
rote Paprikastreifen
Oregano, Basilikum
kleine Schüssel
bunte Tomatenscheiben

1.

La ss di r
vo n ei ne m
Er wac hsen en
be i di esem
Reze pt he lfe n!

1. Rolle den fertigen Pizzateig auf einer geraden Fläche aus.
Lege die runde Schüssel auf den Teig und schneide entlang
des Randes die Minipizzen aus. Diese legst du dann auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Ofenblech.

2. Beim Belegen der Pizzen kannst du deiner Fantasie freien
Lauf lassen. Bestreiche die Pizzen mit Tomatensauce, gib
geriebenen Käse darauf und gestalte dann mit den restlichen
Zutaten lustige Gesichter oder Muster.

3. Jetzt geht’s ab in den Ofen. Die kleinen Pizzen brauchen

2.

im vorgeheizten Ofen bei 200 °C ca. 10 Minuten, bis sie
fertig sind.

4. Und fertig sind sie, die lustigen Minipizzen. Vor dem
Servieren kannst du sie noch mit Oregano und Basilikum
bestreuen. Guten Appetit!

3.

4.
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INGOs Italien-Steckbrief
Produkte aus Italien:

301.337 km2

Wein, Olivenöl, Trauben,
Orangen, Tomaten

Einwohneranzahl
über 60 Mio. Einwohner

Erfindungen
aus Italien:

LEXIKON

Fläche:

Thermometer, Telefon,
Batterie, Klavier

Sprache
vorwiegend Italienisch

VENEDIG,
DIE LAGUNENSTADT
Die Stadt liegt im Wasser
und wurde auf Millionen
von Baumstämmen errichtet.
Ein berühmtes Wahrzeichen von
Venedig ist die Rialtobrücke.

PISA

MAILAND

Hier steht der berühmte Schiefe
Turm von Pisa. Er ist 55 Meter
hoch und 12 Meter breit.

In der zweitgrößten Stadt
Italiens befindet sich der
Mailänder Dom. Die Stadt ist
auch ein wichtiges Zentrum
in der Modewelt.

ROM, DIE HAUPTSTADT
Ein kleiner Teil von Rom ist
ein eigener Staat,
nämlich der Vatikan.

DAS KOLOSSEUM
Das Wahrzeichen Roms ist fast
2.000 Jahre alt. Hier fanden
Wagenrennen und Kämpfe zur
Unterhaltung der Römer statt.

SARDINIEN
Sardinien ist die
zweitgrößte Insel
im Mittelmeer.

SIZILIEN
Auf der größten
Mittelmeerinsel gibt es
noch einen aktiven Vulkan:
den Ätna. Er brach zuletzt
an Weihnachten 2018 aus.
11

dei nem
n
o
v
O
G
N
I
i s!
B e r i c h te
n
b
e
l
r
e
r
e
m
om
s c h ö n s te n S

sche.
en und Wün
g
n
u
n
ff
o
H
e,
so zum
haben Träum n das SOS-Kinderdorf,
rf
o
rd
e
d
in
-K
re
artet auch
n Jah
r im SOS
rg. INGO st
en seit viele
u
b
tz
Viele Kinde
lz
tü
a
rs
/S
n
te
e
n
u
kirch
derdorf.
und INGO
auses in See
von SOS-Kin
h
n
u
e
Z
st
n
n
e
INTERSPAR
u
u
g
e
n
zu
Bau eines
ettbewerb
schönen
Beispiel beim inen Erzähl- und Malw
nurlaub im
e
ili
m
Fa
n
e
le
r
e
en coo
Zeichnen!
heuer wied
n gibt es ein
reiben und
ch
S
im
Zu gewinne
e
b
ß
a
l Sp
Osttirol. Vie

Ein toller Familienurlaub im Almfamilyhotel Scherer****s
Unter allen von Kindern bis zum 12. Lebensjahr gemalten oder geschriebenen Erlebnisberichten
wird 1 Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Gourmet-Halbpension
bzw. Himbeergolli-ALL IN für die Kleinen (hier kocht exklusiv für Sie Osttirols einziger Küchenchef
mit einem Michelin-Stern) im Almfamilyhotel Scherer****s auf 1.450 Metern Seehöhe,
inmitten der Natur in Obertilliach/Osttirol, verlost.
Raus aus dem Alltag, hinein in den Familienurlaub im Almfamilyhotel Scherer****s!
Gemeinsam mit Ihnen machen wir die kostbarsten Tage im Jahr zu den schönsten! Im Urlaub
mit den Kindern im Lesachtal erwartet Sie nicht nur ein Familienhotel mit einem großen
Herzen für Kinder, sondern auch die Gelegenheit zum gemeinsamen Ausspannen in der Natur,
Entdecken der neu errichteten Wasser- und Almwellnesswelt und Erleben von Abenteuern mit
Himbeergolli im Kidsclub. www.almfamilyhotel.com
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Werbung

n schönstes
Schreibe oder zeichne hier dei
rn können eine Kopie
Sommererlebnis auf. Deine Elte
e oder deines Bildes
oder ein Foto deiner Geschicht
nwort
bis 31. Juli 2019 unter dem Ken
nis“
leb
„Mein schönstes Sommerer
5 Salzburg
501
3,
ße
an INTERSPAR GmbH, Europastra
schicken!
t
o.a
l@ing
oder per E-Mail an gewinnspie

Name: .............................................................

Diese Seiten
widmen euch:

Alter: ............

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H., Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss ist am 31. 07. 2019. Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Kooperationspartner
(Almfamilyhotel Scherer****s). Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Keine Barablöse möglich. Der Gutschein ist von Anfang
September 2019 bis Ende September 2020 gültig (ausgenommen Weihnachten & Silvester). An- und Abreise sind nicht im Gewinn enthalten. Auf Anfrage und
nach Verfügbarkeit. 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 weitergegeben, 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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BASTELTIPP

INGOs lustige Reisespiele
Mit INGOs selbst gemachten Reisespielen kommt keine
Langeweile im Urlaub auf! Bevor es losgeht, kannst du dir zuhause
deine ganz persönliche Spielesammlung basteln!
Und so geht’s:
Besorge dir das Material und folge
den Anleitungen für INGOs vier
kleine Reisespiele. Vielleicht hast
du noch ein paar leere Stoffsäckchen oder Federpennale
übrig, in die du deine Reisespiele
verpacken kannst. Mach dir eine
Kopie von der letzten Seite des
Heftes – so hast du auch gleich
INGOs Reise-Bingo mit dabei.
INGO wünscht dir viel
Spaß beim Basteln
und eine schöne
Urlaubszeit!!
Lass dir im Umgang mit der Schere
von einem Erwachsenen helfen!

INGOs Baustein-Puzzle
Material:
Bausteine, z. B. Lego-Steine
kariertes Papier
Filzstifte in den Farben der Bausteine

So wird’s gemacht:
Denke dir spannende Konstruktionen
aus, die du auf kariertem Papier vormalst.
Dann versuchst du, deine Konstruktion
mit den Bausteinen nachzubauen.
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INGOs Stäbchen-Bilder
Material:
breite, flache Eisstäbchen
Filzstifte in deinen Liebingsfarben
Klebeband (zur Fixierung beim Malen)

So wird’s gemacht:
Klebe die Eisstäbchen mit Klebeband
zusammen. Auf die Rückseite malst
du farbenfrohe Bilder. Entferne das
Klebeband. Mische die Stäbchen und
baue dann die Bilder wieder zusammen.

INGOs Zahlen-Eier-Lei
Material:
kleine Dosen, z. B. von Überraschungseiern
Folienstift
Klebebänder mit lustigen Mustern
kleine Filz-Pompons

So wird’s gemacht:
Beklebe die Dosen mit den Klebebändern.
Denk dir Rechenaufgaben aus, die du auf den
Dosendeckel schreibst – ohne Ergebnis!
Für das Rechenergebnis füllst du die
entsprechende Anzahl Pompons in die Dosen.
So kannst du später Rechnen üben!

INGOs Tic Tac Toe für 2 Spieler
Material:
kleines Stoffsäckchen mit Zugband
12 kleine Steinchen
2 Acrylfarben, 1 Folienstift, 1 Textilmarker

So wird’s gemacht:
Male mit dem Textilmarker ein Gitter mit neun Feldern
auf das Säckchen. Bemale jeweils 6 Steinchen mit einer
der Acrylfarben. Wenn die Farbe getrocknet ist, malst du
mit dem Folienstift auf 6 der Steine ein Kreuzchen, auf die
anderen einen Kreis. Die Spieler legen abwechselnd ihre
Steine auf die Raute. Gewonnen hat, wer drei Steinchen
in eine Reihe legen konnte.
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INGOs Reise-Bingo
Langweilige Autofahrten sind ab sofort vorbei mit INGOs Reise-Bingo
für bis zu vier Personen. Vor Reiseantritt einfach ausschneiden, durch
das Autofenster Ausschau nach den Gegenständen halten und auf dem
Kärtchen ausstreichen, wenn man einen entdeckt hat. Sieger ist, wer
als Erster alle Gegenstände erspäht, durchgestrichen und
rechtzeitig „Bingo!” gerufen hat.

