
Wissenswertes 

zum Thema 

Plastik einsparen, 

coole Bastel- & 

Rezepttipps und 

vieles mehr!

Drachenstarker Umweltschutz: Starte mit INGO in ein nachhaltiges Jahr 2020! 

 Gratisheft Nr. 45 Frühling 2020



IMPRESSUM  Herausgeber und Medieninhaber: INTERSPAR Gesellschaft m. b. H., Europastraße 3, 5015 Salzburg; Konzeption & Gestaltung: Agentur Steinkellner & Schwarz, Salzburg; Verlags- 
und Herstellungsort: Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG, 7201 Neudörfl ; Illustration: Arno Moosleitner, Geschichte: Rudolf Gigler. Alle Informationen und Empfehlungen auf diesen Seiten 
wurden von Fachleuten sorgfältig zusammengestellt. Sie sind unverbindlich und dienen allein zu Ihrer allgemeinen Information. Für den Fall, dass die Ratschläge sowie die übrigen Angaben 
umgesetzt werden, haftet INTERSPAR nur für durch sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte direkte Schäden. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen, außer es handelt 
sich um Personenschäden. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Bilder: Macrovector, Pixel_Shot, Michael Schoppe, Bogdan Sonjachnyj, world of vector, zizi_mentos, 
Nadya_Art, foto76, Lubo Ivanko, photka, Sergey Mironov, StockSmartStart, liskus, BK666, Kida, Skeleton Icon, subarashii21/shutterstock.com

- gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ 
des Österreichischen Umweltzeichens, NP DRUCK, UW-Nr. 808

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse” 
des Österreichischen Umweltzeichens, 

Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG, 7201 Neudörfl 

F S

2 = Ü 1 = L

++ + +

+

INGO sucht eine Frühlingsblume!

Welche ist es?

INGOs
Bilderrätsel

– – – – – – – – –
-

– – – – – – – – – – –

Lösung: Frühlingsknotenblume
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„Ach, bin ich froh, dass du wieder da bist!“, rief INGO seinem Freund 
Fred zu, der soeben aus dem Winterschlaf erwacht war. Fred, die
Haselmaus, schüttelte sich einige Male und blinzelte dann etwas
verschlafen in die Sonne. „Mir hat es nun auch gereicht. Zuerst 
habe ich ja noch gut geschlafen, aber dann wurde ich immer 
wieder gestört.“ 

„Wodurch wurde denn deine Ruhe beeinträchtigt?“, wollte INGO 
wissen. „Wie du weißt“, berichtete Fred, „habe ich zuerst in einem 
lockeren Boden eine Grube gegraben und mir dort mit Laub 
rundherum und obendrüber ein tolles, warmes Nest für den Winter 
gebaut. Allerdings wehte der Wind eine Plastikeinkaufstasche auf 
mein Winterquartier. Sie verfing sich an einigen kleinen Ästen und 
wenn der Wind blies, knisterte das Plastik dauernd. Davon bin ich 
immer wieder aufgewacht.“ 

In diesem Moment kamen Mimi und Tim daher und waren erfreut, 
Fred nach langer Zeit wieder zu sehen. „Guten Morgen!“, riefen 
Mimi und Tim. „Wir hoffen, du hast gut geruht!“ „Es ging so, wenn 
nicht das blöde Plastik gewesen wäre“, war Freds Antwort. Die 
Kinder sahen Fred fragend an, weil sie nicht wussten, was er damit 
meinte. INGO klärte die beiden über Freds Schlafproblem auf. 

„Dass Plastik im Meer den Fischen große Probleme bereitet, haben 
wir heute in der Schule gehört. Dass es auch Haselmäusen Probleme 
bringen kann, ist mir neu“, sagte Tim. „Zum Glück brauchtest du 
in deiner Winterpause keine Nahrung zu dir nehmen. Da ergeht es 

Fred und 
sein Schlafproblem
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den Fischen schlechter. Im Meer zersetzt sich eine Einkaufstasche 
aus Plastik erst innerhalb von zehn bis 20 Jahren. Diese kleinen 
Teile nehmen die Fische zusammen mit dem Plankton, von dem sie 
sich ernähren, zu sich.“ „Als Plankton bezeichnet man Tiere und 
Pflanzen, die im Wasser leben“, ergänzte Mimi. „Schlucken die 
Fische nun zu viel von diesen winzig kleinen Plastikteilchen, können 
sie daran sterben.“ 

„Habt ihr gewusst“, fragte Tim, „dass eine PET-Flasche, also eine 
Plastikflasche, wenn sie nicht richtig entsorgt wird, bis zu 450 
Jahre braucht, bis sie abgebaut ist?“ Das alles und mehr hatten 
die Kinder bei einem Umweltprojekt in der Schule gelernt. „Es ist 
schon krass“, meinte Tim, „wenn man bedenkt, welche furchtbaren 
Folgen Plastik verursachen kann. Zum Glück verwenden wir schon 
lange nachhaltige Trinkflaschen aus Glas.“ 

Da musste INGO an seinen intergalvanischen Großvater denken, 
der immer zu ihm sagte: 

„INGO, verwendet man beim 
Picknick Flaschen aus Glas, 

findet man später kein 
Plastik im Gras.“



Hier haben sich acht Wörter aus der Geschichte versteckt – 
waagrecht, senkrecht, diagonal aber auch verkehrt herum!

INGOs Wortsuchrätsel

Lösung: Meer,  Fische, Plastik, Tasche, Wind, Schule, Nest,  INGO   

„Zu Beginn unseres Schulprojektes hat die Lehrerin uns aufgefordert, 
ein altes T-Shirt mit in die Schule zu bringen. Zuerst dachten wir, 
es wäre für die Altkleidersammlung bestimmt. Umso größer war 
aber dann unsere Überraschung, als wir im Werkunterricht daraus 
tolle Einkaufstaschen bastelten. Nun hat jeder Mitschüler eine 
Stofftasche und somit wird bei jedem Einkauf Plastik eingespart“, 
erzählte Mimi begeistert. 

„Das finde ich super“, sagte Fred. „Denn so produziert man weniger 
Müll und kann seine Lieblings-T-Shirts, wenn sie zu klein geworden 
sind, noch ganz lange als Tasche weiterverwenden!“
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Gelangt Plastik in unsere Umwelt, bleibt es oft jahrzehntelang liegen 
und verschmutzt die Natur. Daher sollten wir so wenig Plastik wie nur 

möglich verwenden. INGO hat sich ein paar Ideen geholt, wie er in 
seinem Alltag Plastikprodukte nachhaltig ersetzen kann.

INGOs Umwelttipps

Bienenwachstücher
Zum Einpacken von Jausenbroten wird noch sehr 
oft Frischhaltefolie oder Alufolie verwendet. Die wird 
nur einmal verwendet und dann weggeworfen, das 
erzeugt ganz schön viel Müll. Umweltfreundlicher 
sind da wiederverwendbare Bienenwachstücher. 
Die sind leicht zu reinigen, kompostierbar und 
sehen auch noch toll aus.

Wiederverwendbare Einkaufstaschen
Zum Glück verzichten immer mehr Menschen auf 
Plastiksackerl und verwenden Taschen aus länger 

haltbarem Material, zum Beispiel aus Stoff oder stabilem 
Kunststoffgewebe, diese sind auch fast unendlich oft 

verwendbar. Wie du dir eine eigene Tasche basteln 
kannst, zeigt dir INGO auf Seite 14. 

Zahnbürste aus Holz oder 
biologischem Kunststoff 
Mit einer Zahnbürste, deren Griff aus Holz 
oder einem biologischen abbaubaren 
Kunststoff ist, kann man ebenfalls dazu 
beitragen, die Plastikmenge in unserem 
Alltag zu verringern. 

© M. W
eis

sba
ch

er



INGOs 
Oster-Schokopralinen

1. Zuerst wird die Schokolade über 
Wasserdampf geschmolzen: Gib die 
Schokolade in eine Rührschüssel 
und setze sie über einen Topf mit 
kochendem Wasser.

2. Danach füllst du die fl üssige 
Schokolade vorsichtig in die Formen 
ab. Die Formen kommen dann für ca. 
eine halbe Stunde ins Eisfach.

Zutaten und Material
  2 bis 3 Tafeln Schokolade 

(toll wäre Bio- oder 
FAIRTRADE-Schokolade) 

 Pralinenformen aus Silikon

WICHTIG:
Lass dir von einem 

Erwachsenen helfen!

3. Danach drückst du die Pralinen 
aus den Formen – und fertig! 
Die hübsche Nascherei eignet 
sich perfekt für’s selbst gemachte 
Osternest und zum Verschenken. 
Viel Spaß beim Schlemmen!
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8

INGOs kleines Würfelspiel

Was ist besser als Plastikflaschen? Nachhaltige 
Trinkflaschen aus ... .

Bis zu wie viele Jahre dauert es, bis eine
PET-Flasche in der Umwelt abgebaut ist?

Einkaufstaschen der Zukunft sind nicht aus 
Plastik, sondern zum Beispiel aus ... ?

Feld Nr. 8

Feld Nr. 15

Feld Nr. 33

G_ _ _

_ _ 0

S_ _ _ _

So geht’s: Hast du die INGO-Geschichte aufmerksam gelesen? Dann kannst du sicher die 
drei Fragen beantworten, die dich hier schneller ans Ziel bringen! Jeder Spieler und jede 
Spielerin benötigt eine Spielfigur, dazu braucht ihr einen Würfel. Los geht’s auf dem Startfeld. 

Es wird reihum gewürfelt und je nach Würfelaugenanzahl nach vorne gerückt. Kommt ihr 
entweder auf Feld 8, 15 oder 33 zu stehen und könnt die Frage richtig beantworten, dürft 
ihr bis zum nächsten roten Feld vorrücken! Wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen!



19 20

25 32

1  8

21 3641

383940 37

23 3444 4345

47

Ziel

4622 3542

24 33

26 28 3027 29 31

9

         
Wo gehört’s rein? 

Abfalltrennung ist wichtig für eine saubere Umwelt. Aber 
was gehört wie entsorgt? Finde in dem Kuddelmuddel die 

richtigen Entsorgungswege und fahre sie mit einem Stift nach.

Lösung: Die PET-Flasche kommt in den gelben Sack, die Glasflasche zum 
Altglas und  und die Kleidungsstücke in die Altkleidersammlung.

ALTKLEIDER-
SAMMLUNG

ALTGLAS

GELBER 
SACK

PET



INGO erklärt dir, woraus Plastik besteht und welche Arten es gibt. 
Vielleicht hast du dir auf Verpackungen schon mal angeschaut, welche 
Zeichen dort aufgedruckt oder eingeprägt sind, und dich gefragt, was 

PET, PVC, PP und so weiter bedeuten?

Was bedeutet „Plastik“?
In der Fachsprache wird Plastik als Kunststoff bezeichnet. 
Das Wort „Plastik“ kommt aus dem Griechischen und 

bedeutet soviel wie „geformte/formende Kunst“.

Wie wird Kunststoff hergestellt?
Kunststoffe werden im Wesentlichen aus Erdöl 
hergestellt. Je nach Kunststoffart können noch 
andere Zusatzstoffe hinzugefügt werden.

Warum besteht in unserer Welt so viel aus Plastik?
Plastik bzw. Kunststoffe können ganz nach Wunsch 

geformt werden und sind vielseitig einsetzbar. Das 
Material ist leicht, biegsam, in verschiedenen Härtegraden 
herstellbar und es ist günstig.

Warum verursacht Plastik ein Umweltproblem?
Plastik ist eigentlich ein nützlicher Werkstoff, der aus unserer Welt kaum 
wegzudenken ist. Da jedoch so viele Dinge aus Plastik bestehen 
und vieles davon Einwegartikel oder Verpackungen sind, 
die gleich wieder weggeworfen werden, stehen wir vor 
einem riesigen Plastikmüllberg auf der ganzen Erde. 

Plastik verrottet nicht wie Biomüll und bleibt lange 
erhalten. In manchen Kunststoffen sind auch 
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Leider wird viel 
Plastik nicht richtig entsorgt, landet in der Umwelt und 
gelangt so auch in unsere Nahrungskette. Das ist nicht 
gut für Mensch und Tier. Ein wichtiges Ziel ist es daher, 
Plastik zu sammeln und immer wieder zu verwenden.

Weißt du, 
was Plastik ist?

gut für Mensch und Tier. Ein wichtiges Ziel ist es daher, 
Plastik zu sammeln und immer wieder zu verwenden.

10
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Plastik richtig entsorgen
Gerade bei Plastik ist es wichtig, dass es 

korrekt entsorgt wird, damit es recycelt und 
wiederverwertet werden kann. Grundsätzlich 
werden in Österreich verschiedene Plastiksorten 
über die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack, den 
PET-Flaschen-Container und den Restmüll entsorgt. 
Allerdings gibt es hier keine einheitliche Regelung, 

am besten informierst du dich daher bei deiner 
Gemeinde nach den ortsüblichen Abfallrichtlinien.

Plastik ist nicht gleich Plastik!
Auf Verpackungen sind Symbole, sogenannte 
Recycling-Codes, zu finden. Anhand derer können 
Recycling-Unternehmen die Stoffe richtig einordnen 
und wiederverwerten. Sie verraten dir auch, 
aus welchem Material die Verpackung besteht. 
INGO hat die wichtigsten Codes für Kunststoffe 
zusammengestellt und erklärt dir, welche Art von Plastik 
es ist und gibt dir Beispiele, wofür es eingesetzt wird.

PE = Polyethylen
Einer der häufigsten 
Kunststoffe, wird verwendet für 
Plastikflaschen, Tuben, Folien, 
Abfalleimer, Rohre etc.

PS = Polystyrol

Wird verwendet für 
Lebensmittelverpackungen, 
Spielzeug, CD-Hüllen, Styropor, 
Joghurtbecher, Koffer usw.

PET = Polyethylenterephta lat
(Wow, ein schwieriges Wort!)

Wird verwendet 
für Plastikflaschen, 
Lebensmittelverpackungen, 
Polyesterfastern, Folien etc.

PVC = Polyvinylchlorid

Wird verwendet für Boden-
beläge, Fensterrahmen, 
Spielzeug, Kreditkarten, 
Kunstleder, Kleidung, ...

11



INGOs Ideen-Wettbewerb 

„Stoppe das Müllmonster!“

Plastikmüll im Meer, Lebensmittelverschwendung, Berge voller 
Elektroschrott: Wir Menschen produzieren viel zu viel Abfall, der schädlich 

für die Umwelt ist. INGO hat schon Albträume, dass eines Tages ein 
riesengroßes Müllmonster in seiner schönen Drachenhöhle wohnt! 

Deswegen sammelt unser intergalvanischer Lieblingsdrache Ideen, wie man 
Müll vermeiden, Plastik reduzieren und Sachen wiederverwerten kann, 

damit weniger Abfall entsteht. 

Fällt dir dazu etwas ein? Oder hast du bereits gute Ideen, die du erfolgreich 
in deinem Alltag umsetzt? Dann zeige INGO, wie du das Müllmonster 

stoppen würdest! 

Gestalte eine Zeichnung, mach ein Foto, ein Video oder 
etwas Selbstgebasteltes mit einer kurzen Beschreibung, und bitte 

deine Eltern, deine Idee unter dem folgenden Kennwort per Post 
oder E-Mail einzuschicken:

„Stoppe das Müllmonster!“ 
per Post an INTERSPAR GmbH, 
Europastraße 3, 5015 Salzburg 

oder per E-Mail an 
gewinnspiel@ingo.at

Teilnahmeschluss: 30.04.2020

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H, Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss ist am 30. 04. 2020. Teilnahmebe-
rechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Mitarbeitende des Kooperationspartners Bundesverband für Urlaub am 
Bauernhof in Österreich sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Der 
Gutschein (ohne Verpfl egung) ist bis 31. Mai 2021 gültig. Reisetermine nach Absprache und Verfügbarkeit. Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten des Gewinners. 
Die Verarbeitung der bekannt gegebenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Gewinnspielabwicklung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Die Daten werden ausschließlich 
an den Kooperationspartner zum Zweck der Gewinnspielabwicklung 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 fi nden Sie in der Datenschutzerklärung unter 
https://ingo.interspar.at/ingo/datenschutzerklaerung-gewinnspiele.html, Teilnahmebedingungen: https://ingo.interspar.at/ingo/teilnahmebedingungen-gewinnspiele.html.
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1 Fa mi lienurlaub (3 Nächte) 
für 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 12 Ja hre) 

auf einem Ferienbauernhof in Vora rl berg! 
(ohne Verpflegung)

Abenteuerspiel platz für Groß und Klein

Am Bauernhof wartet die bunte Vielfalt auf dich: köstliche 
Leckereien, Tiere zum Liebhaben und nette Bauersleute. Urlaub am 
Bauernhof ist eine bunte Spielwiese für Groß und Klein. Während 

die Erwachsenen auf der grünen Wiese oder im gemütlichen 
Liegestuhl relaxen, gehen die kleinen auf Entdeckungstour. Da sind 
zum Beispiel die Hoftiere: Katzenbabys, Ponys und der Haushund –
 sie alle wollen gestreichelt und gefüttert werden. Ganz nebenbei 

lernst du, wo die Milch und das Frühstücksei eigentlich herkommen.

www.urlaubambauernhof.at/ingo

Das gibt es 

zu gewinnen

WERBUNG 13
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Material

  1 altes T-Shirt (am besten 
aus Jersey-Stoff)
 Schere
 bei Bedarf etwas Textilkleber

INGOs coole T-Shirt-
Tasche ohne Nähen

1. Schneide von deinem T-Shirt die Ärmel 
ca. 2 cm von der inneren Schulternaht 
entfernt ab. Je nachdem, aus welchem 
Stoff dein T-Shirt besteht, kannst du bei 
Bedarf die Schnittränder einschlagen und 
mit Textilkleber ankleben, damit alles schön 
ordentlich aussieht und nicht ausfranst.

2. Nun schneidest du den T-Shirt-Kragen 
ebenfalls aus, so dass du zwei schöne 
Taschenhenkel erhältst. Wenn nötig, kannst 
du die Stoffränder wieder einschlagen und 
mit Textikleber festkleben.

2.1.
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4. Dann verknotest du die Streifen miteinander 
– jeweils den vorderen und hinteren Teil der 
T-Shirt-Streifen – am besten zweimal. 

4.

Lass dir beim Umgang mit der 
Schere von einem 

Erwachsenen helfen!

3.

3. Unten schneidest du zuerst den Saum des 
Shirts weg. Je nach Länge deines T-Shirts 
schneidest du von unten ca. 8 bis 10 cm 
lange Streifen in den Stoff, die ca. 1,5 cm 
breit sind.

4. Und fertig ist deine coole Einkaufstasche!
Ganz ohne Nähen!

5.

15



In INGOs cooler
Schatzkiste 
verbergen 

sich goldene 
Chicken- oder 

Veggie-Nuggets, 
knusprige 

Pommes, ein 
Getränk, ein 

Apfel und ein 
drachenstarkes 

Sammelspielzeug. 

Nur im INTERSPAR-
Restaurant!

Erhältlich in 
jedem INTERSPAR-

Restaurant 
um 4,90 Euro!

Bereit für die Schatzsuche 
im INTERSPAR-Restaurant?
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