
Total 
verplant? 

INGO zeigt 
dir, wie man 

sich am besten 
organisieren 

kann!

Mit 
zwei tollen 

Rezepttipps und 
einem tierischen 

Workout für 
drinnen und 

draußen!

 Gratisheft Nr. 46 Sommer 2020



2

IMPRESSUM (siehe auch: www.interspar.at/unternehmen/impressum):  Herausgeber/Medieninhaber/Redaktion: INTERSPAR Gesellschaft m. b. H., Europastraße 3, 5015 Salzburg;
Hersteller: Walstead NP Druck GmbH; Herstellungsort: 3100 St. Pölten, Konzeption & Gestaltung: Agentur Steinkellner & Schwarz, Salzburg: 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 allge-
meinen 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: Shizgalka, 
Kit8.net, Pogorelova Olga, MoonRock, Rebellion Works, Biscotto Design, Angyee Patipat, subarashii21/Shutterstock.com

INGO verliert dauernd seine Socken. 
Kannst du ihm beim Suchen helfen? 

Einige sind auf mehreren Seiten dieser 
Ausgabe versteckt. Finde sie und schreibe 
die Anzahl der verlorenen Socken in das 

Bullauge der Waschmaschine!
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Tim und Mimi gingen gerade bei INGOs Höhle vorbei, als sie den Drachen 
singen hörten: „Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, bin 
ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie!“ „Hallo, du Sängerknabe“, 
rief Mimi INGO zu, „dürfen wir den Grund für deine Fröhlichkeit erfahren?“ 
„Natürlich“, antwortete INGO. „Ich hatte vor einigen Tagen einen Traum. In 
diesem sagte mein intergalvanischer Großvater Folgendes zu mir: 

Das nahm ich mir zu Herzen und begann zu überlegen, wie ich meinen 
Tagesablauf besser organisieren könnte. Denn manchmal habe ich echt Stress. 
Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich in letzter Zeit ein bisschen 
nachlässig geworden bin.“ „Ein bisschen“, unterbrach Fred, „wohl eher ein 
bisschen viel! Ständig hörte ich aus deiner Höhle Sätze wie: Nun habe ich 
diese Aufgabe völlig verschwitzt! Oder: Wo habe ich das wieder hingelegt? 
Besonders diesen Satz hörte ich fast jeden Abend. Darf ich wissen, wonach du 
da immer gesucht hast?“

„Das ist mein Geheimnis“, wehrte INGO ab und seine 
Schuppen wurden leicht rot, weil er sich ein wenig 
schämte. Tim aber meinte: „INGO, unter Freunden gibt 
es keine Geheimnisse.“ Dem stimmten auch Fred und 
Mimi zu. „Gut, wenn ihr mir versprecht, es 

nicht weiterzuerzählen, sage 
ich es euch: 

INGO und die
Schlafzipfelmütze 

„INGO, organisier’ deinen Tag! 
Auf eins, zwei, drei wird mehr Zeit 

für sportliche Aktivitäten frei.“

Lies die 

Geschichte 

aufmerksam 

durch!
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INGOs 
Aufräumtipp: 

Plane jeden Tag 
eine fixe Zeit von 

ca. 15 Minuten 
dafür ein!

Da meine Drachenohren sehr empfindlich gegen Kälte sind, 
trage ich beim Schlafen immer eine Zipfelmütze. Damit diese 
während des Tages niemand sieht, versteckte ich sie bisher 
nach dem Aufstehen irgendwo in der Drachenhöhle. Deshalb 
musste ich sie jeden Abend vor dem Einschlafen suchen. Ich 

sage euch, das war nervig! Daher baute ich mir aus alten leeren 
Obstkisten ein Regal und nun hat sie einen festen Platz. Auch 

meine und Freds Sportausrüstungen habe ich dort untergebracht.“

„Auch unsere selbstgeschnitzten Holzsäbel, mit denen wir unsere 
Fechtübungen machen?“, erkundigte sich Fred. „Natürlich, und dort ist auch 
der Fußball verstaut, die Federballschläger und die kleine Frisbee-Scheibe, die 
ich immer wieder suchte.“

Das überraschte Mimi und Tim. „Wir wussten gar nicht, dass ihr beide so 
sportlich seid?“ INGO eilte in seine Drachenhöhle und kam mit seinem neuen 
Wochenplaner zurück. „Hier habe ich alles eingetragen, und seit ich diesen 
verwende, habe ich mehr Freizeit und vergesse keine Termine 
mehr. Hier könnt ihr sehen, was ich an den einzelnen Tagen 
alles eingetragen habe: Yoga mit Fred, 
Drachenschuppenreinigen, Fechtübungen, 
Fußball mit Freunden, Lesen, Schwimmen 
und Ausflüge mit dem Drachenscooter. Ganz 
wichtige Termine sind rot markiert. Seit ich 

Ordnung und Organisation in 
mein Leben gebracht habe, geht 

es mir viel besser und ich fühle 
mich in meiner Drachenhaut 

sehr wohl.“ 

„So wohl, wie sich deine 
Ohren nachts unter der 
Schlafzipfelmütze fühlen“, 
sagte Tim lachend. 

INGOs neuer 

Lieblingsspruch:

„Ordnung ist das 

halbe Leben!“
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Dann könnt ihr sicherlich auch diese drei Fragen beantworten. Die Antworten 
sind zugleich Tipps und Anregungen, wie ihr mehr Ordnung in euren Alltag 
bringen und eine gute Balance zwischen Aufgaben und Freizeit erreichen könnt!

 Na, habt ihr gut aufgepasst?

Was sollte man tun, um 
mehr Freizeit im Alltag 

zu bekommen?

Welche 
Sportarten hat die 

Sportskanone INGO 
aufgezählt?

Wie hat INGO es 
geschafft, keine 
Termine mehr zu 

vergessen?

1.
2.

3.

Frage 3:

Trage hier deine Antworten ein:

Frage 1:

Frage 2:
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Balance bedeutet, dass die Dinge in einem Gleichgewicht sind. Das ist zum 
Beispiel wichtig, wenn es um das Erledigen von Aufgaben und unsere Freizeit 
geht – nichts sollte zu kurz kommen. Es kann hilfreich sein, wenn man einen 

fixen Tagesablauf hat, wo die Zeiten für das Lernen, für Familie und Freunde, für 
Bewegung und auch nur für sich selber geregelt sind und eingehalten werden.

INGOs Tipps für 
mehr Balance im Alltag

Das schmeckt!
Ein drachenstarker 

Speiseplan ist kunter-
bunt enthält viel 
frisches Gemüse 

und Obst!

Wasser, marsch!
INGOs Tipp: Besorge dir 

eine Trinkflasche, die 
du immer mitnehmen 
kannst – so musst du 

nie durstig sein.

Hopp, hopp!
Was INGO besonders 
Spaß macht? Wenn 

er sich einmal am Tag 
beim Sport so richtig 

auspowern kann!

Guten Morgen!
Stehe jeden Tag zur 

selben Uhrzeit auf. So 
kommst du in einen 
guten Schlaf-Wach-

Rhythmus.

Alles an seinem Platz
Jedes Buch, jedes 

Spielzeug sollte einen 
fixen Platz haben – so 

verlierst du nie den 
Überblick!

Alles zu seiner Zeit 
Hausaufgaben machen 

oder lernen fällt 
leichter, wenn man es 
jeden Tag zur gleichen 

Zeit erledigt.

Familie & Freunde
Zeit mit Familie und 
Freunden ist wichtig. 

So wissen wir, dass wir 
nicht alleine sind.

Zeit für dich
Nimm dir jeden Tag eine 

Stunde Zeit für deine 
Hobbies und Dinge, die 

dir Freude machen.

Schreib’s auf!
Gedankenknoten im 
Kopf? Schreibe deine 
Gedanken auf und 

ordne sie so auf Papier.
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Mit diesem Wochenplaner habt ihr 
einen tollen Überblick über eure 

Aufgaben und Pläne!

INGOs
Wochenplaner

B
A

ST
EL

TI
P

P

Schneidet zwei Streifen Geschenks-
band genau so lange ab, dass sie rund 
um die aufgestellte Leinwand oder den 
aufgestellten Karton passen. Knotet die 
Enden auf der Rückseite fest zusammen.

Das Briefkuvert oder das zugeschnittene 
Papiersäckchen ist für „erledigte“ 
Aufgaben und kommt aufs zweite Band. 
Hier befestigt ihr auch noch die Klammer 
für „Wichtiges“ und eine, wo ihr z. B. 
Fotos aufhängen könnt. Fertig!

Beschriftet die Etiketten mit den Wochen-
tagen, mit „Wichtig“ und mit „Erledigt“. 
Klebt die Etiketten auf die Holzklammern. 
Die Wochentage kommen auf das erste Band.

Material
•  Karton (mind. A4) oder eine Leinwand 

30 x 30 cm (nach Wunsch mit Acrylfarbe 

bemalt oder mit Stoff beklebt)

• 10 Holzwäscheklammern

•  kleine Klebeetiketten zum Beschrif-

ten, passend für die Klammern

• Geschenkband

•  1 kleines Papiersäckchen oder 

1 kleines Briefkuvert

• Schere und Stifte

•  Zettelchen für Notizen (hier könnt ihr 

z.B. Fehldrucke recyceln, indem ihr sie klein-

schneidet und auf der Rückseite schreibt)

Lass dir 

von einem 

Erwachsenen 

helfen!
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INGOs Mini-Garten

1. Zuerst schneidest du die Klopapierrolle 
in der Mitte auseinander.

2. Drücke die Rollen vorsichtig so 
zusammen, dass sie viereckig werden.
Auf der Unterseite schneidest du die 
Rollen an den vier „Ecken“ vier Mal 
ca. eineinhalb Zentimeter ein.

Material
 Klopapierrollen

 Schere

 Pflanzensamen 
(z. B. Tomate, Gurke oder auch Kresse)

 Eisstäbchen

 Erde

 Löffel (zum Erde einfüllen)

 Stift (zum Beschriften)

Mit diesem Basteltipp könnt ihr euren eigenen Garten auf das Fensterbrett, 
den Balkon oder die Terrasse zaubern!

B
A

ST
EL

TI
P

P

Lass dir 
von einem 

Erwachsenen 
helfen!
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5. Drücke die Samen in die Erde und befeuchte diese vorsichtig mit 
Wasser. Beschrifte die Stäbchen mit dem Namen der jeweiligen 
Pflanzensorte und stecke sie in die Mini-Pflanztöpfe. Stelle sie auf 
einen wasserundurchlässigen Untersatz. Wenn die Pflanzen größer 
werden, musst du sie natürlich in ein größeres Gefäss umtopfen.

4. Die so entstandenen Mini-Pflanztöpfe 
drehst du nun um und befüllst sie mit 
dem Löffel mit Erde. 

3. Nun klappst du die vier Laschen so 
ein, wie es die Reihenfolge am Bild oben 
vorgibt. Die vierte Lasche musst du zur 
Hälfte unter Lasche eins stecken – das ist 
ein bisschen knifflig. Lass dir helfen!

Regelmäßig 
gießen!

1

2 3

4

12

3
4
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Dieser 
kunterbunte 

Sommersnack ist 
auch perfekt zum 

Mitnehmen!

Zutaten 
 Nudeln, z. B. Farfalle

  buntes Gemüse 

(frisch und/oder tiefgekühlt)

 frische Kräuter

 Olivenöl, Essig

 Salz, Pfeffer

3.

Vermenge die abgekühlten Zutaten mit 
dem geschnittenen, frischen Gemüse 
und den gehackten Kräutern. Mit 
Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer nach 
Belieben abschmecken.

1. 2.

Zuerst müssen die Nudeln und das 
Gemüse bissfest gekocht werden. Beachte 
dabei die Angaben auf der Packung. 

In der Zwischenzeit schneidest du die 
Kräuter und das frische Gemüse, z. B. 
Tomaten, klein. 

INGOs kunterbunter Nudelsalat ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern 
schmeckt auch herrlich. Und das Beste: Das Gericht ist blitzschnell fertig!

Kunterbunter Nudelsalat

R
EZ

EP
TE

Lass dir 
von einem 

Erwachsenen 
helfen!
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Garniere 
deinen 

Milchreis mit 
frischen Früchten 

oder einem 
Minzblatt!

1. 2.

Lasse Milch, Salz und Vanillezucker (wer 
mag: Zimt) in einem Topf bei niedriger 
Hitze kurz aufkochen. Anschließend gibst 
du den Reis in die Milch und lässt alles 
noch mal aufkochen. Bei niedriger Hitze 
den Milchreis ca. 25 Min garen lassen.

In der Zwischenzeit schneidest du die 
gewaschenen, frischen Früchte klein. Leg 
ein paar Stücke zum Garnieren beiseite.

3.

Lasse den fertigen Milchreis etwas 
abkühlen und fülle ihn dann schichtweise 
und abwechselnd mit den Früchten oder 
dem Fruchtkompott ins Glas.

Dieser fruchtige Milchreis ist entweder die süße Fortsetzung zum 
kunterbunten Nudelsalat oder ein kleiner Genussmoment für zwischendurch. 

Fruchtiger Milchreis im Glas

Zutaten
 500 ml Milch

 80 g Rundkornreis

  frische Früchte oder Fruchtkompott 

(ohne Zuckerzusatz), Minzblatt

 1/2 Packung Vanillezucker

 Prise Salz, Prise Zimt

Lass dir 
von einem 

Erwachsenen 
helfen!
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INGOs Erzählwettbewerb 

„Eine verrückte Sommergeschichte“

Bist du gut im Geschichten erzählen? INGO und seine Freunde lieben 
spannende Abenteuer! Besonders dann, wenn sie ein bisschen verrückt 

sind und unerwartete Wendungen nehmen. 
Erzähle INGO deine verrückte Sommergeschichte und baue alle 

acht Begriffe, die du unten sehen kannst, in deine Erzählung ein. 
Wichtig ist, dass die Geschichte im Sommer spielt! 

Bitte deine Eltern, deine Geschichte dann unter dem unten stehenden 
Kennwort per Post oder E-Mail einzuschicken.

 Kennwort „Verrückte Sommergeschichte“ 
per Post an INTERSPAR GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg 

oder per E-Mail an gewinnspiel@ingo.at
Teilnahmeschluss: 15. August 2020

Diese acht 

Begriffe sollen in 

der Geschichte 

vorkommen!

WERBUNG

Außerirdischer Rakete Pizzastück Katze

Regenschirm Glühbirne/Licht Kaktus Kamera
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 1 Fa mi l ienurlaub (3 Nächte)
für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 12 Ja hre 

inkl . Ha l bpension (exkl . An- und Abreise) 
im Fa mi l ienhotel Replerhof**** 

in Präg raten a m Großvenediger

Der ungewöhnlich natürliche Reichtum Osttirols ist die unberührte Landschaft 
des Nationalparks Hohe Tauern, im Einklang mit der imposanten Bergwelt und 

faszinierenden Alpen-Tierwelt. Mitten in diesem Naturparadies befindet sich der 
Replerhof, umgeben von seinen großzügigen Grünflächen samt Bio-Bauernhof. 

Weitab vom Trubel der Welt erhältst du das, wonach du dich im Eigentlichen 
schon lange sehnst. Kraft, Ruhe und Bodenständigkeit, in einem idyllischen 
Alpendorf, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Und doch mit allem 

bestens versorgt, was für richtige Erholung von Bedeutung ist. Ein Urlaub, wo 
du in der Natur mit deiner Familie das wirklich Wesentliche genießt.

www.replerhof.at

hotelreplerhof

facebook.com/replerhof.at

Das gibt es 

zu gewinnen

©
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Egal ob drinnen oder draußen: INGOs tierisches Sportprogramm lässt sich 
überall durchführen. Bei seinen sportlichen Übungen hat sich INGO ein paar 

Bewegungen von Tieren abgeschaut. Jede Übung soll eine Minute lang 
ausgeführt werden.

INGOs tierisches
8-Minuten Sportprogramm

Der Affensprung
Gehe in die Hocke und springe mit 
ausgestreckten Armen über dem 
Kopf in die Höhe. Mache in einer 
Minute so viele Wiederholungen, 

wie du kannst.

Stampfen wie Elefanten
Stelle dich gerade hin und 

ziehe die Knie abwechselnd 
so hoch zur Brust, wie du nur 
kannst. Wieder eine Minute 

durchhalten!

Im Krebsgang
Stelle dich mit breit gegrätschten 

Beinen hin und drehe die Fußspitzen 
nach außen. Gehe ein wenig in Knie. 

So machst du nun große Schritte nach 
links und rechts – eine Minute lang!

Das Krokodilmaul
Strecke die Arme seitlich von dir weg 

und achte darauf, dass sie immer 
gespannt sind. Führe die Arme dann 

ganz langsam vor deinem Körper 
zusammen und wieder auseinander.

B
LE

IB
 F

IT
!
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Bäriges Schlendern
Beuge dich nach vorne und lege die 
Handflächen auf den Boden. Mache nun 
Schritte nach rechts und links. Hand- 
und Fußflächen sollten beim Auftreten 

immer ganz am Boden aufliegen.

Der Gepardensprint
Laufe so schnell wie du nur kannst – 
allerdings nicht nach vorne, sondern 
auf der Stelle. Für Fortgeschrittene: 
Achtet darauf, die Knie so weit 

wie möglich anzuheben.

Der Froschsprung
Gehe in die Hocke und hüpfe 
vor und zurück wie ein Frosch. 
Beim Aufkommen sollten die 
Handflächen auch hier möglichst 

flach am Boden aufliegen.

Seestern-Hampelmann
Stelle dich gerade hin. Nun leicht 
hüpfen, bis die Beine etwa schulterbreit 
auseinander stehen und dabei über 
dem Kopf in die Hände klatschen – und 
wieder zurück in die Ausgangsposition.

... du dich mal ärgern 
musst: So kann 

man richtig Dampf 
ablassen!

... du viel sitzt: Damit 
dein Körper mal 

wirklich alle Muskeln 
verwenden muss!

... du viel Denkarbeit 
machen musst: 

Mit der Bewegung 
kommen neue Ideen!

Achte darauf, 

dass du genügend 

Platz zum Ausführen 

der Übungen 

hast!

Beweg’ dich, wenn ...



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?

WERBUNG16


