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Plane mit
INGO eine
drachenstarke
Geburtstagsparty!
Happy
Birthday,
INTERSPAR:
INGO gratuliert
zum 50sten
Geburtstag!
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GESCHICHTE

Girlanden, Wasserballons
und eine Geburtstagstorte
„Ich bin so aufgeregt!“, rief INGO seinem Freund Fred zu, der genüsslich
an einer Haselnuss knabberte. „Was ist der Grund deiner Aufregung?“, wollte
Fred wissen. „Am nächsten Samstag habe ich Geburtstag und den möchte ich
mit dir, Mimi und Tim feiern. Aber bitte verrate den beiden nichts davon, denn
ich möchte sie mit meiner Einladung überraschen.“
Wenige Tage später waren Mimi und Tim sehr erfreut, als sie auf dem Weg
zur Schule ein großes Schild aus Karton erblickten. Darauf war Folgendes zu
lesen: Einladung für Mimi und Tim zu meinem Geburtstagsfest am nächsten
Samstag um 14.00 Uhr. Euer INGO! Schnell holte Mimi ein Blatt Papier aus
ihrer Schultasche, zeichnete darauf eine Blume und schrieb mit ihrer schönsten
Schrift: Lieber INGO, danke für die Einladung! Wir freuen uns sehr darüber!
Dieses Schreiben befestigte Mimi mit einem Klebestreifen auf der Einladung,
dann liefen die Kinder zur Schule.
INGO begann nun, alles für das Fest vorzubereiten. Gemeinsam mit Fred
bastelte er Girlanden und dachte sich Spiele aus. Am Samstag war für die
Geburtstagsparty alles fertig, und auf einem kleinen Tisch standen Fruchtsäfte
zur Erfrischung bereit. Zuerst war Fred ein wenig enttäuscht, dass von einer
Geburtstagstorte nichts zu sehen war. Nachdem er aber Mimi und Tim mit einer
Torte kommen sah, stieg seine Laune gleich wieder. Die drei Freunde stellten
sich vor INGO auf und brachten ihrem Freund ein Geburtstagsständchen dar:
Wie schön, dass du auf Erden bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Wie schön, dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!
INGO freute sich sehr darüber, und schnitt die Torte an. Bekanntlich nehmen
intergalvanische Drachen ihre Nahrung nur durch Schnuppern auf, somit gab es
für Tim, Mimi und Fred jede Menge. „Nun müssen wir uns
aber bewegen“, forderte INGO seine Gäste auf.
Ich schlage vor, wir spielen zuerst Blinde Kuh
Lies die
und dann Verstecken.“ Die Spiele machten

Geschichte
aufmerksam
durch!
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allen viel Spaß. Zum Abschluss war Wasserballon-Ping-Pong dran. Die vier
stellten sich im Kreis auf und der Wasserballon wurde von einem zum anderen
geworfen. Es ging einige Mal hin und her, bis bei Fred der Wasserballon platzte.
Im Laufe des Spieles bekamen auch die anderen lachend ihre Wasserdusche ab.
„Nun brauchen wir wieder eine Stärkung“, rief Fred und so machten sie sich
wieder an die Torte heran.
„INGO“, wollte Mimi wissen, „wie alt bist du eigentlich?“ „631 Jahre. Ich bin also
noch recht jung.“ „Aber immerhin um 581 Jahre älter als mein Onkel Bernhard,
der 1970 geboren wurde und im Oktober seinen 50. Geburtstag feiert“, stellte
Mimi lachend fest. „Dann ist er gleich alt wie mein Zuhause, der INTERSPAR.
50 Drachenjahre sind für uns Intergalvanier nicht viel, aber 50 Erdenjahre sind
schon beachtlich und müssen gefeiert werden“, war INGOs Antwort.
„Mit deinen 631 Jahren hast du Glück, dass du nicht in Ungarn oder Brasilien
lebst, denn dort wird man am Geburtstag für jedes Lebensjahr einmal am
Ohrläppchen gezogen“, wusste Tim zu berichten und erzählte weiter, dass man
in Jamaika dem Geburtstagskind Mehl auf den Kopf streut. „Würden wir in
China leben, hätten wir dir heute statt der Torte „Yi Mein“, das sind Nudeln,
gebracht. Und je älter das Geburtstagskind ist, umso länger sind die Nudeln“,
sagte Mimi zu INGO und beobachtete dabei Fred, der genüsslich das letzte
Stück der Haselnusstorte verschmauste. So verging die Zeit wie im Fluge und
am frühen Abend war die Party zu Ende. INGO war über sein gelungenes
Geburtstagsfest sehr glücklich. Bevor er abends zufrieden einschlief, musste er
an seinen intergalvanischen Großvater denken, der immer zu ihm sagte:

„INGO, bedenke
stets das Beste:
Bei jedem
Geburtstagsfeste
sind Freunde die
wichtigsten Gäste.“
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INGOs Kreuzworträtsel
Dieses Kreuzworträtsel besteht aus Wörtern und Begriffen, die du in der
Geschichte schon mal gelesen hast. Hinter dem Lösungswort versteckt sich eine
beliebte Partydekoration, die manchmal auch fliegen kann.
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Lösungswörter, von oben nach unten: Einladung, Blume, Fruchtsäfte, Party, Wasserbombe,
Haselnuss, Girlande, Blinde Kuh, Torte, INGO, Lösungswort: Luftballon

LEXIKON

INGOs LieblingsGeburtstagsbräuche
Der Geburtstag ist ein besonderer Anlass, der auf der ganzen Welt gefeiert
wird. Von Land zu Land gibt es dabei unterschiedliche Bräuche. Drei dieser
Bräuche findet INGO besonders lustig – vielleicht möchtest du sie auch auf
deiner Geburtstagsparty ausprobieren?
Die Piñata

Ac

htet
Piñatas (ausgesprochen „Pinjatas“) sind lustige,
beim Piñatamit Süßigkeiten gefüllte Tiere oder Figuren aus
Schlagen auf
genügend Abst
Papiermaché, die z. B. draußen auf einem Ast
an
zu den anderen d
oder an einem Haken an der Zimmerdecke
und
zu Möbeln oder
aufgehängt werden. Dieser Brauch ist vor allem
Gegenständen
!
in Südamerika sehr beliebt, stammt ursprünglich
jedoch aus China. Bei dem Spiel werden dem
Spieler oder der Spielerin die Augen verbunden und man
bekommt einen Stock. Mit diesem wird nun drei Mal nach der Piñata
geschlagen. Danach ist der nächste Partygast an der Reihe. Ziel ist es, so
lange auf die Pinata zu schlagen, bis die Süßgkeiten herausfallen.

Kleine Geschenke für alle Partygäste
Der Brauch, Säckchen mit kleinen Geschenken am Ende
einer Party an alle Gäste zu verteilen, wird überall auf
der Welt immer beliebter. In diesen „Goodie Bags“
sind zumeist kleine Spielzeuge, ein kleines Buch oder
Schreibutensilien und Aufkleber, Süßigkeiten und auch
ein Foto mit allen Gästen von der Party zur Erinnerung.

Aufwachen im Geschenkemeer
In Dänemark stellen die Eltern des
Geburtstagskindes, während dieses in
der Nacht vor seinem Geburtstag schläft,
rund um das Bett alle Geschenke auf.
In der Früh wacht das Geburtstagskind
dann in einem Meer aus Geschenken auf.
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TIPPS & TRICKS

INGOs coole
Partycheckliste
INGO hat ein paar drachenstarke Tipps für dich auf Lager, wie du deine
Geburtstagsparty am besten vorbereiten kannst. Hier kannst du gleich
abhaken, was du schon erledigt hast!

4 Wochen vorher:
Partythema auswählen
Datum und Uhrzeit festlegen
Gästeliste schreiben
Einladungen vorbereiten

3 Wochen vorher:
Einladungen verschicken
Spiele planen
Fehlendes Zubehör für
Spiele besorgen
Snacks und Getränke überlegen
Partydekoration überlegen

2 Wochen vorher:
Rezept für Geburtstagstorte oder
-muffins (siehe z. B. Seite 10)
aussuchen und probebacken

1 Tag vorher:
Geburtstagstorte oder -muffins
backen
Geburtstagssnacks vorbereiten
Raum für Party und alles für die
Spiele vorbereiten
Speicherplatz am Handy checken
(Platz für genug Fotos?)
Goodie-Bags vorbereiten

Partytag:
Torte oder Muffins dekorieren
Buffet mit Snacks und
Getränken vorbereiten
Tisch decken und dekorieren
Fertig für die Party machen!
Spaß haben und feiern!

1 Woche vorher:
Outfit für die Party überlegen
Gäste, die noch keine
Rückmeldung auf die Einladung
gegeben haben, kontaktieren
Geburtstagsmusik-Playlist
vorbereiten
Partydeko basteln: Partyhüte,
Girlanden (siehe z. B. Seite 8)
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BASTELTIPP

INGOs bunte Partygirlande
Selbst gemachte Partydekoration kannst du ganz nach deinen Wünschen
gestalten, sie ist gut für die Umwelt und außerdem
macht das Basteln Spaß!

Material
• Buntes Papier
• Lineal od. Geodreieck
• Schere
• Klebeband oder auch
doppelseitiges Klebeband
• evtl. Schnur zum
Aufhängen
Lass dir
von einem
n
Erwachsene
helfen!

1.

1. Schneide das Papier in gleich große
Quadrate. Diese sollten mindestens
15 x 15 Zentimeter groß sein. Wenn du
willst, kannst du sie aber auch größer
anlegen. Wichtig ist, dass alle gleich
groß sind.
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2.

2. Falte alle Quadrate so, wie es auf
dem Bild gezeigt wird – wie kleine
Ziehharmonikas. Achte dabei darauf,
dass die Falten schön regelmäßig sind. Je
mehr dieser Ziehharmonikas du faltest,
desto länger wird deine Girlande!

3.

3. Jetzt faltest du alle Ziehharmonikas
einmal in der Mitte zusammen, sodass
kleine Fächer daraus werden. Streife den
Knick in der Mitte gut aus, damit das
Papier besser in Fächerform bleibt.

5.

5. Nun klebst du die Fächer abwechselnd
nach oben und unten zeigend mit
Klebeband aneinander – so wie auf
dem Bild. Du kannst dabei die Farben
abwechseln oder alle Fächer einer Farbe
hintereinander zusammenkleben.

4.

4. Da, wo die beiden Fächerhälften
zusammentreffen, klebst du diese mit
einem Stück Klebestreifen oder auch mit
doppelseitigem Klebeband zusammen.

Die Girlande ist
auch eine tolle
Tischdekoratio
n!

6. Wenn du die Girlande aufhängen
möchtest, mache ein Loch in die beiden
äußeren Fächer, fädle ein Stück Schnur durch
und befestige die Girlande an der Wand.
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REZEPT

INGOs Geburtstags-Muffins
Diese köstlichen Muffins schmecken nicht nur super, sondern sind auch ein
kunterbunter Hingucker auf jedem Geburtstagsbuffet!

Zutaten Teig
• 190 g Mehl
• 120 g Zucker
• 2 TL Backpulver
• 1 Pkg. Vanillezucker
• 1 EL Speisestärke
• 100 ml Öl
• 150 ml Milch
• Schale von 1 Bio-Zitrone

Lass dir
m
von eine en
sen
h
c
a
rw
E
helfen!

Zutaten Glasur
• Frischkäse
• Staubzucker
• Saft von 1 Bio-Zitrone
• bunte Streusel

1.

2.

TIPP:
Du kannst
bunte Str
e
auch in de usel
n Teig
geben.

1. Bitte einen Erwachsenen, den Ofen auf
175 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen.
Verrühre Mehl, Zucker, Backpulver,
Vanillezucker und Speisestärke in einer
Schüssel. Füge Öl und Milch hinzu sowie
die Hälfte der geriebenen Zitronenschale.
Danach musst du den Teig gut mit einem
Schneebesen verrühren.
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2. Nun gibst du den Teig in eine Muffinform
(am besten mit einem Löffel), wobei jede Form
zu 2/3 befüllt sein soll. Danach kommt das
Ganze für ca. 15 Minuten in den Ofen. Nimm
einen Zahnstocher und steche in einen Muffin:
Klebt daran noch etwas Teig, müssen die
Muffins noch ein bisschen weiterbacken.
Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen.

3.

3. Für die Glasur vermengst du Frischkäse,
Staubzucker und den Bio-Zitronensaft. Bei
Bedarf gibst du noch etwas Wasser dazu.
Übergieße die abgekühlten Muffins mit der
Glasur und dekoriere sie mit den bunten
Streuseln. Ist die Glasur getrocknet, sind die
Muffins fertig für dein Geburtstagsbuffet!

INGOs cooler Basteltipp für deine Geburtstagsmuffins
Bastle bunte Fähnchen
für deine Muffins!
Material
Papier, Wolle, Zahnstocher,
Stift und Kleber

TIPP:
artyd
e
J er P auch
n
n
a
k
gast
ein
selber s n
e
h
c
n
h
Fä
n!
gestalte

Schneide aus buntem Papier Streifen
aus (ca. 6 x 2 cm). Schreibe oder zeichne
etwas auf das Fähnchen und klebe es
auf den Zahnstocher. Du kannst den
Zahnstocher auch mit bunter Wolle
umwickeln. Lass deiner Fantasie freien
Lauf und überrasche deine Gäste mit
netten Nachrichten! Oder schreibe den
Namen jedes Gastes auf ein Fähnchen,
damit jeder weiß, welcher sein Muffin ist!
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INGOs Malwettbewerb:

Nicht nur INGO feiert Geburtstag, sondern auch
INTERSPAR – nämlich das 50-Jahr-Jubiläum!
SOS-Kinderdorf gratuliert dem drachenstarken
Hypermarkt und seinem intergalvanischen
Maskottchen sehr herzlich und wünscht weitere
50, 100, 200 ... und noch mehr erfolgreiche Jahre!
Seit 2004, also seit 16 Jahren, ist INTERSPAR bereits
Partner von SOS Kinderdorf in ganz Österreich und
unterstützt die Organisation tatkräftig.
Bei so viel Feierlichkeiten darf natürlich eine
drachenstarke Torte nicht fehlen. Aber INGO fragt
sich, wie diese aussehen könnte ... und genau jetzt
bist du gefragt! Zeichne INGO mit einer supercoolen Geburtstagstorte und bitte deine Eltern
oder einen Erwachsenen, deine Zeichnung unter
dem folgenden Kennwort per Post oder gescannt
per E-Mail einzuschicken:

Kennwort: INGOs Geburtstagstorte
per Post an INTERSPAR GmbH,
Europastraße 3, 5015 Salzburg
oder per E-Mail an
gewinnspiel@ingo.at

©JoelSheakoski

INGO und die Geburtstagstorte
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Teilnahmeschluss: 31.10.2020

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H, Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss ist am 31. 10. 2020.
Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Mitarbeitende des Kooperationspartners Kinderhotels
Europa Management und Marketing GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Gewinne können nicht in
bar abgelöst werden. Der Gutschein ist bis 30. September 2021 gültig (ausgenommen Weihnachten/Silvester 20. 12. 2020 bis 06. 01. 2021 sowie von 25. 07. bis 23. 08.
2021). 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 finden Sie in der Datenschutzerklärung unter https://ingo.interspar.at/ingo/datenschutzerklaerung-gewinnspiele.html und in den Teilnahmebedingungen: https://ingo.interspar.at/ingo/teilnahmebedingungen-gewinnspiele.html.
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WERBUNG

Unte r al le n
ei ng esch ickte n
Ku ns twerke n
wird ve rlost:

3 × 1 unvergesslicher Familienurlaub (2 Nächte)
für je 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 12 Jahre) inkl. Halbpension,
in einem der ORIGINAL Kinderhotels Europa,
exkl. An- und Abreise.
Liebevolle Betreuung Ihrer Kids schon ab der 2. Lebenswoche!
Zum Glück gibt’s die Kinderhotels Europa!
Beim Urlaub in den Kinderhotels Europa fühlt man sich wie im siebenten Himmel.
Schon seit über 30 Jahren. Da kann man schon mal die Zeit vergessen!

Urlaub ab dem 7. Lebenstag!
Gerade die kleinsten Gäste bestehen auf perfektem Service. Deshalb betreuen
wir Babies auch schon ab dem 7. Lebenstag. Mit altersgruppengerechter Babyund Kinderbetreuung an mindestens 5 Tagen in der Woche und perfekter
All-inklusive-Ausstattung.

Ein Traumurlaub für die ganze Familie!
Smiley, das Maskottchen der Kinderhotels, garantiert, dass alle Qualitätskriterien
erfüllt werden. Ein unvergesslicher Urlaub verlangt eben nach
hervorragender Qualität.

Die herausragenden Hotels für Familienurlaub mit Betreuung.

WERBUNG
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BLEIB
SPIELE
FIT!

INGOs lustige Partyspiele:
Wasserballonwettrennen
Dieses Spiel spielt man am besten im Freien. Start und Ziel müssen markiert
werden, dazwischen können ein paar lustige Hindernisse eingebaut werden.
Der Wasserballon wird mit dem Löffel vom Start zum Ziel und zurück gebracht
und darf nicht fallengelassen werden. Falls das doch passiert, heißt es: Zurück
an den Start! Wenn du mehrere Partygäste hast, kann man auch in Gruppen
spielen und einen Staffellauf machen!

Material
Wasserballone
Holzlöffel oder
Kochlöffel
Wasser zum Befüllen
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INGOs lustige Partyspiele:
Wer bin ich?

?

Schreibe oder zeichne auf kleine Klebezettel verschiedene Berufe, berühmte
Personen, Tiere oder auch Pflanzen. Alle Spielteilnehmerinnen und -teilnehmer
bekommen einen Zettel auf die Stirn geklebt (sie dürfen nicht wissen, was
drauf steht!), sodass alle anderen Mitspieler den Zettel lesen können und
wissen, wer oder was der Spieler „ist“.

?

Nach dem Start wandern die Spieler durch den Raum und fragen die anderen
jeweils eine Frage, wie z. B. „Bin ich ein Tier?“ oder „Bin ich ein berühmter
Filmstar?“ Die gefragte Person darf diese Frage nur mit „Ja“ oder „Nein“
beantworten. Wer als Erster erraten hat, was auf seinem Zettel steht,
hat gewonnen!

?

?

?
W issensc haftlerin/
W issensc haftler

Natur forsc herin/
Natur forsc her

?

?

Pirati
n/
Pirat

?
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Bereit für die Schatzsuche
im INTERSPAR-Restaurant?
In INGOs cooler
Schatzkiste
verbergen sich
goldene Chicken-Nuggets
oder Veggie-Nuggets,
knusprige Pommes,
ein Getränk,
ein Apfel und
ein drachenstarkes
Sammelspielzeug.
Nur im
INTERSPAR-Restaurant!

Erhältlich in jedem
INTERSPAR-Restaurant
um nur 4,90 Euro!

