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Zu Weihnachten auch
an unsere Erde denken
400 Kinder und Jugendliche haben SOS-Kinderdorf erzählt, dass sie
sich Sorgen um den Planeten machen. Die meisten haben das Gefühl,
dass nicht genug getan wird, damit unsere Erde „gesund“ bleibt.
Dabei kann jeder einen Beitrag leisten, um unseren Planeten zu schützen.
Gerade zu Weihnachten gibt es viele Möglichkeiten, anderen eine Freude zu
machen und dabei auch auf die Umwelt zu achten – zum Beispiel mit einem
selbst gemachten Weihnachtsgeschenk!
Ein Geschenk für die ganze Familie
So verwandelt sich ein großes leeres Glas mit Deckel,
bemalt mit Glitzerstiften, in einen Familienschatz: Das
Glas wird im kommenden Jahr von allen mit kleinen
Zetteln, auf denen lustige und schöne Momente
aufgeschrieben sind, mit Familienfotos oder kleinen
Gutscheinen für gemeinsame Erlebnisse befüllt.
Beim nächsten Weihnachtsfest wird der Schatz gehoben,
die Zettel vorgelesen, Pläne für Familienausflüge
gemacht und in Erinnerungen an das Schönste aus den
vergangenen zwölf Monaten geschwelgt.

Mehr zur SOS-Kinderdorf Studie
„Ein besseres Klima für Kinder!“ unter:
www.sos-kinderdorf.at/klima
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Winterliches
Suchvergnügen
Inhalt
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Lösung: 5 Schneemänner, 2 Smileys mit Mütze, 3 Rentiere,
4 Zuckerstangen, 3 Geschenke, 4 Weihnachtsbäume
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GESCHICHTE
Das intergalvanische
Weihnachtslied

INGO hat in dieser Ausgabe ein
paar weihnachtliche und winterliche
Smileys und Symbole versteckt. Um
sie zu entdecken, muss man schon
ziemlich genau schauen. Findet ihr
alle? Zählt die Symbole und schreibt
ihre Anzahl in die weißen Kreise!

LEXIKON
Entdecke mit INGO
den Nordpol!

BASTELTIPP
INGOs coole
Schneekugel

REZEPT
INGOs süße
Schneebälle
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GESCHICHTE

Das intergalvanische
Weihnachtslied
„Kurz bevor sich Fred in seinen wohlverdienten Winterschlaf
zurückzog“, erzählte INGO seinen Freunden Mimi und Tim, „hatten
wir ein interessantes Gespräch.“ „Worum ging es denn?“, fragte
Tim neugierig. „Fred und ich diskutierten darüber, wie es wohl sein
könnte, wenn in Österreich immer Winter wäre“. „Du meinst, ein
Klima wie auf dem Nordpol?“, fragte Mimi und stellte dann fest:
„Das würde für Fred bedeuten, dass er von einem Winterschlaf
in den nächsten fallen müsste.“ „Weil wir gerade vom Nordpol
sprechen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass der Nordpol die
Heimat des Weihnachtsmannes ist“, berichtete Tim. „Er hat dort
sogar eine Postadresse, an die man seine Wünsche schicken kann:
Santa Claus Nordpolen
Julemandens Postkontor
DK-3900 Nuuk.“
„Ich würde meine Wünsche aber eher an diese Adresse schicken:
Postamt Christkindl
Christkindlweg 6
4411 Christkindl
Denn in Österreich ist meistens das Christkind für die Geschenke
zuständig“, stellte Mimi fest. Da musste INGO an seinen
intergalvanischen Großvater denken, der immer zu ihm sagte:

„INGO, egal ob du deinen Wunsch
schickst an das Christkind oder den
Weihnachtsmann, wichtig ist,
dein Brief kommt rechtzeitig an!“
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Lies die
„Habt ihr eigentlich gewusst, dass der traditionelle
Geschichte
Weihnachtsmann früher in England einen
aufmerksam
grünen Mantel trug?“, fragte Tim. „Das ist mir
durch!
neu,“ sagte INGO. „Dafür weiß ich, dass in der
Santa-Claus-Schule in Michigan (USA) seit 1937
Weihnachtsmänner und auch Weihnachtsfrauen
ausgebildet werden. Schade, dass es dort keine Ausbildung zum
Weihnachtsdrachen gibt. Da hätte ich mich sofort angemeldet.“
„Ja das ist wirklich schade, denn ich stelle es mir lustig vor, dich
mit den Rentieren durch die Lüfte sausen zu sehen. Rudolfs Nase
würde vor Begeisterung rot glühen“, sagte Mimi lachend. „Kommt
die rote Farbe etwa nicht von der Kälte?“, war Tims Frage.
„Nein“, erklärte Mimi, „die Nasen der Rentiere weisen viel mehr
Blutäderchen auf als die von den Menschen und deshalb sind die
Nasen rot.“ „Und die Lippen der Menschen werden weiß, wenn sie
rund um Weihnachten Vanillekipferl schmausen. Sie sind übrigens
die beliebteste Kekssorte der Österreicher“, bemerkte Tim.
„Aber nicht nur unsere Vanillekipferl sind beliebt! Das Lieblingslied
der Österreicher zur Weihnachtszeit ist Stille Nacht. Weltweit gibt
es 228 Versionen in 143 Sprachen. Unser Schülerchor will bei
der heurigen Weihnachtsfeier Stille Nacht in vier verschiedenen
Sprachen singen. Deshalb müssen wir nun nach Hause, um die
Texte zu lernen“, sagte Mimi und machte sich mit Tim auf den
Weg.
„Solltet ihr dabei noch einen Solokünstler brauchen“, rief INGO den
beiden nach, „könnte ich das Lied zusätzlich auf intergalvanisch
vortragen.“

5

Das Rätsel
zu INGOs
Geschichte!

INGOs kniffliges
Bilderrätsel

INGO sucht in diesem Rätsel vier Wörter, die auch in der Geschichte
vorkommen. Die Zahlen unter den Symbolen zeigen dir, welche Buchstaben
nicht benötigt oder durch andere ersetzt werden.
Beispiel:
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Lösung: Nordpol, Rentier, Vanillekipferl, Weihnachtsdrache
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LEXIKON

INGOs tierisches
Nordpol-Quiz
Der Nordpol ist umgeben von sehr viel Eis – der Arktis, wo viele faszinierende
Tiere leben. Staune mit INGO, was es dort alles zu entdecken gibt – er hat
spannende Infos in diesem Quiz versteckt. Zwei der Antwortmöglichkeiten
sind allerdings totaler Unsinn. Viel Spaß beim Raten!

1

Warum haben Eisbären
eine schwarze Haut?
A: Damit sie beim Fellwechsel in

2

Das „Einhorn der Meere“
lebt nur in der Arktis. Was ist es?
A: Der Narwal: Männliche

der Nacht besser getarnt sind.

Tiere tragen ein bis zu
drei Meter langes
Horn am Kopf.

B: So können sie sich schneller
aufwärmen, sobald die
Sonne scheint.

B: Eine spezielle Wildpferdart, die unter
Wasser atmen kann.

C: Dunkle Haut ist dicker
als helle Haut und schützt
besser vor Verletzungen.

C: Ein naher Verwandter
vom Yeti.

Lösung: 1 = B, 2 = A, 3 = B, 4 = A

3

Was ist das Besondere
am Grönlandhai?
A: Er knabbert gerne an Eisschollen im Arktischen Meer.

B: Er kann 400 Jahre und
sogar noch älter werden.

C: Er ernährt sich am
liebsten vegetarisch.
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Warum sind Rentieraugen im
Sommer golden und im Winter blau?

A: Durch die farblich veränderte
Netzhaut sehen sie in der
dunklen Jahreszeit besser.

B: Blaue Augen passen besser
zum roten Schlitten vom
Weihnachtsmann.

C: Damit sie der Schnee
nicht blendet.

7

Nordpazifischer
Ozean

Beringsee

LEXIKON

Alaska/
USA

Arktis bzw.
Arktischer Ozean

Kanada

Russland

Nordpol

Grönland/
Dänemark

Spitzbergen/
Norwegen

Der Nordpol

Nordatlantischer
Ozean
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Island

Die Erde von „oben“:
Das siehst du hier
auf dieser Karte.
Der orange Punkt
markiert den nördlichsten
Punkt unserer Weltkugel.

INGOs Lexikon
Wo liegt der Nordpol?
Der Nordpol ist der nördlichste Punkt auf unserer Erdkugel. Genau genommen
gibt es hier kein Land, sondern es schwimmt eine dicke Eisschicht auf dem
Meer. Dieses Gebiet wird auch Arktis genannt. Zur Arktis gehören Teile von
Russland, Alaska (USA), Kanada, Skandinavien, Island sowie die Insel Grönland.
Am südlichsten Punkt der Erde liegt übrigens die ebenfalls sehr eisige Antarktis.

5
Warum treffen
Eisbären niemals
auf Pinguine?
Eisbär und Pinguin:
Beide Tiere haben ihr
Zuhause in dem für uns
sehr ungemütlichen
sogenannten „Ewigen
Eis“. Trotzdem begegnen
sich die beiden nicht. Das
liegt daran, dass Eisbären
am Nordpol, in der Arktis,
und Pinguine am Südpol,
also in der Antarktis,
leben. Sie wohnen
also jeweils an den
sprichwörtlichen Enden
der Welt.

Kann man am
Nordpol leben?

Was hat der Nordpol
mit dem Wetter zu tun?

In der Arktis gibt es eine
Urbevölkerung, sie ist also
schon lange bewohnt,
obwohl es dort bis zu
minus vierzig Grad kalt
werden kann und immer
Schnee liegt. Heute leben
ca. vier Millionen Menschen
dort. Außerdem leben ca.
70 Säugetierarten dort,
darunter natürlich Eisbären,
Robben, Polarfüchse,
Walrosse und Schneehasen.
Sie haben im Laufe der Zeit
gelernt, trotz der Kälte dort
zu überleben.

Die Arktis (Nordpol)
und die Antarktis
(Südpol) sind die größten
Eisflächen unserer Erde.
Sie beeinflussen weltweit
das Wetter. Ähnlich wie
Eiswürfel sorgen sie dafür,
dass es auf der Erde nicht
zu warm wird. Aufgrund
ständig steigender
Temperaturen schmelzen
die Eisflächen sehr schnell.
Die Eisschmelze hat
Folgen für Mensch und
Tier auf der ganzen Welt
und sollte so dringend
verlangsamt werden.
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BASTELTIPP

INGOs coole Schneekugel
Ein Winterwunderland im Glas ist eine hübsche Dekoidee für euer Zimmer und
sorgt im Nu für weihnachtliche Stimmung. INGO zeigt euch, wie’s geht.
Viel Spaß beim Basteln!

Material
• Leeres Glas
mit Deckel
• Kunstschnee oder
weißes Konfetti
Lass dir
• Klebestreifen
von einem
n
Erwachsene
• Schere
!
n
e
helf
• weiße Pompons
• Schnur/Faden
• Nadel

1.

1. Schneide die Vorlage auf der nächsten
Seite aus und falte den unteren Teil
nach hinten. Fixiere den Baum oder
Schneemann mit einem Klebestreifen
am Boden des Glases oder im Deckel.
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2.

2. Fädle die Pompons mit einer Nadel auf
einer Schnur auf. Vorsicht – die Nadel
ist spitz! Lass dir dabei am besten von
einem Erwachsenen helfen.

3.

3. Befestige die Pompon-Schnur in
Schlaufen mit Klebeband am Deckel des
Glases und befülle die Gläser mit etwas
Kunstschnee oder weißem Konfetti.

Fertig ist
deine coole
Schneekugel!

Jetzt bist du dran!
Hier sind zwei
Vorlagen zum
Ausschneiden.
Du kannst aber
auch gerne selbst
gezeichnete Figuren
oder Elemente
verwenden.

11

INGOs Ideenwettbewerb:

So geht Nachhaltigkeit!
Nachhaltig zu leben bedeutet, unser Verhalten so zu verändern, dass wir
unserer Erde so wenig wie möglich schaden. Wir Menschen erzeugen mit Autos
und Fabriken zu viele Abgase, die schlecht für das Klima sind, wir produzieren
zu viel Müll, verbrauchen zu viel Wasser und, und, und ... Doch schon kleine
Schritte können dabei helfen, besser auf unsere Erde achtzugeben. INGO lässt
zum Beispiel während des Zähneputzens nicht den Wasserhahn laufen, Fred hat
sich in INGOs Garten ein paar Haselnussstauden gepflanzt und Mimi und Tim
fahren so oft wie möglich mit dem Fahrrad statt mit dem Bus. Was machst du,
um unserer Erde dabei zu helfen, „gesund“ zu werden?
Schreibe INGO deine drei besten Tipps zu den folgenden Themen, wie
du dein Leben nachhaltig gestaltest:

sse r
So sp ar e ich Str om un d Wa
Um we lt sa ub er ble ibt
So so rg e ich , da ss me ine
Alt em et wa s Ne ue s
So ma ch e ich au s et wa s

Bitte deine Eltern, deine Tipps
zum Thema Nachhaltigkeit
unter dem folgenden
Kennwort per Post oder
E-Mail einzuschicken:

„INGO lebt nachhaltig“
per Post an INTERSPAR GmbH,
Europastraße 3, 5015 Salzburg
oder per E-Mail an
gewinnspiel@ingo.at
Teilnahmeschluss: 31. 12. 2020

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H, Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss ist am 31.12.2020. Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Mitarbeitende des Kooperationspartners Naturel Hotels &
Resort GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Der
Gutschein ist bis 31.01.2022 gültig, ausgenommen Reisezeiten mit Mindestaufenthalt (der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte: Samstag bis Samstag bzw. im
September Sonntag bis Sonntag, An- und Abreise) in den angegebenen Zeiträumen zwischen 13.02. – 20.02.2021, 10.07. – 14.08.2021, 05.09. – 11.09.2021 und
26.12.21 – 05.01.22. 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, Teilnahmebedingungen: https://ingo.interspar.at/ingo/teilnahmebedingungen-gewinnspiele.html.
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WERBUNG

1 Familienurlaub (3 Nächte)
für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Halbpension
im gemütlichen Appartement SEEN im
Naturel Hoteldorf SCHÖNLEITN in Kärnten.
(exklusive An- und Abreise)

Unte r al len
Ein se nd un ge n
wi rd ve rlost:

Im Naturel Hoteldorf SCHÖNLEITN in Kärnten, am Faaker See,
gibt’s viel Platz für unvergessliche Urlaubsmomente. Das charmante
Hoteldorf mit den gemütlichen Bauernhäusern ist sicher und autofrei,
und somit der ideale Ort für deinen Urlaub mit der ganzen Familie.
Besuche uns im Kinderclub und lerne unser Maskottchen BIBI kennen.
Unser Team lässt sich zudem immer wieder etwas Neues für dich
einfallen – ob bei der Schnitzeljagd durchs Dorf oder beim Herstellen
von Naturkosmetik, hier wird dir definitiv nicht langweilig. Und
während du im Kinderclub neue Freundschaften schließen kannst,
können Mama und Papa bei einer geführten Wanderung die Gegend
erkunden oder einfach mal im Spa- & Wellnessbereich entspannen.
Oder ihr macht euch als Familie gemeinsam auf die Suche nach
der Gans Frieda, auf der Fuchsfährte, dem Erlebniswanderweg, der
direkt vor dem Hoteldorf beginnt. Freu dich auf einen Urlaub mit der
ganzen Familie, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

© Jörg Schm

Hotels
öe, Naturel

© Adrian Hipp, Region Villach

www.schoenleitn.at

WERBUNG
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REZEPTE

INGOs süße Schneebälle
Zutaten
• 1 Dose Kokosmilch
• 125 g Kokosraspel
• 50 ml Agavendicksaft
• 1/2 TL Vanillextrakt
• Ganze Mandeln
• Kokosraspel zum Wälzen

Lass dir
von einem
nen
Erwachse
n
e
helf !

1.

2.

Lass
dir beim
Umgang
mit
Mixer von dem
ein
Erwachse em
nen
helfen!

2. Füge die restlichen Zutaten hinzu und
Stunden in den Kühlschrank (nicht schütteln). mixe die Masse vorsichtig durch. Danach
stellst du das Ganze für ca. eine Stunde in das
Danach gibst du die festgewordene
Kokoscreme in eine Schüssel und rührst sie
Gefrierfach, damit die Masse etwas fester wird.
mit dem Mixer cremig.

1. Stelle die Dose Kokosmilch für einige
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3.

4.

3. Nimm die erkaltete Masse aus dem
Gefrierschrank und forme kleine Bällchen
Tipp: Das Formen klappt am besten mit
feuchten, kühlen Händen!

4. Stecke in jedes Bällchen eine Mandel und
wälze es anschließend in den Kokosraspeln.
Und schon sind deine Schneebälle fertig!

:
Wichtig
n
Die süße lle
ä
b
Schnee im
müssen nk
ra
Kühlsch rt
g
gela e
!
werden
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INGO und seine
Freunde sind auch
im Internet!
Lust auf
Spiele, Tipps und
Spannung? Das gi
bt’s
auf einen Klick:

INGO und seine
Freunde haben
jede Menge gute Ideen.
Knifflige Rätsel und
spannende Spiele, lustige
Ausmalbilder, Basteltipps,
köstliche Rezepte und noch
vieles mehr gibt’s auf ingo.at
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ingo.at

Ahoi!

INGOs
drachenstarke
Schatzkiste in
Sicht!

Im INTERSPAR-Restaurant ist ein Schatz
versteckt – nämlich INGOs Schatzkiste! Darin
verbergen sich goldene Chicken-Nuggets
oder Veggie-Nuggets, knusprige Pommes,
ein Getränk, ein Apfel und ein drachenstarkes
Sammelspielzeug! Nur 4,90 Euro.

