
Spielend
lernen 

mit INGO!
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Lö
su

ng
: M

au
s

©
 F

an
d/

st
oc

k.
A

do
be

.c
om

In INGOs cooler Schatzkiste verbergen sich goldene Chicken- 
oder Veggie-Nuggets, knusprige Pommes, ein Getränk, ein 

Apfel und ein drachenstarkes Sammelspielzeug.

Bereit für die Schatzsuche 
im INTERSPAR-Restaurant?

WERBUNG

Erhältlich in 
jedem INTERSPAR-

Restaurant 
um 5,40 Euro, 

täglich
ab 10.30 Uhr!
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IMPRESSUM  Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: INTERSPAR Gesellschaft m. b. H., Europastraße 3, 5015 Salzburg; Hersteller: Druckerei Roser G.m.b.H., Verlags- und Herstellungsort: 
5300 Hallwang bei Salzburg. Weitere Infos: Konzeption & Gestaltung: Agentur Steinkellner & Schwarz, Salzburg; Illustration: Arno Moosleitner. 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 ausgeschlos-
sen, außer es handelt sich um Personenschäden. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Auf vier Seiten dieses INGO-
Magazins sind die Buchstaben eines 
Wortes versteckt – allerdings nicht in 
der richtigen Reihenfolge. Finde die 
Buchstaben und „schüttle“ sie zum 

richtigen Lösungswort!

Schüttle mich!Inhalt
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Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des österreichischen Umweltzeichens, 
Druckerei Roser Gesellschaft m.b.H., UW-Nr. 1037

INGOs
Müsliriegel

REZEPT

14

SPIEL
Stadt, Land, Fluss ...
und mehr!

7

10 INGOs 
Büroklammer-
Lesezeichen

BASTELTIPP
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Fred und der 
Haselnussstrauch-
Gedächtnispalast

GESCHICHTE

4

Ich bin ich!

TIPPS & TRICKS

8

INGO und 

Fred wünschen 

dir einen kunter-

bunt-fröhlichen 

Herbst!
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„INGO, ich habe ein großes Problem“, jammerte Fred. „Probleme 

sind da, um gelöst zu werden“, antwortete INGO seinem Freund. 

„Deshalb lass uns gemeinsam versuchen, deines zu lösen.“ 

„Mein Problem ist folgendes: Auf der großen Wiese kenne ich viele 

verschiedene Plätze mit Haselnusssträuchern. Manche davon tragen 

herrliche Nüsse, andere wiederum sind kaum genießbar. Ich merke 

mir zwar die Plätze, weiß aber dann nie, ob es der erste, der dritte, 

der vierte oder der achte Strauch ist, der die köstlichen Nüsse trägt. 

Das vergesse ich immer wieder.“ 

„Da hilft dir nur ein Palast“, stellte INGO fest. „Ein Haselnuss-

strauchpalast?“, fragte Fred verwundert. „Nein, ein 

Gedächtnispalast. Der funktioniert so: Beim Gedächtnispalast 

merkt man sich etwas, indem man gedanklich Orte und 

Dinge miteinander verknüpft. Der erste Raum im Palast ist die 

Empfangshalle. Sind die bekömmlichen Nüsse am fünften Strauch, 

kannst du dir Folgendes merken: Ein Diener mit weißen 

Handschuhen öffnet dir. Ein Handschuh hat fünf Finger. 

Fred und der Haselnuss-
strauch-Gedächtnispalast 
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Probiere 
diese 

Lerntechnik auf 

der nächsten 

Seite aus!

Dieses Bild prägst du dir 

ein und somit weißt du 

beim nächsten Mal, dass am fünften 

Strauch köstliche Nüsse hängen. Wenn 

du dir merken möchtest, an welchem 

Strauch die Nüsse hängen, die nicht 

so gut schmecken, baust du dir in deinem Kopf dafür einfach 

den nächsten Raum: In diesem hängt dann ein Tormanntrikot 

mit der Nummer eins. So kannst du dir merken, dass du 

vom ersten Strauch lieber die Finger lassen solltest! Auf diese 

Art baust du dir im Kopf ein Zimmer nach dem anderen, 

marschierst zielsicher von Raum zu Raum und zu deinen 

bevorzugten Haselnusssträuchern.“ 

Nun verstand Fred, was INGO meinte. Beim nächsten Besuch 

der Wiese mit den Haselnusssträuchern begann er seinen 

Gedächtnispalast zu bauen. Als Besitzer eines Palastes – gefüllt 

mit den herrlichsten Nüssen – fühlte er sich königlich!
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Warum funktioniert das so gut?
Der Gedächtnispalast ist eine Lernmethode, um sich Dinge zu merken.

Es ist wie ein Gedankenspaziergang im Kopf, bei dem verschiedene 
Elemente mit bestimmten Bildern von Orten verknüpft werden. Das 

funktioniert deswegen so gut, weil unser Gehirn sich Bilder sehr 
gut einprägen kann und verknüpfte Informationen leichter abrufen 
kann. Zum Anfangen kannst du die Bilder auch mit verschiedenen 

Gegenständen, Möbeln und Ecken deines Zimmer verbinden. Je öfter 
du trainierst, desto mehr kannst du dir merken!

?

Jetzt bist du dran! Schau dir die Tiere und Pflanzen eine Minute 
lang genau an. Verbinde dabei jedes Bild mit einem „Raum“ eines 

Gedächtnispalastes. Decke dann die Seite ab. Kannst du alles in der richtigen 
Reihenfolge aufzählen? Wie viele „Räume“ schaffst du, zu durchschreiten?
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STADT/ORT GEWÄSSER TIER ESSEN VORNAME SPORTART PUNKTE
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So geht’s: Dieses Spiel (für mindestens zwei Spieler) kennt ihr bestimmt! 
Ein Spieler geht im Kopf das Alphabet durch, bis ein anderer plötzlich 

„Stopp“ sagt – das ist dann der Anfangsbuchstabe für die Spielrunde. Wer 
als Erster alle sechs Begriffe mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben 

gefunden hat, ruft wieder „Stopp“, dann nennen alle ihre Begriffe. 

Punktezählung: Für jede Mehrfachnennung gibt’s nur einen Punkt, 
für einmalige Begriffe zwei und für Begriffe, in deren Kategorien alle 

anderen Mitspieler nichts gefunden haben, drei Punkte. Am Ende hat der 
Spieler gewonnen, der am meisten Punkte hat.

Gehirnjogging für Fortgeschrittene: Ihr könnt auch Spalten 
mit Sehenswürdigkeiten, prominenten Personen, TV-Serien oder 

Comic-Helden ergänzen. Richtig lustig wird‘s, wenn ihr zum Beispiel 
Gegenstände mit bestimmten Eigenschaften suchen müsst – z. B. etwas 

Rundes, etwas Eckiges ... da wird’s dann schon ganz schön knifflig!

Stadt, Land, 
Fluss ... und mehr!
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Beispiel-

vorlage

STADT/ORT
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Drachenstark zu sein ist gar nicht immer so leicht, findet INGO. Wenn ihm 
ab und zu der Trubel zu viel wird, dann setzt er sich hin und hört in sich 
hinein: „Was tut mir gut? Was kann ich gut?“ Dabei entdeckt er wieder 
den „echten“ INGO in sich und kann so bessere Entscheidungen treffen 

oder eine Herausforderung anpacken. Wie gut kennst du dich? 
Finde es mit INGO heraus!

Ich bin ich – und stark!

Zeichne 
dich selbst!

Markiere dabei die Dinge, die du besonders an dir magst, mit einem kleinen Herz! Das können deine Haare, deine Augen, aber auch dein kleiner Zeh am linken Fuß sein!
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Das mag ich an mir:

______________________

______________________

______________________ 

______________________

Das kann ich gut:

______________________

______________________

______________________ 

______________________

So heiße ich:

______________________

______________________

Ich bin  _________

Jahre alt.

Das macht 
mir Freude:

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________
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Lieblingsfarbe:
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Das ist mein 
Lieblingstier:

Mein Lieblingsessen:

Frage dich etwas!
Sich selbst Fragen zu stellen, kann helfen herauszufinden, was einem gut tut 

oder was hilft, um sich besser zu fühlen. INGO hat hier ein paar solcher Fragen 
für dich vorbereitet! Du kannst deine Antworten aufschreiben oder auch 

zeichnen – das regt deine Fantasie an und kann sehr entspannend wirken!

Welche Gefühle sind gerade in mir? Wo im Körper spüre ich sie?

Was war bisher das Tollste, das ich selber geschafft habe?

Wie würde ich auf jemanden wirken, der nicht sehen könnte?

Worüber muss ich viel nachdenken und warum?

Wann wird mir etwas zu viel?

Was traue ich mich und was eher nicht? Warum ist das so?

Möchte ich etwas, weil ICH es will oder weil es jemand anderer will?

Wie fühle ich mich, wenn ich unter Menschen bin?

Möchte ich etwas, weil ICH es will oder weil es jemand anderer will?
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INGOs 
Büroklammer-Lesezeichen

B
A

ST
EL

TI
P

P

1. Schneide 10 Wollfäden von einem 
Wollknäuel in deiner Lieblingsfarbe ab. 
Sie sollten ca. so lange sein wie deine 
Hand, also ca. 10 cm. Lass dir von einem 
Erwachsenen helfen!

2. Fädle die Wollfäden auf der Unterseite 
der Büroklammer ein, so wie es auf dem 
Bild gezeigt wird.

1. 2.

Material
• große Büroklammern

• Wolle

• Schere

10



3. 4.

3. Zur Befestigung schneidest du einen 
weiteren Wollfaden ab und bindest die 
losen Schnüre damit fest. 

4. Mit der Schere kürzt du nun die Fäden 
auf eine einheitliche Länge. Und fertig ist 
dein Ruck-zuck-Lesezeichen!

©
 d

jv
st

oc
k/

st
oc

k.
A

do
be

.c
om

Du kannst 
auch mehrere 

Farben 
verwenden!

Lass 
dir beim 

Festbinden helfen. 
Das 

ist etwas 
knifflig!
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WERBUNG

„INGOs Wissenswettbewerb“ 
per Post an INTERSPAR GmbH, 
Europastraße 3, 5015 Salzburg 

oder per E-Mail an 
gewinnspiel@ingo.at

Teilnahmeschluss: 
30. November 2021

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H, Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss ist am 30. November 2021, 24.00 Uhr. 
Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Mitarbeitende des Kooperationspartners Hotel Hasenauer sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Der Gutschein ist von 01.12.2021 
bis 18.12.2022 gültig, ausgenommen 19.12.2021 bis 09.01.2022 und 01.02.2022 bis 05.03.2022. Reisetermine auf Anfrage und nach 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 auf unserer Website: Datenschutzerklärung: https://www.interspar.at/datenschutzhinweis/ingo-gewinnspiel, Teilnahmebedingungen: https://www.interspar.at/
service/teilnahmebedingungen/teilnahmebedingungen-ingo-gewinnspiel.

„INGOs Wissenswettbewerb“ 
per Post an INTERSPAR GmbH, 
Europastraße 3, 5015 Salzburg 

oder per E-Mail an 
gewinnspiel@ingo.at

Auch wenn Kinder noch jung sind, schlummern oft große Talente in ihnen. 
Manche sind beim Sport besonders geschickt, andere können gut singen, 
knacken jedes Rätsel, zaubern tolle Zeichnungen oder kümmern sich 
einfühlsam um andere Kinder. Talente sind sehr unterschiedlich und alle 
sind es wert, gefördert zu werden. INGO und INTERSPAR sind langjährige 
Partner vom SOS-Kinderdorf und helfen mit, herauszufinden, was jedes Kind 
dort besonders gut kann und wo es Hilfe braucht. Durch ein Bildungs- und 
Förderprogramm werden Begabungen ausgebaut, Schwächen ausgeglichen 
und Persönlichkeiten gestärkt. Damit werden die besten Voraussetzungen für 
einen guten Bildungsweg/Schulweg und ein selbstständiges Leben geschaffen.

Was kannst du besonders gut? INGO beispielsweise kann toll malen. 
Und er ist neugierig. Er möchte gerne wissen, was du zuletzt gelernt 

hast oder worauf du stolz bist!

Bitte deine Eltern, 

deine Beschreibung, 

deine Zeichnung 

oder dein Foto unter 

folgendem Kennwort 

per Post oder E-Mail 

einzuschicken:

INGOs Wissenswettbewerb:
„Ich weiß und kann etwas!“

Mehr zum SOS-Bildungsprogramm findet ihr 
unter www.sos-kinderdorf.at

Mehr zum SOS-Bildungsprogramm findet ihr 
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WERBUNG

Unter allen 

Einsendungen 

wird verlost:
Einsendungen 

wird verlost:
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Fa mi l ie * Sport * Freunde
Im Hasenauer gibt es alles, was zu einem actionreichen, spaßgeladenen und 
entspannenden Familienurlaub dazugehört. Inmitten der Berge im „Home 
of Lässig“ kann man sich so richtig auspowern – Sommer wie Winter. Die 
70 m² große Spielewelt lädt zum Rumtoben ein, in der Familien-Chillout-

Area wartet jede Menge Erholung, während sich die Erwachsenen in 
der Rooftop-Relax-Area mit herrlichem Panorama entspannen können. 

Verwöhnt werden die Gäste mit feinsten Gaumenfreuden. Am Abend sinkt 
man dann in unseren gemütlichen, stylischen Zimmern in die Kissen. 

Nähere Informationen zum Hasenauer gibt’s unter: 
www. hasenauer.at

1 Familienurlaub (3 Nächte) 
für 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 12 Jahre) im 

Hasenauer inklusive Hasenauer-Verwöhnpension 
im Sportparadies Saalbach- Hinterglemm

(exkl. An- und Abreise)

WERBUNGWERBUNG
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INGOs selbst 
gemachte Müsliriegel

R
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Zutaten
• 100 g Erdnussbutter
• 50 g Reissirup
• 150 g Haferfl ocken
• 1/4 TL Zimt
• 1 Prise Salz
• Schokodrops
• Backpapier
• Backform

1. Vermenge die Erdnussbutter mit dem 
Reissirup und erwärme alles entweder in 
der Mikrowelle oder über dem Wasserbad 
(dafür bittest du am besten einen 
Erwachsenen um Hilfe).

2. Nun rührst du die Haferflocken, Salz 
und Zimt in die Erdnussbutter-Reissirup-
Menge ein und mischt die Masse gut 
durch.

1. 2.

Lass dir 

von einem 

Erwachsenen 

helfen!
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3. Die Schokosdrops kannst du ganz nach 
deinem Geschmack hinzufügen – und 
natürlich wieder alles gut verrühren. (Tipp: 
Wer mag, kann getrocknete Beeren oder 
andere Trockenfrüchte dazugeben.)

4. Gib das Backpapier in die Backform und 
fülle die Masse ein. Achte darauf, dass sie 
gleichmäßig verteilt ist und stelle das Ganze 
für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank.

5. Nimm die erkaltete Masse aus dem 
Kühlschrank und schneide sie in gleich 
große Riegel. Lass dir dabei von einem 
Erwachsenen helfen. Fertig sind deine 
selbst gemachten Müsliriegel!

3. 4.

5.
Die fertigen 

Müsliriegel bewahrst 

du am besten im 

Kühlschrank auf, wo 

sie ca. eine Woche 

haltbar sind.
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So bunt wie der Herbst ...
... soll dieses Ausmalbild werden. Ob mit Farb- oder Filzstiften – lass deiner 

Fantasie freien Lauf und tauche ein ins fröhliche Malvergnügen!
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