Intelligent
verbinden.

Kennst Du die
intelligenten Verbindungen in
der Natur?

Liebe Kinder,

Für solche intelligenten Formen der
Partnerschaft gibt es viele Vorbilder
in der Natur. Einige davon haben
wir in unserem
kleinen Malheft
hier für Euch zusammengefasst.

Neben dem Spaß beim Ausmalen schenken
wir Euch aber auch noch ein wenig Wissen.
Wir erklären Euch kurz, warum die ausgewählten Motive „intelligente Verbindungen“
darstellen und unser Motto somit perfekt
zum Ausdruck bringen.
Aber noch mehr – macht mit bei unserem Malwettbewerb!* Wenn Ihr Spaß habt, weitere intelligente Verbindungen zu finden und zu
malen, könnt Ihr gewinnen. Die besten Bilder jeder Altersklasse werden mit dem Namen
des Künstlers versehen auf unseren Internetseiten www.kostal.com /industrie und
www.kostal-solar-electric.com ausgestellt.
Natürlich bekommt auch jeder Gewinner eine
kleine Überraschung von uns. Also ran an
die Stifte und eifrig gezeichnet.
Sendet Eure schönsten Bilder bitte an:
Marketing
Kennwort: „Intelligente Verbindungen“
Lange Eck 11
D-58099 Hagen

* Liebe Eltern, wir werden sicher sehr viele wunderschöne Bilder Ihrer Kinder bekommen, doch leider werden wir nicht alle auswählen können. Daher der Hinweis zum Gewinnspiel: Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Die Prämierung der Bilder erfolgt in drei Altersklassen (-5 Jahre, 6-10 Jahre,
11-14 Jahre) und wird durch eine mehrköpfige KOSTAL-Jury beschlossen.
Alle Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt.

Visuelles Konzept und Bildgestaltung: ATELIER M. WIECZOREK, D - Iserlohn

jeder Mensch braucht Personen oder Werte, an
denen er sich ein Vorbild nehmen kann und
für viele von Euch werden die ersten wohl die
Eltern sein. Aber auch Künstler, Sportler oder
andere bekannte Personen können diese Rolle
übernehmen.
Unternehmen machen es nicht anders - so wie
wir. Unser Leitbild haben wir im Motto
„Intelligent verbinden“ zusammengefasst. In diesem kommt u.a. zum
Ausdruck, dass wir Menschen untereinander vernetzen und diesen
mit unseren Produkten Lösungen anbieten. So entstehen Partnerschaften, die jedem nutzen.

Einschleimen auf die liebe Art
In Ruhe essen, so denkt wohl der
Clownfisch, wenn er sein Fressen
mit in die Tentakeln seiner Anemone nimmt. Hier ist er sicher vor
Räubern, denn anderen tun ihre
Arme bei Berührung gar nicht gut!
Damit ihm das nicht auch passiert,
umhüllt die Anemone den kleinen
Freund mit einer dicken Schicht aus
Schleim. Als Schutzgeschenk frisst
sie sich an seinen Essensresten satt.

Waldaufbau-Helfer

Bäume und Sträucher nutzen Gehilfen, wenn es um ihre Verbreitung
geht. Vor den kalten Wintertagen
sammelt das Eichhörnchen emsig
Nüsse, Eicheln, allerlei, was es für
die Zeit, in der Nahrung kaum mehr
zu finden ist, überall im Wald vergräbt. Aber nicht alles, was es verscharrte, holt es auch wieder raus.
Und so keimt im Frühling dann an
vielen Orten neues Leben aus Eichhörnchens-Gärtner-Hand.

Schleckermäuler-Teamarbeit

In Afrika leben ein kleiner Vogel
und ein honigliebender Dachs. Da
Bienennester nur schwer zu finden
sind, der Vogel aber ein Aufspürexperte darin ist, arbeiten sie im Team.
Hat der Vogel ein Nest gefunden,
ﬂiegt er zum Dachs, lotst ihn hin
und der holt dann die Waben aus
dem Baumloch raus und gleichzeitig Würmer und Maden, die auch im
Loch gehaust haben. Denn die sind
nämlich des Vogels Leibgericht!

Treibende Führungskraft
So ein Posten als treibende Führungskraft ist schon was tolles!
Dem Hund, der in Urahnentagen die
Jagdmeute in die Enge trieb, ist diese
Rolle wie auf den Leib geschnitten.
Mit unermüdlichem Einsatz führt,
treibt, sammelt er die Schafe dorthin,
wo es ihm sein Hirte sagt. Und sein
Lohn? Ein sorgenfreies, erfülltes Leben im Mensch-Hunde-Rudel ohne
Hunger oder Leid.

Unrasierte Vermehrungshilfe
Es gleicht einem fröhlichen Spiel der
Farben, wenn die Blumen mit süßen Düften um die Gunst der Insekten werben. Fast könnte man lachen,
dass es ausgerechnet die unrasierten
Stoppelbeine der Biene sind, die für
den Fortbestand all der Pﬂanzenarten
sorgen. Wenn die Biene an den Blüten nascht, bleiben die Pollen an den
unzähligen Beinhärchen hängen. So
trägt sie diese von Blüte zu Blüte weiter, was man Befruchten nennt.

Die lebendige Sirup-Bar

Ameisen lieben Sirup, Läuse haben
Feinde. Wie das zusammen hängt?
Ganz einfach: die Läuse haben in
den Ameisen ihre Leibwächter, denn
im wahrsten Sinne des Wortes sind
sie um das leibliche Wohl ihrer Läuse sehr bedacht! Wie wir die Kuh, so
melkt die Ameise die Laus! Der süßliche Saft, den sie aus den Läusen
melkt, ist somit Ihr täglicher Lohn
für ihren Vierundzwanzig-Stunden
-Leibgardendienst.

Das bewegte Restaurant

So ein Dickhäuter ist schon ein
Feinschmecker-Restaurant, so man
denn ein Madenhacker ist! Zum
Schutz vor Dornen und Hitze hat
der Büffel eine Speckhaut, doch
die zieht magisch Plagegeister an.
Ein Schlaraffenland für seinen
Freund, der auf Maden und Zecken versessen ist! So setzt er sich
auf den Dicken nieder, pickt all die
Leckerbissen raus und macht somit
auch den Büffel wieder froh!

Liebe Kinder,

Waldarbeiter aus Leidenschaft

In Indien findet man einen Waldarbeiter der besonderen Art, den Elefanten. Der intelligente und geschickte Dickhäuter liebt es, seine
Stärke zu messen. Stoßen, Heben,
Schleppen - das ist für ihn ein heiteres Spiel. Dafür gibt es nie wieder
Sorgen ums Futter, ein RundUmVerwöhnprogramm von seinem
Herrn und als ausgedienten Waldarbeiter einen versorgten Lebensabend bis zum Schluss!

Für solche intelligenten Formen der
Partnerschaft gibt es viele Vorbilder
in der Natur. Einige davon haben
wir in unserem
kleinen Malheft
hier für Euch zusammengefasst.

Neben dem Spaß beim Ausmalen schenken
wir Euch aber auch noch ein wenig Wissen.
Wir erklären Euch kurz, warum die ausgewählten Motive „intelligente Verbindungen“
darstellen und unser Motto somit perfekt
zum Ausdruck bringen.
Aber noch mehr – macht mit bei unserem Malwettbewerb!* Wenn Ihr Spaß habt, weitere intelligente Verbindungen zu finden und zu
malen, könnt Ihr gewinnen. Die besten Bilder jeder Altersklasse werden mit dem Namen
des Künstlers versehen auf unseren Internetseiten www.kostal.com /industrie und
www.kostal-solar-electric.com ausgestellt.
Natürlich bekommt auch jeder Gewinner eine
kleine Überraschung von uns. Also ran an
die Stifte und eifrig gezeichnet.
Sendet Eure schönsten Bilder bitte an:
Marketing
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* Liebe Eltern, wir werden sicher sehr viele wunderschöne Bilder Ihrer Kinder bekommen, doch leider werden wir nicht alle auswählen können. Daher der Hinweis zum Gewinnspiel: Der Rechtsweg
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Visuelles Konzept und Bildgestaltung: atelier.m.wieczorek@web.de
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für viele von Euch werden die ersten wohl die
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andere bekannte Personen können diese Rolle
übernehmen.
Unternehmen machen es nicht anders - so wie
wir. Unser Leitbild haben wir im Motto
„Intelligent verbinden“ zusammengefasst. In diesem kommt u.a. zum
Ausdruck, dass wir Menschen untereinander vernetzen und diesen
mit unseren Produkten Lösungen anbieten. So entstehen Partnerschaften, die jedem nutzen.
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