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Mit Gewinnspiel!

GAL INO-Re zept

Linus-Knurpsies

GAL INO-Zaubern

Zaubertütentrick

GAL INO-Wi ssen

Pferde –  
Vollgas Freunde!



kitzlige Witze

Welchen Ausruf hört 
der Hai am liebsten? – 

„Mann über Bord!“
von Vanessa

Stehen zwei Pferde auf der Weide. 
Sagt das eine: „Den ganzen Tag 

muss ich für den Bauer arbeiten. Das 
ist schrecklich!“ Antwortet das andere 
Pferd: „Schreib das doch dem Tier- 
schutzverein!“ Darauf sagt das erste 
Pferd: „Oh Gott, nein! Sonst muss ich 
noch den Papierkram machen, wenn 
er merkt, dass ich schreiben kann!“ 

von Sophie

Fahren zwei Mücken im Auto. 

Meint die eine: „Stopp mal!  

Ich hab’ ne Fliege im Auge!“

von Melissa

Lehrer: „Paul, bilde einen Satz mit 
Pferd und Wagen!“ – Paul: „Das 
Pferd zieht den Wagen.“ – „Gut,  

und nun die Befehlsform!“ – „Hü!“

Im Pferdestall hängen zwei 
Schilder. Auf dem ersten steht: 
„Bitte das Tier nicht füttern! 

Der Bauer.“ Auf dem zweiten 
steht: „Bitte das obere Schild 
nicht beachten! Das Pferd.“

Eine Ameise flaniert über 
die Wiese und wird von 

einem Pferdeapfel 
getroffen. Zwei Stunden 

braucht sie, um sich 
herauszuwühlen. 

„Scheiße“, schimpft sie, 
„genau auf’s Auge!“

 Kennst du auch einen tollen Witz?
 Dann schicke ihn an linus@wissner.com 
oder gib ihn an der Kundeninformation ab! Vielleicht steht dann 
dein Witz in einer der nächsten GALINO-Ausgaben.



Linu s- Comic

LINUS
Abenteuer mit

„Hufspuren“ 
von Thorsten Trantow

Linus, schau mal!
Hier sind

 Hufspuren!

Die sind
noch ganz

frisch und …

Moment!
Da stimmt
doch was 

nicht!?

Hm,
was?

Na, das
Pferd hat ja nur

zwei Beine – echt
seltsam, oder?

Was, wow!
Das ist

eine echte
Sensation!

Hey, Jungs!
Warum guckt ihr
denn so verdutzt?

Ich habe meinen  
Stelzen Hufe  

verpasst, hihi!



Zuerst erhitzt du in dem großen Topf etwas Wasser. Wenn es dampft, kannst 
du die Temperatur herunterdrehen. Dann stellst du den kleinen Topf in den 
großen und lässt darin das Kokosfett schmelzen. Nun gibst du noch in kleinen 
Stücken die Schokolade dazu und wartest, bis sie auch geschmolzen ist. 

Währenddessen kannst du die Corn flakes in eine Schüssel geben und ein 
Stück Backpapier auf dem Tisch aus breiten. Wenn die Schokomasse fertig 
ist, rührst du sie gut um und gießt sie über die Cornflakes. Jetzt mischst du 
alles noch einmal gut durch, damit alle Cornflakes schön mit Schokolade 
überzogen sind. 

Li nu s-Knurp sies
Für 30 Stück brauchst du:
2 Esslöffel Kokosfett
200 g Schokolade
4 Tassen Cornflakes
1 Schüssel | 2 Teelöffel  
1 kleinen Topf | 1 großen Topf
Backpapier

Jetzt musst du nur noch 
warten, bis die Knurpsies 
kalt werden … 

Und so geht’s:

Nun nimmst du die zwei 
Teelöffel und formst auf 
dem Backpapier kleine 
Häufchen aus den 
Schoko-Cornflakes. 

Mmmmhh!

l eckere Re zepte



magi sches Zaubern

 Zau bertütentrick

Vorbereitung:

Für diesen Zaubertrick brauchst du:
1 normales Blatt Papier, 1 bunten Papierschnipsel

Und jetzt wird gezaubert!
Halte die Tüte mit der Öffnung nach oben und stecke den Papierschnipsel 
auffällig hinein. Lass nun deine Zuschauer hineinschauen: Der Schnipsel 
liegt in der Tüte. Jetzt murmelst du deinen Zauberspruch:

Zuerst knickst 
du das Blatt  
in der Mitte 
und schlägst 
es wieder auf.

Dann knickst du alle vier Ecken 
nacheinander zur Mittellinie. 
Zuerst die Ecke unten links, 
danach die Ecke unten rechts, 
dann oben rechts und zum 
Schluss noch die Ecke oben links.

Nun ist ein Vier- 
eck entstanden.  
Das sieht  
so aus:

Das knickst du jetzt an der Mittellinie zu einem 
Dreieck zusammen. Wenn du in der Mitte  
die beiden freien Papierstücke in einander 
steckst, entsteht die Zaubertüte. Sie hat  
an zwei Seiten eine Öffnung, in der  
Sachen verschwinden können.

Magisches Wissen:
Ja wie hast du das gemacht? Während  
du den Zauberspruch sagst, drehst du  
ganz un auffällig die Zaubertüte, sodass  
die leere Öffnung nach oben zeigt. Die Öffnung mit dem Papierschnipsel 
zeigt jetzt nämlich zur Seite – deswegen kann ihn niemand sehen! Wenn 
du vorher geübt hast, fällt niemandem auf, wie du die Tüte drehst!

Schlangenei und Krötendreck,
was hier war, das ist jetzt weg!

Dann lässt du wieder alle in die Tüte sehen. 
Aber – schwuppdiwupp – der Schnipsel ist 
verschwunden! Hokuspokus weggezaubert!
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Hallo!

Ich bin’s wieder, dein Linus! Hey, dieses Mal  habe ich spannende Infos über Pferde, ein Rezept für meine schmackofazi Linus- Knurpsies, einen tollen Zaubertrick und …  Lies doch gleich mal rein!
Oh, da fällt mir noch etwas ein: Komm doch ins Main-Taunus-Zentrum und geh den Fragen nach, wie Familie Hase lebt, ob Hasenkinder auch zur Schule müssen, wie es in so einer Hasenschule aussieht und wo der Schuldirektor wohnt! Das erfährst du, wenn du in „Hasenhausen“ vorbeischaust. Außer- dem kannst du im Osterbastelgarten in der Markthalle Eier bemalen und im Geschicklichkeitsparcours ausprobieren, ob es dir gelingt, das Ei auf dem Löffel heil vom Start ins Ziel zu tragen. Ach ja, in der Zeit vor Muttertag kann jeder, der Lust zum Basteln hat, im „Kindergarten für kleine Kunden“ (hinter Faix) unter fachlicher Anweisung von Erzieherinnen etwas Schönes  für die Mama zaubern. Mach doch mit!

Ich wünsche dir eine tolle Zeit und hoffe, dass wir uns hier im Center  und auf meiner Internetseite www.galino.de sehen!

Bis bald, dein    

Terminkalender

14.3. – 30.3.2013
Ostern

11.5.2013
Morgen ist Muttertag!

weitere Infos: www.main-taunus-zentrum.de

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1.6.2013

 • tierisches Wissen über  
 Chamäleons
 • Mega-Poster
 • leichter Lesespaß
 • spannende Experimente
 • Gewinnspiel
 • Witze und knifflige Rätsel
 • lustiger LINUS-Comic



buntes Malen

Im Galopp  
in den Frühl i ng



knifflige Rätsel

Denkaufgabe
An Form bin ich ganz kugelrund, 

durchscheinend, leicht und herrlich bunt.
Ein schwacher Hauch macht, dass ich bin. 

Durch einen Stoß bin ich dahin.
Gefüllt mit Luft tanze ich vor deiner Nase. 

Kennst du mich? Ich bin die …

Welches Wort wird hier gesucht?

+
R=K

2×
Rebus

Hier ist ein kleines Küken geschlüpft. Aber welcher Deckel 
(A, B, C, D, E oder F) passt auf das Ei? Findest du es heraus?

A

B

C

D

F

E

Bilderrätsel

Willst du wissen, was sich in diesem Irrgarten verbirgt? Dann beginne am Eingangspfeil und suche den Weg 

durch das Labyrinth! Vielleicht benutzt du erst einmal einen Bleistift? Wenn du den richtigen Weg gefunden 

hast, musst du nur noch die Fläche zwischen deinen Linien ausmalen und schon kannst du die Lösung erkennen …



Lösungen der Rätsel:
Rebus: Pferdekutsche | Denkaufgabe: Seifenblase 
Bilderrätsel: A | Sudoku: 5 | Labyrinth: Pferd

× – =24
3
3

4
4
3

Fülle die leeren Felder des Sudokus mit 
den richtigen Zahlen! In jedem der vier 
großen Quadrate sowie in jeder Spalte 
und Zeile soll jeweils eine 1, 2, 3 und 4 
vorkommen. Und dann gibt es noch eine 
Rechenaufgabe – kannst du sie lösen?

Sudoku

Willst du wissen, was sich in diesem Irrgarten verbirgt? Dann beginne am Eingangspfeil und suche den Weg 

durch das Labyrinth! Vielleicht benutzt du erst einmal einen Bleistift? Wenn du den richtigen Weg gefunden 

hast, musst du nur noch die Fläche zwischen deinen Linien ausmalen und schon kannst du die Lösung erkennen …

Labyrinth



Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________

Einsendeschluss 18.5.2013 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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PLZ Ort

Nummer

Alter

GAL INO-Gewinnspiel

Lösung:

1

2

3

5

4

6

7
8

9 10

11

12

13

2

4

1

3

12

11

10

98

6

7

5

13

Achtung: ß=SS

1. Preis: „Planwagen mit Überfall“:  
Abenteuer im Wilden Westen! 

2. Preis: Familieneintrittskarte   
für den PLAYMOBIL-FunPark* 

3. Preis: GALINO-Spaßmachset: 
Malen, Rätseln, Spielen und mehr

* Ab Ausstellungsdatum ein Jahr gültig; ein Tag kostenloser Eintritt für eine Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder)!

Wir verlosen 

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Antwortpostkarte. 

Main-Taunus-Zentrum

Center Management 
Main-Taunus-Zentrum 
65843 Sulzbach / Ts



Name: Pferd
Alter: 20 bis 30 Jahre

Schulterhöhe: bis 220 Zentimeter 

Gewicht: je nach Rasse zwischen 90 und 1200 Kilogramm 

Lieblingsessen: Heu, Stroh, Gras

Heimat: in allen Erdteilen

Berühmte Pferde: Kleiner Donner von Yakari, Maximus  

aus „Rapunzel neu verföhnt“, Spirit, Pegasus von Herkules, 

Kleiner Onkel von Pipi Langstrumpf

Pferde – 
Vollga s Freunde!

Die Pferdetypen richten sich nicht nach der Wärme oder Men-
ge des Blutes. Sie beschreiben das jeweilige Temperament:

 • Kaltblüter reagieren ruhig und gelassen. Daher  wurden 
sie als Arbeitstiere im Wald und auf dem Feld verwendet.

 • Warmblüter sind leichter und beweglicher als Kaltblüter 
und weniger sensibel als die Vollblutrassen. Deswegen sind 
sie beliebte Freizeitpferde (Ausritt, Dressur, Springen, …).

 • Vollblüter stammen aus der Araberzucht und sind ideale 
Renn- und Reitpferde. Sie gelten als nervös und aufbrausend.

 • Halbblüter sind Pferde, die aus einer Kreuzung von Voll-
blütern mit Pferden eines anderen Typs entstanden sind.

Das Pferd ist ein Säugetier und gehört mit den Eseln und Zebras zur 
Familie der Pferde. Ein männliches Pferd nennt man Hengst, das weibliche 
Stute, Pferdekinder nennt man Fohlen. Pferde sind Pflanzenfresser 
und sollten möglichst viel Bewegung im Freien haben, damit sie den 
ganzen Tag langsam laufen und dabei fressen können. Am besten in einer 
großen Gruppe, denn Pferde sind Herdentiere. 

Pferde haben eine sehr gute Beobachtungsgabe: Sie nehmen Be-
wegungen genau wahr. Für das Leben in der Herde bedeutet das zum 
Beispiel: Zuckt das Leittier auch nur mit dem Ohr, kann dieses Signal 
in Sekunden eine Reaktion der ganzen Herde auslösen. Auch bei 
Menschen nehmen Pferde winzigste Bewegungen wahr und reagieren 
direkt auf Gedanken und Gefühle – selbst wenn wir gar nicht mit dem 
Pferd „reden“ wollen. Deswegen sollten wir die Körpersprache der 
Pferde (über Ohren, Augen, Nüstern … ) verstehen lernen. Genau 
das tun „Pferdeflüsterer“ – sie flüstern gar nicht, sondern geben 
dem Pferd nur Zeichen mit Händen, Gesichtsausdruck und Körper-
haltung. Bis man das kann, braucht es aber viel Zeit, Geduld und 
Einfühlungsvermögen; aber lernen kann die Pferdesprache jeder!

Pferde werden je nach Rasse unterschiedlich groß. Das Falabella-Pony 

hat ein Stockmaß (= Schulterhöhe) bis 76 Zentimeter. Es ist die 

kleinste Pferderasse. Das Shire Horse erreicht bis zu 220 Zentimeter 

Schulterhöhe und ist die größte Rasse. Geh zu deiner Zimmertür und 

stell dir vor: Am oberen Ende deiner Zimmertür wäre der Rücken von 

einem Shire Horse! Wo hört jetzt das Pony auf, wo fängt das Pferd an? 

Ganz einfach: Pferde mit einem Stockmaß bis 148 Zentimeter bezeich-

net man als Ponys. Pferde, die höher sind, nennt man Großpferde.

Kalt, warm … Wie war da s nochmal?

Pferd ewi ssen – KOM PAKT

Pferde sprache – wie g eht da s jetzt?!

Pony od er Pferd?

Ich sehe was, was du nicht siehst …
Für Pferde sehen die Farben Braun, Grün und Grau gleich aus – Weiß, 
Rot, Gelb und Blau erkennen sie aber voll gut. Außerdem haben Pferde 
fast eine Rundumsicht und sehen im Dunkeln viel besser als wir!
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