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Mit Gewinnspiel!

GALINO-Experiment

Der schwebende    
 Ball

GALINO-Lesen 

Wo sind die
 Ostereier?

GALINO-Wissen

Meerschweinchen –  
pfiffig und gesellig



kitzlige Witze

„Und Sie sind sicher, dass der Papagei 
spricht?“, fragt der Kunde im Zoogeschäft. 
„Haben Sie eine Ahnung!“, entgegnet der 
Verkäufer. „Er ist im Moment nur sprach-
los, weil ich ihn so billig verkauft habe!“

Finn holt sich eine Münze. 
Fragt die Mutter: „Was 

machst du da?“ Finn ant- 
wortet: „Also, ich werfe 

jetzt diese Münze. Bei Zahl, 
gehe ich ins Kino, bei Kopf, 
gehe ich schwimmen und 
wenn die Münze auf der 

Kante stehen bleibt,  
mache ich Hausaufgaben!“

Was fliegt durch die Luft und  

macht Mmus Mmus? – Eine  

Biene im Rückwärtsgang!

Kommt ein Junge ins Fisch- 
geschäft und sagt zum 

Verkäufer: „Werfen Sie mir 
bitte zwei Forellen zu!“ – 
„Warum denn werfen?“, 

fragt der Verkäufer. „Damit 
ich sagen kann, ich habe 

sie selbst gefangen!“

Wie nennt man einen Seemann, der  
sich nie wäscht? – Meerschweinchen!

Treffen sich zwei Spinnen. 
„Warum hast du nicht 
angerufen?“ – „Tut mir 

leid, kein Netz …“

 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

Abenteuer mit

„Endlich Frühling“ 
von Thorsten Trantow

L INUS

Ahh – das tut gut!
Nach dem langen,  

kalten Winter den ersten
Spaziergang im

Frühling genießen!

So, und jetzt ein  
kleines Päuschen

einlegen …

Hier sieht’s
gemütlich aus – das  
ist ein guter Fleck  
für ein Nickerchen!

Hmm, 
einfach 

himmlisch …

Ähm,
tja …

Nanu, was
ist denn
jetzt?

Hi, Linus! Ahh, prima,
du hast meine süßen 

Meerschweinchen
gefunden. Die suche ich 

schon überall, die
kleinen Ausreißer!



leichtes Lesen

 sucht und sucht. Er denkt: „  hat die  wirklich    

gut versteckt. So etwas! Sind welche hier? Oder etwa da?“ 

 sucht hinter jedem , doch er findet keine . 

Wie blöd!  hat fast keine Lust mehr und  findet das 

noch lustig. Er überlegt: „Wer kann mir da helfen? ! 

Der hat doch eine super !“ Also ruft   . Der 

kommt angerannt.  sagt: „ , hilf mir doch bitte 

beim Suchen.  hat die  so gut versteckt, dass ich 

sie nicht finde …“  bellt fröhlich und schnüffelt los. 

Hinter diesem  und hinter einem anderen . 

Und siehe da, er findet ! Und auch  findet jetzt 

ein paar . Er freut sich und  lacht. Sie sagt: „Schau 

 , jetzt konnte  mit seiner  auch mitmachen 

und es hat euch beiden Spaß gemacht.“

Wo sind die Ostereier?

   Linus |  Ostereier |  Strauch  

        Spürnase |  Herr Hermann |  Taffi

Experimentespannende

Du brauchst:
 • 1 Fön (am besten einen, den  

du auf „kalt“ stellen kannst)
 • 1 Tischtennisball

Forscher-Tipp
Ändere das Experiment und schau was passiert,  
wenn du …
 … den Ball in den Luftstrom wirfst, 
 … den Fön schräg hältst, 
 … statt des Balls z. B. Papierschnipsel, eine Kugel  
   aus Alufolie, Styroporteile oder sowas nimmst, 
 … mehrere Bälle in den Luftstrom hältst.

Der schwebende Ball 

Nimm den Fön und mach ihn an. Es ist egal, ob warme oder 
kalte Luft rauskommt. Jetzt hältst du den Fön mit der Öffnung 
nach oben, hältst den Ball in den Luftstrom und lässt ihn dann 
los. Was passiert? Der Ball „schwebt“ über dem Fön!

Und so geht’s:

Expertenwissen
Warum ist das so? Der Ball wird im Luftstrom des  
Föns „gefangen“ gehalten. Das ist der sogenannte 
Bernoulli-Effekt: An der Stelle, an der die Fönluft 
besonders schnell strömt, ist der Luftdruck am 
niedrigsten. Das heißt, dass in der Mitte des Luft-
stroms der kleinste Druck ist. Und so wird alles in  
die Mitte des Luftstroms „gesaugt“. 
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linus@wissner.com

Hallo!

Ich bin’s wieder, dein Linus! Findest 
du Tiere genauso toll wie ich? Dann 
bist du bei meinem neuen GALINO 
genau richtig. Ich habe Infos über 

   Meerschweinchen, ein spannendes  
   Experiment, einen leichten Lesetext und noch viel mehr!

Noch ein Tier findest du im Main-Taunus-Zentrum – und das ist der Osterhase! 
Unter dem Motto „Ostern bei Familie Gluck“ kannst du sehen, wie die bunten 
Ostereier entstehen. Da geht es um den Eierexpress von Meister Lampe, die 
Hühner-Malakademie von Professor Hasenzahn und die Ostereier-Versand-
abteilung. Echt lustig! Außerdem gibt es wieder den Bastelgarten, von Kinder-
gärten geschmückte Ostersträucher und den tollen Eierlauf-Parcours.

Ich freu mich drauf und auf deinen Besuch!

 Bis bald, dein    

Terminkalender

1.3. und 3.3.2014
Fastnacht

28.3. und 29.3.2014
Mode Frühjahr/ Sommer

3.4. –19.4.2014
Ostern

weitere Infos: www.main-taunus-zentrum.de 
oder facebook.com/MainTaunusZentrum

Dein nächstes GAL INO 

erscheint am: 1. Juni

 • tierisches Wissen über  

 Papageien
 • Mega-Poster
 • tolle Bastelideen

 • zickzack Zeichen-Trick

 • Gewinnspiel
 • Witze und knifflige Rätsel

 • lustiger LINUS-Comic



buntes Malen

Linu s und  
sei ne 

Knuffel- 
freunde



Verbinde mit einem Stift die Zahlen in der 
richtigen Reihenfolge. Was verbirgt sich hier?
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Malen 
nach Zahlen

kniffl ige Rätsel

Denkaufgabe

Im Winter halt’ ich  
dich schön warm.

Im Frühling hängst du  
mich über den Arm.
Im Sommer willst du  

nichts von mir wissen.
Im Herbst wirst du mich 

anziehen müssen …
Oft, wenn du raus gehst, 

begleite ich dich.
Na, eine Idee? Sicher  

erkennst du mich!

Lösungen der Rätsel: Malen nach Zahlen: Törtchen | Rebus: Frühling 
Denkaufgabe: Jacke | Labyrinth: Weg D | Buchstabensalat: FELL, FISCH, 
FREUND, FUTTER, HAMSTER, HASE, HUND, KÄFIG, KANARIENVOGEL, 
KANINCHEN, KATZE, KÖRBCHEN, MAUS, MEERSCHWEINCHEN, NAPF

Welches Wort wird hier gesucht?

+F +
E=Ü

R=L

Rebus

Linus sammelt Ostereier. Welchen Weg A, B, C, D oder E muss er gehen, um 
alle Eier einzusammeln und zum Osternest zu gelangen? Kannst du ihm helfen?

A
B
C

D
E

Labyrinth

b i h a h U n D k F U T T E r
U k a n a r i E n v o g E l w
r a s l m E k F i s c h p F l
m E E r s c h w E i n c h E n
a F k a T z E F r E U n D l a
U i k o E r b c h E n U m l p
s g z E r k a n i n c h E n F
Hier sind 15 Haustier-Wörter versteckt. Sie sind von oben nach  
unten oder von links nach rechts geschrieben. Findest du sie alle?

Buchstabensalat

Mausle und 
Schneckle

suchen Oster-
eier. Aber die 

sind wirklich gut 
versteckt … Und 
noch einiges mehr 

ist im rechten 
Bild verloren 
gegangen … 

Wie viele Fehler 
kannst du 

entdecken?

Fehlersuche



Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________

Einsendeschluss 4.5.2014 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Straße

Vorname Nachname

PLZ Ort

Nummer

Alter

GAL INO-Gewinnspiel

2

1 3

Male die weißen Frühlingsblumen des 
Sudokus in der richtigen Farbe an! 
In jedem der vier großen Quadrate 
sowie in jeder Spalte und Zeile soll 
jeweils genau eine gelbe, eine lila, 
eine orange und eine blaue Blume 
sein. Wie ist die richtige Lösung?

21 3

zwei tolle Jubiläums- 
KompaktSets von  

 

Wir verlosen 

und ein GALINO-Spaßmachset zum Malen, Rätseln, Spielen und mehr.

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Antwortpostkarte. 

Main-Taunus-Zentrum

Center Management 
Main-Taunus-Zentrum 
65843 Sulzbach / Ts



Name: Hausmeerschweinchen

Alter: 5 bis 8 Jahre

Länge: 20 bis 35 Zentimeter 

Gewicht: 500 bis 1 300 Gramm

Lieblingsessen: Heu

Heimat: überall auf der Welt

Meerschweinchen –  
pfiffig und gesell ig  

Meerschweinchen haben richtig viel zu sagen. Je 
nachdem, in welcher Situation sie sich befinden, ge-
ben sie unterschiedliche Laute von sich: Brommseln 
klärt die Rangordnung und beim Purren beruhigen 
sich Meerschweinchen selbst, wenn sie aufgeregt 
sind. Sie können aber auch noch zirpen und pfeifen. 
Ein langes und lautes Quieken gilt als Warnung – 
genauso wie das Zähneklappern.

Meerschweinchen sind sehr gesellige Tiere! In freier Wildbahn leben sie 
in größeren Rudeln zusammen. Meistens besteht so ein Rudel aus einem 
männlichen Tier mit seinem Harem, zu dem mehrere Weibchen gehören.

Wenn man Meerschweinchen als Haustier hält, brauchen sie Futter, Art-
genossen und viel Platz. Und zwar mindestens einen halben Quadrat-
meter pro Tier, wenn sie regelmäßig Auslauf bekommen. Wenn nicht, 
dann mindestens 1 Quadratmeter pro Tier!

Rud elti ere si nd nicht ger n all ei n …

Hausmeerschweinchen gehören zu 
den Nagetieren. Es gibt sie in vie-
len Farben (z. B. weiß, rot, braun, 
schwarz), einfarbig oder gescheckt, 
mit kurzen oder langen Haaren, mit 
Wirbeln am Kopf oder am ganzen 
Körper. Sie sind eng mit dem Tschudi-
Meerschweinchen verwandt und 
wurden zuerst in Südamerika vor 
ungefähr 5 000 Jahren als Nutz- und 
Heimtier gehalten.

Wi ssen – KOM PAKT

Meerschweinchen sind Pflanzenfresser und ernähren sich vor allem 
von frischem Wasser und Heu. Ansonsten fressen Meerschweinchen 
Holz (zum Abnutzen der Zähne), Gemüse mit Grün (z. B. Karotten, 
Sellerie, Rote Bete), verschiedene Salatsorten (z. B. Eisberg- oder 
Feldsalat) und Obst (z. B. Apfel, Banane, Beeren).

Mampf,  mampf …

Voll di e La ber ta schen!

Meer schwei nchen al s Ku scheltier?

Das geht gar nicht. Meerschweinchen mögen keinen engen Körper-

kontakt. Als Fluchttiere laufen sie lieber weg, als sich streicheln zu 

lassen. Auf dem Schoß von Menschen verfallen sie in Schreckstarre, 

machen sich lang, atmen flacher und schließen die Augen. Viele meinen 

dann, dass das Meerschweinchen die Streicheleinheiten genießt. Aber 

das ist nicht der Fall: Das Meerschweinchen lässt die Streicheleinheiten 

nur über sich ergehen! Deswegen sind Meerschweinchen aber nicht 

langweilig. Sie sind nämlich sehr lernfreudig: Du kannst ihnen mit 

etwas Geduld sogar kleine Kunststücke beibringen! 

 • an den Vorderpfoten vier und an den Hinterpfoten drei 
Zehen haben?

 • Zähne haben, die ihr Leben lang nachwachsen? Die 
Zähne wachsen pro Monat bis zu 6 Millimeter. Deswegen 
müssen sie durch ständiges Nagen abgenutzt werden.

 • seit über 4 000 Jahren in Südamerika gezüchtet und ge-
gessen werden? 

Wu sste st du, da ss M eer schwei nchen …Wu sste st du, da ss M eer schwei nchen …
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