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GAL INO-Zaubern

Flaschenzauber

GAL INO-Re zept

Leckere Linus-Pfannkuchen
GAL INO-Wi ssen

Kolibris –

schlaue Flugkünstler
Mit Gewinnspiel!

ki tzlige Witze
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.
Zwei Schnecken gehen im Wald
spazieren. Fragt die eine: „Warum
tet
hast du ein blaues Auge?“ Antwor
die andere: „Ich bin gestern durch
den Wald gerast und plötzlich schießt
da ein Pilz aus der Erde …“

Eine Fliege geht mit ihrer Tochter
auf einer blanken Glatze spazieren.
„Wie doch die Zeit vergeht“, sagt die
Fliegenmama. „Als ich so alt war wie
du, da gab es hier nur einen ganz
schmalen Trampelpfad.“

Kommt ein Dinosaurier zum Arzt. Fragt
der Arzt: „Und, wie geht es Ihnen heute?“
Antwortet der Dino: „Ach, wissen Sie Herr
Doktor, ich fühle mich so ausgestorben!“
von Sophie

Zwei Vögel schauen
einer Spinne zu, die
gerade ihr Netz webt.
Fragt der eine Vogel
den anderen: „Was
macht die da?“ –
„Keine Ahnung, die
spinnt doch!“

Kommt eine Spinne ins Fundbüro
und
fragt: „Können Sie mir mal helfen?
Ich
habe gerade den Faden verloren!“

Linu s- Comic
Abenteuer mit

LINUS

Bei meinen
Froschfüßen – ist
das heute ein
langweiliger Tag!

„Papierkolibri“
von Thorsten Trantow

Nix ist
los, echt
öde!

Schau mal, ich
hab’ Bastelpapier
dabei. Magst du
mit mir Kolibris
basteln?

Fertig!
Na, wie weit
bist du mit
deinem?
Ähm …

Hi, Linus!
Stör’ ich dich?

Au ja,
gerne!
Los, auf was
warten wir
noch!?

Taffi! Nee, du
kommst genau
richtig!

Weißt du, Linus,
mit ein paar geübten
Handgriffen hat
man ruckzuck einen
wunderschönen
Kolibri gebastelt!

… ich
sollte vielleicht
doch besser noch
ein wenig
üben!

l eckere Re zepte
Leckere Li nu s- Pfannku chen
Du brauchst für …
… den Teig:
180 g Mehl | 1 Msp. Salz
180 ml Milch (1,5 % Fett)
180 ml Mineralwasser
1 gr. Ei | 2 – 3 EL Rapsöl
(1 EL Zucker)

… die deftige Füllung:
alles, was du magst, z.B.
Schinken
Paprika, Tomate,
Karotten, Champignons
Käse geraspelt

… die süße Füllung:
2 kleine Äpfel
250 g Quark
250 g Frischkäse
2 Päckchen Vanillezucker
Zimt zum Bestreuen

Und so geht’s:
Zuerst machst du den Teig. Mische Mehl und Salz in einer Schüssel. In einer
zweiten Schüssel verquirlst du Milch, Mineralwasser, Ei und 1 EL Öl. Dann gibst
du unter Rühren das Mehl-Salz-Gemisch langsam dazu. Rühre so lange, bis
keine Klümpchen mehr da sind. Wenn du einen süßen Belag möchtest, gib
noch 1 EL Zucker in den Teig. So, jetzt den Teig zugedeckt 30 Minuten quellen
lassen. Inzwischen kannst du die Füllung vorbereiten.
Die Pfanne mit etwas Öl auspinseln und auf
mittlerer Stufe erwärmen. Den Teig hineingeben und sofort durch Schwenken der Pfanne
verteilen. Dann den Pfannkuchen von jeder
Seite ungefähr eine Minute backen und im
Backofen warm stellen, bis alle fertig sind.
Für die deftige Füllung alle Zutaten klein schneiden, mit
etwas Öl anbraten und mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen.
Dann auf den Pfannkuchen geben, Käse darüber streuen,
umklappen, aufrollen – fertig!

Für die süße Füllung die Äpfel fein raspeln. Dann vermischst du den Quark mit dem Frischkäse, gibst die
Apfelraspel dazu und schmeckst mit Vanillezucker ab.
Den fertigen Pfannkuchen mit der Apfel-Quark-Masse
bestreichen, mit Zimt bestreuen, aufrollen – fertig!

magi sches Zau bern
Fla schen zau ber
Für diesen Zaubertrick brauchst du:
1 leere Flasche und 1 leichte Münze

Vorbereitung:
Stelle die Flasche über Nacht an einen kühlen Platz
(oder in den Kühlschrank). Kurz vor deiner Vorführung
befeuchtest du den Rand der Flaschenöffnung mit Wasser.

Und so geht’s:
Bei deiner Zaubershow stellst du dann die Flasche vor
dich auf den Tisch und legst vor den Augen der Zuschauer die Münze auf die Öffnung. Dann umfasst
du den Flaschenbauch mit beiden Händen und
sprichst deinen Zauberspruch:

Schlaue Masche
aus der Flasche
kommt – o Graus! –
gleich der Flaschengeist heraus!
Drum woll’n wir uns verschwören,
damit wir ihn auch hören.
Eins, zwei, drei,
alles nun ganz leise sei!
Jetzt sind alle ganz leise und müssen etwas warten.
Den Flaschengeist kann man nämlich nicht sehen,
dafür aber hören. Und dann plötzlich … hebt der
Flaschengeist die Münze und fliegt davon!

Magisches Wissen
Wie ist das jetzt möglich? Also: Deine Hände erwärmen
die kalte Luft in der Flasche. Die Luft dehnt sich aus und
möchte entweichen. Sie schafft es aber nicht, weil die
Münze durch das Wasser auf der Öffnung klebt. Irgendwann wird aber der Druck in der Flasche zu groß. Die
Luft strömt heraus und hebt dabei die Münze an.

Hallo!
Ich bin’s wieder, dein Linus! He
y, nicht
mehr lange, dann sind Somm
erferien.
Und da hast du bestimmt Ze
it für meine Rätsel,
mein Rezept und den tollen Za
ubertrick, oder?
Außerdem ist im Main-Taunu
s-Zentrum jede Menge los. Gl
eich jetzt
im Juni wird das große hölze
rne Spielschiff im neuen MTZ
Kindergarten getauft! Dazu gibt es
kostenloses Kinderschminken,
Basteln
rund ums Thema Piraten und
wenn du kein Piraten-Kostüm
da
hei
m hast,
kannst du dich im Kindergarte
n toll verkleiden. Im Juli finde
n die super
Kinderferienspiele statt, denn
da ist der Zirkus Maroni zu
Ga
st in der
Markthalle. Da kannst du baste
ln, kleine Kunststücke üben ode
r jonglieren
lernen. Zudem gibt es einen Ko
stüm- und Schminkwagen, ein
en
Streichelwagen mit „wilden Tieren“ und
lustige Auftritte in der Mane
ge.
Das wird
ein Spaß. Komm und mach mit
!
Ich wünsche dir einen spannende
n Sommer und hoffe, dass wir
uns hier
im Center und auf meiner Int
ernet-Seite www.galino.de seh
en.
Dein

Dein näch stes GAL INO
erscheint am: 1.9.2012
•• tierisches Wissen über
Damwild
•• Mega-Poster
•• leichter Lesespaß
•• spannende Experimente
•• Gewinnspiel
•• Witze und knifflige Rätsel
•• lustiger LINUS-Comic

Terminkalender
16.6.2012, 17 Uhr
Schiffstaufe im MTZ
Kindergarten
11.7. –16.7.2012
Schachwoche
2.7. – 21.7.2012
Kinderferienspiele –
Zirkus Maroni
weitere Infos: www.main-taunus-zentrum.de
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bu nte s Malen
L i nu s al s
Tar zan

knifflige Rätsel
Aus zwei mach eins
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Malen nach dem ABC
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Verbinde mit einem Stift die Buchstaben nach
dem Alphabet. Was verbirgt sich hier?

Fehlersuche
Linus ist auf
Expedition im
Dschungel
unterwegs.
Aber plötzlich
sind ein paar
Dinge im Urwald
verschwunden.
Wie viele Fehler
kannst du im
rechten Bild
entdecken?
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Fußball

Setze die einzelnen Bilder wie im
Beispiel zu Wörtern zusammen!

Rebus
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Welches Wort wird hier gesucht?

Labyrinth

A
B
C
D

Linus möchte eine Sandburg bauen. Welchen Weg A, B, C oder D
muss er
gehen, um unterwegs alle Muscheln einzusammeln und zu seiner
Schaufel
zu gelangen? Kannst du ihm helfen?
Lösungen der Rätsel:
Malen nach dem ABC: Hibiskusblüte | Aus zwei mach eins:
Eisbecher, Schiffschaukel, Sonnencreme, Regenbogen,
Blumentopf | Rebus: Federballspiel | Labyrinth: Weg C

GAL INO-Gewi nn spiel
Wir verlosen
1. Preis: 1× das Geschicklichkeitsspiel Squap
mit drei extra Bällen von Simba Toys
2. Preis: 1× Hardys „Mein magischer
Zaubermantel“ von NORIS-SPIELE
3. Preis: 1 leuchtendes Yotec Flashlight Yo-Yo
4. Preis: Yotec Active Star Yo-Yo von Simba Toys
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Lösung

_________________ ___
Vorname

Nachname

Alter
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Straße

Nummer
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PLZ

Ort

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Antwortpostkarte.
Einsendeschluss 18.8.2012 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Main-Taunus-Zentrum
Center Management
Main-Taunus-Zentrum
65843 Sulzbach / Ts

Kolibri s –

schlaue Flugkünstler

Name: Kolibri
timeter
Größe: 7– 25 Zen
ramm
Gewicht: 2 – 20 G
Jahre
Alter: bis zu 3 – 4
en
Heimat: Amerika
und kleine Insekt
ar
kt
ne
en
üt
Bl
:
se
Lieblingsspei

Kol i bri wi ssen – KOM PAKT
Kolibris gehören zu einer bemerkenswerten Vogelfamilie.
Unter ihnen sind die kleinsten, leichtesten und farbenprächtigsten Vögel der Welt. Kolibris leben nur in Amerika; dort
kommen sie von Alaska bis nach Feuerland vor. Mit ungefähr
300 Arten bilden sie die zweitgrößte Vogelfamilie Amerikas.
Besonders faszinierend sind ihre Farben: Die meisten Kolibris
haben ein buntes, oft metallisch grün schimmerndes Gefieder.
Kopf, Kehle und Brust schillern in Rot, Blau oder Samtgrün. So
sehen sie fast aus wie kleine, glänzende Edelsteine.

Tolle Schnä bel u nd schn ell e Zu ngen
fliegen
Kolibris ernähren sich von Nektar, den sie aus Blüten trinken. Dafür
el
Schnäb
Die
sie ganz nah an die Blüte und stecken den Schnabel hinein.
Blüte
sind je nach Kolibri-Art unterschiedlich geformt und genau an die
Blüten,
angepasst, die der Kolibri besonders mag: kurze Schnäbel für flache
Kolibri
der
passt
So
.
lange schmale Schnäbel für trichterförmige Blüten
Schnabel in die Blüte wie ein Schlüssel ins Schloss.
ist sehr
Zum Trinken des Nektars benutzen die Kolibris ihre Zunge. Sie
s
Kolibri
können
So
lten.
gespa
lang, strohhalmförmig und an der Spitze
dabei
kann
den Nektar besonders gut aus den Blüten saugen. Die Zunge
bis zu 200 Mal in der Minute aus dem Schnabel schnellen!

Flug kün stl er
Stell dir vor, Kolibris schlagen in einer Sekunde bis zu 90 Mal mit ihren
Flügeln! Dadurch und durch die Art wie sie die Flügel bewegen, können
sie nicht nur vorwärts, sondern auch auf der Stelle fliegen. Das
nennt man Schwirrflug. Den Schwirrflug brauchen sie, wenn sie vor
einer Blüte in der Luft „stehen“ bleiben. Um den Schnabel wieder aus
der Blüte zu ziehen, fliegen Kolibris rückwärts. Sie fliegen auch noch
seitwärts, auf- und abwärts und zeigen akrobatische Sturzflüge. Diese
Flugkünste beherrschen nur die Kolibris – sie sind wahre Flugkünstler!

Su pe r schlau
r
Zimtkolibris können sich merken, aus welcher Blüte sie bereits Nekta
gesaugt haben, und besuchen sie erst wieder nach einer gewissen Zeit.
Das ist schlau, denn: Kommen sie nämlich zu früh zu einer Blüte zurück,
hat sich noch kein Nektar neu gebildet; warten sie dagegen zu lange,
waren andere Nektarliebhaber vielleicht schon vor ihnen da.

Hä tte st du’s gewu sst?

•• Der kleinste Kolibri (und som
it der kleinste Vogel der Welt!) ist die Bienene
lfe. Sie
ist 6 – 7 Zentimeter groß und wiegt
nur zwei
Gramm. Das ist so viel wie ein 1-CentStück!
•• Der größte Kolibri ist der Ries
enkolibri.
Er ist ganze 25 Zentimeter groß!
•• Die Blütenfarbe der meisten dur
ch Kolibris
bestäubten Pflanzen ist rot. Kolibris
können
viel mehr unterschiedliche Rottöne
sehen als
wir Menschen.
•• Den längsten Schnabel hat der
Schwertschnabelkolibri: Mit 10 Zentimetern
Länge
ist der Schnabel länger als sein
ganzer
Körper.

