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GALINO-Basteln

Bunte Schiffe

GALINO-Zeichen-Trick

Tapsiger Tiger

GAL INO-Wi ssen

Aras –

große Schönheiten
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.
Was ist gelb und hüpft durch
den Wald? – Ein Postfrosch.
von Elias

Bei der Polizei klingelt das
Telefon. „Kommen Sie schnell!
Es geht um Leben und Tod! Eine
fremde Katze ist in unsere
Wohnung eingedrungen!“ –
„Wer spricht denn da?“ –
„Paulchen, der Papagei!“

Fragt ein Mann den Bauern:
„Wenn ich über ihr Feld gehe,
bekomme ich dann noch den
Zug um 5.00 Uhr?“ Sagt der
Bauer: „Ja freilich – und wenn
mein Bulle sie sieht, dann
kriegen sie sogar noch den
Zug um 4.00 Uhr!“

Ein Vertreter klingelt an der Tür.
Fritzchen öffnet, im Mund eine
Zigarre und in der Hand ein Glas
Whisky. Irritiert fragt der Vertreter:
„Sind deine Eltern da?“ Fritzchen
grinst zurück: „Sieht das so aus?“

Franz bringt aus dem Urlaub einen
Papagei mit und soll ihn verzollen.
Der Zollbeamte liest laut aus den
Bestimmungen vor: „Papagei
ausgestopft: zollfrei. Papagei
lebendig: 300 Euro.“ Da krächzt
der Vogel: „Leute, macht keinen Mist!“

Linu s- Comic
Abenteuer mit

HAALLOO!
HAALLOO!

L INUS
„Hallo, Echo!“
von Thorsten Trantow

Ey, cool!
Ein richtiges
Echo!

Toll! Aber weißt du,
wie so ein Echo
überhaupt
funktioniert?

Ach so!

Muss ich
gleich mal
Gustafson
zeigen!

Hm,
stimmt …

Hallooo!

Hallooo!

Komm, wir gehen der
Sache auf den Grund!

Hallo!

zick zack Zeichen-Trick

tolle Ba stel ideen

Tapsiger Tiger

B unte Schiffe
Und so geht’s:

Huch! Große Fußspuren überall …
Von wem die stammen? Klarer Fall!

1. Ein weißes oder buntes Papier in
der Mitte falten.

2. Die beiden Ecken an den gestrichelten
Linien nach unten falten.

Den Körper zeichnen wir, das ist der Trick,
nicht direkt an einem Stück:

3. Den unteren Randstreifen nach oben falten.
Das Papier wenden und den zweiten Randstreifen auch nach oben falten.

Ein langes Oval, das ist der Bauch, zu Beginn,
danach als Kopf einen Kreis nebenhin.

4. Die Ecken der Randstreifen an den
gestrichelten Linien nach hinten falten

Die vier Beine und den Schwanz
zeichnest du als Schlauch

und Ohren braucht der Tiger selbstverständlich auch.
Als nächstes die einzelnen Formen
zu einem Körper verbinden,
sodass die Kreise und Schläuche
verschwinden.
B
A

Dafür zeichne Beine mit Pfoten, einen Kopf,
einen langen Schwanz.

Ergänzt durch Schnauze und Augen –
schwupp – schon ist der Tiger ganz!
Nun noch ein Wuschelfell und
Tiger-Streifen in gelb-schwarz.
Pssst! Hast du’s gehört?
Da raschelt’s und knarrt’s!

Der Tapse-Tiger ist schon unterwegs
in den Urwald.
Wer weiß, vielleicht trifft er den Linus
bald …

5. + 6. Eckpunkt A auf Eckpunkt B falten, indem
du das Dreieck aufklappst. Es entsteht ein
Quadrat. Jetzt musst du die untere Hälfte
an der gestrichelten Linie nach oben falten, A
das Papier wenden und dann auch da die
untere Hälfte nach oben falten.
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7. Jetzt Ecke C auf D falten, indem du das Dreieck wieder aufklappst.
8. + 9. Dann faltest du das entstandene Quadrat zum Schiff auf.

10. Schneide aus Papier ein 14 ×14 cm großes
Segel aus. Bohre dann mit einem Schaschlickspieß vorsichtig zwei Löcher in das Segel,
das
stecke den Spieß von unten durch die Spitze des Schiffchens und dann
aus
Segel auf den Spieß. Wenn du willst, kannst du dir noch eine Flagge
Fertig!
einem Papierstreifen basteln und ganz oben um den Mast kleben.

Hallo!
Ich bin’s wieder, der Linus! Ich war
für dich unterwegs, um Ara-Wissen
zu sammeln, einen Bastel- und einen
Zeichentrick zu finden und tolle Preise
aufzutreiben. Natürlich gibt’s noch mehr
im neuen GALINO, also schau gleich rein!
Oder komm ins Main-Taunus-Zentrum, denn da ist es nie langweilig. Bei der
interaktiven Ausstellung „Tüfteln & Knobeln“ kannst du selbst aktiv werden. Mit
etwas Neugier, Geschick und Geduld löst du bestimmt die Codes, 2D-Puzzles,
3D-Puzzles und viele spannende Rätsel! Im August ist es dann mindestens
genauso spannend: Komm ins Land der Pharaonen und löse im Inneren der
riesigen Pyramide das große Rätsel. Entschlüssle die Hieroglyphen, trage sie
in deinen Rätselbogen ein und finde das Lösungswort – dafür bekommst du
einen Skarabäus! Damit du dich auch wie ein echter Pharao fühlst, bastelst
du dir eine tolle Pharaonenmaske oder Schmuck … Echt cool! Komm vorbei
und mach mit!
Liebe Grüße, dein

Dein näch stes G
AL INO
erscheint am: 1. Se
ptember
•• tierisches Wissen
über
Nashörner
•• Mega-Poster
•• magische Zauber
tricks
•• leckeres Rezept
•• Gewinnspiel
•• Witze und knifflig
e Rätsel
•• lustiger LINUS -C
omic

Termi nkalender
26.6. – 5.7.2014
Tüfteln & Knobeln
28.7. –16.8.2014
Ferienspiele
„Land der Pharaonen“
21.8. – 30.8.2014
The Beatles
weitere Infos: www.main-taunus-zentrum.de
oder facebook.com/MainTaunusZentrum
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bu nte s Malen

Sommer ahoi!

kniffl ige Rätsel
Rebu s

E

Denkaufgabe
Das erste Wort: ein wildes Tier.
Das zweite putzt du am Morgen dir.
Zusammen ist es gelb und grün.
Was also siehst du auf der Wiese steh’n?
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Bildpaare

Welches Wort wird hier gesucht?

Fadenrätsel
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WAL
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Viele Haustiere haben exotische Verwandte, die ihnen ähnlich, aber
doch anders
sind. Weißt du, welche dieser Tiere zu einer Familie gehören? Verbind
e die Paare!
___

Finde den Unterschied
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W
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_____
_____
_____
_____

_____

Linus und seine Freunde sind im Dschungel unterwegs und schwingen sich
mutig durch die Luft! Aber irgendwie sind die Lianen durcheinandergeraten
und haben sich verknotet … Kannst du ihnen helfen und herausfinden, wer an
welchem Ende hängt? Wenn du die Buchstaben neben den richtigen Helden
schreibst, weißt du, was sie vorhaben …
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Linus sammelt im Urlaub am Strand Muscheln. Aber vier hat er
doppelt. Kannst du sehen, welche? Wenn du alle findest und die
Buchstaben, die daneben stehen, von links nach rechts verbindest, dann erhältst du das Lösungswort.

Lösungen der Rätsel:
Rebus: Ferienhaus | Fadenrätsel: URWALDEXPEDITION | Denkaufgabe: Löwenzahn
Bildpaare: Goldfisch – Clownfisch, Kanarienvogel – Papagei, Pferd – Zebra, Kaninchen – Feldhase, Pudel – Wolf, Katze – Tiger | Finde den Unterschied: SANDBURG

_____

S
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GAL INO-Gewi nn spiel
Wir verlosen
1. Preis: Schwindelfrei? Dann
heißt es jetzt „Bitte Einsteigen in die
Schiffschaukel!“ aus der neuen
Freizeitpark Spielwelt
2. Preis: Familien-Eintrittskarte
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)

Papagei
Linus hat bei seinem Besuch im Urwald einen
azin
Mag
das
kennengelernt. Dieser wollte unbedingt
ein
sind
i
Dabe
igt.
geze
anschauen, also hat Linus es ihm
allen
auf
sind
Sie
…
eben
gebli
n
paar bunte Federn klebe
cken?
Seiten verteilt. Wie viele Federn kannst du entde

Lösung

_________________ ___
Vorname

Nachname

Alter

�������������������
Straße

Nummer

____ ���������������
PLZ

Ort

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Antwortpostkarte.
Einsendeschluss 3.8.2014 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Ara s –

große Schönhei ten
Name: Hellroter Ara
Körperlänge: 84 – 89 Zentimete
r
Gewicht: 900 –1500 Gramm
Alter: bis 80 Jahre
Heimat: feuchte Tieflandwälder,
Savannen, Flussufer
berühmte Aras: Jago aus Disney
s Aladdin, Blue und
Jewel aus dem Kinofilm „Rio“

Arawi sse n – KOM PAK T
Der Hellrote Ara ist einer der größten Papageien der Welt und
kommt aus Süd- und Mittelamerika. Dort lebt er in Gruppen von etwa
20 Tieren. Er hat eine Gesichtsmaske – das ist eine Fläche um die
Augen ohne Federn. Der Kopf ist breit mit einem sehr großen und
kräftigen Schnabel. Der Schwanz ist lang und gestuft gefiedert.
en
Der Hellrote Ara lebt in feuchten Tieflandwäldern, Lichtungen, Savann
aber
en,
lbrasili
Zentra
bis
s
Mexiko
en
und an Flussufern vom Südost
nicht in den Anden und nicht an der Westküste Südamerikas.

Hättest du’ s gewu sst?
•• Jüngere Tiere lassen die älteren beim Fressen grundsätzlich
vor. Erst wenn diese fertig sind, beginnen die jungen zu fressen.
•• Hat sich ein Ara-Pärchen gefunden, bleibt es ein Leben lang
zusammen!
•• Aras baden gar nicht gerne, aber sie lieben es, abgeduscht
zu werden.
•• Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es unter Papageien
wie bei uns Menschen „Rechts-“ und „Linkshänder“ gibt.

Wel ch ei n Sch na bel!
klugen Aras
Weil sie einen kräftigen Schnabel haben, ist es für die
bels ist
leicht, Nussschalen zu knacken. Der obere Teil des Schna
sie Körner
stark gebogen und hat einen spitzen Haken, mit dem
bels
Schna
des
it
itigke
Vielse
aus Früchten herausangeln können. Die
tützt.
wird auch durch die raue, muskulöse Zunge unters

Wa hre Lecker bi ssen …
wissen Aras wirklich zu schätzen. Auf ihrem Speiseplan stehen Früchte
(Apfel, Banane, Birne, Orange, Zitrone), Nüsse (Walnuss, Cashewnuss, Haselnuss) und Samen. Sie essen aber auch Sonnenblumenkerne, Gemüse (Mais, Karotten, Erbsen, Paprika), Petersilie, Kopfsalat,
Löwenzahn und mögen Äste zum Knabbern (Weide, Buche, Eiche).

Leb en nac h Pla n
Der Tagesablauf der Aras ist genau festgelegt. Bei Sonnenaufgang verlassen alle ihre Schlafplätze, um Nahrung zu
suchen. Erst bei Sonnenuntergang kehren sie zurück. Bei
ihren Streifzügen entfernen sie sich nicht weiter als 10 Kilometer
von ihrem Schlafplatz. Während Aras fressen, bleiben sie
möglichst ruhig, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Wenn ein Ara aber eine Gefahr erkennt, gibt er sofort lautstark Alarm. So werden alle
Aras einer Gruppe rechtzeitig gewarnt
und kleine Gefahren verscheucht.

