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GAL INO-Zaubern

Magischer
Zahnstocher

INTERNE PDFDATEI – NUR
Seehunde
–
ZUR ANSICHT
verspielte Faulpelze
GAL INO-Re zept

Weihnachtspunsch

GAL INO-Wi ssen

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 weiß und fliegt nach oben?
ke.
Eine kaputte Schneefloc
von John

Was ist der Unterschied
zwischen einem Einbruch
und einem Beinbruch? –
Nach einem Beinbruch
muss man ein paar Wochen
liegen, nach einem Einbruch
ein paar Monate sitzen!
von Marko

Was hüpft durch
den Schnee und ist
schwarz-weiß? –
Ein Springuin!

Tom und Lukas essen Salat. Tom:
„Der schmeckt echt fürchterlich!
Hast du den auch gewaschen?“
Lukas: „Ja! Sogar mit Seife!“
von Alice

Ein Mann geht zum Standesamt und sagt:
„Guten Tag, ich möchte gerne meinen
Namen ändern.“ Beamter: „Wie heißen
Sie denn?“ – „Brenz.“ – „Aber das ist doch
ein normaler Name.“ – „Ja, schon. Aber
immer, wenn ich telefoniere und mich mit
‚Hier Brenz‘ melde, kommt die Feuerwehr!“
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Linu s- Comic

Abenteuer mit

LINUS

Hey, Linus!
Ich find’ diese
Wattwanderung
extrastark!

„Wattwanderung“
von Thorsten Trantow

Ach, guck doch,
ein Wattwurm …

Huii, sieh
doch – noch
einer!

Und hier ein altes
Fass! Gut, oder!?

Huch,
was ist
denn jetzt?

Pah, ein olles Fass.
Was soll daran so
gut sein?

OH NEIN,
DIE FLUT!!!
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Siehst du, jetzt gibt’s
sogar noch ne Bootsfahrt! Gut, oder? …
Schau mal,
Seehunde!

Ja.

©
l eckere Re zepte

Li nu s’ Wei hnachtspu n sch

Du brauchst:

1 Liter Apfel-, ½ Liter Sauerkirschsaft
1 Glas Schattenmorellen
3 unbehandelte Orangen, 3 unbehandelte Limetten
1 Hand voll Mandelstifte, 1 kleines Stück Ingwer, Honig
1 große Prise Zimt und 1 Zimtstange, 1 Vanilleschote

So geht’s:

Zuerst stellst du einen wirklich großen Topf, Tassen, kleine Gabeln und
Spieße bereit. Dann presst du 2 Orangen und 2 Limetten aus. Den Saft
fängst du auf und hebst ihn für später auf. Die übrige Orange schneidest
du in Spalten, die übrige Limette in dünne Scheiben. Als nächstes gießt
du die Schattenmorellen ab und fängst den Saft auf.
Jetzt kannst du auf die Spieße abwechselnd Orangenspalten und Kirschen stecken und auf die Tassen legen.

Dann schälst du den Ingwer und legst ihn als ganzes
Stück in den Topf. Danach gibst du den Apfel- und den
Sauerkirschsaft auch in den Topf und erhitzt alles – aber
NICHT kochen! Anschließend den Schattenmorellensaft
dazugießen, die restlichen Kirschen und die Mandelstifte, den Zimt, die
Vanilleschote, die Limettenscheiben und restliche Orangenspalten in
den Topf geben und alles ziehen lassen (mindestens 10 Minuten,
auf niedrigster Stufe). In den heißen Punsch gibst du den
frischen Orangen- und Limettensaft und lässt alles
wieder heiß werden. Zum Schluss mit Honig
abschmecken. Fertig!
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Linus’ Gourmet-Tipp:

Etwas Holunderblütensirup gibt
dem Punsch eine besondere Note!
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magi sches Zau bern
Magi scher Zahn stocher
Für diesen Zaubertrick brauchst du:

1 Plastikflasche mit Verschluss, 1 Zahnstocher,
Wasser, 1 Erwachsenen, 1 Schere

Vorbereitung:

Schraube den Verschluss auf die leere Flasche und
gib sie deinem erwachsenen Helfer. Der bohrt
dann mit der Schere ganz vorsichtig ein Loch in
die Kappe – und zwar so groß, dass der Zahnstocher leicht durchpasst. Nun musst du nur noch
die Flasche mit Wasser füllen und mit dem durchlöcherten Verschluss zuschrauben.
Jetzt bist du für den großen Auftritt vorbereitet!

Und so geht’s:

Dann gehst du durch das Publikum und zeigst allen die
Flasche. Dabei hältst du unauffällig das Loch im Deckel zu,
damit es keiner sieht. Auf der Bühne drehst du die Flasche
um und hältst zuerst weiter das Loch zu, damit kein Wasser
raus kann. Wenn die Flasche umgedreht ist, musst du das
Loch nicht mehr zu halten. Als nächstes sagst du, dass du
diesen magischen Zahnstocher durch den Verschluss in
die Flasche zaubern kannst. Während du deinen
Zauberspruch aufsagst, steckst du den Zahnstocher
durch das Loch. Wenn er drin ist, schwimmt er
von ganz allein nach oben …
Dein Publikum ist bestimmt begeistert!
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Magisches Wissen:

Warum hat das funktioniert? Weil die Oberflächenspannung das Wasser trotz des Lochs in
der Flasche hält, sodass der Zahnstocher eine
Öffnung hat, durch die er einfach hineingelangt!
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Hallo!

Jetzt wird es kalt und der Winter kommt. Aber
das macht nichts, denn du kannst dich mit meinem
neuen GALINO ins Warme setzen und rätseln,
zaubern und Interessantes über Seehunde lesen!

Oder du kommst ins Main-Taunus-Zentrum, da ist es besonders
schön, wenn es draußen kalt ist. Denn im Dezember ist alles weihnachtlich
geschmückt, der Weihnachtsmarkt ist geöffnet und es gibt ein buntes
Programm mit Weihnachtssingen und Puppentheater. Außerdem können in
der Backhütte alle Kinder (ab 5 Jahren) Plätzchen backen! Und wer weiß,
vielleicht kommt auch noch der Nikolaus vorbei? Nächstes Jahr geht es
eisig weiter: Bei der Aktion „Eiswelten“ werden täglich coole Eisskulpturen
aus Klareisblöcken geschnitzt. Das dauert 4 – 6 Stunden und die Eisbildhauer verwenden dafür Kettensägen, japanisches Werkzeug, Macheten …
Das wird spannend! Kommst du auch zum Zuschauen?

Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß im Fasching!
Ach ja, hast du schon auf meine NEUE Internetseite www.galino.de geschaut?
Bis bald, dein

Dein näch stes GAL INO
erscheint am: 1.3.2014
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•• tierisches Wissen über
Meerschweinchen
•• Mega-Poster
•• leichter Lesespaß
•• spannende Experimente
•• Gewinnspiel
•• Witze und knifflige Rätsel
•• lustiger LINUS -Comic

Termi nkalender

Dezember
Weihnachten

Januar
Eiswelten

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

Impressum
Das Postermagazin GALINO erscheint quartalsweise als Kundenzeitschrift. Nachdruck oder Teilveröffentlichungen sind nur in Rücksprache mit dem
Verlag erlaubt. Für unangeforderte Einsendungen wird keine Haftung übernommen. Herausgeber und Herstellung: Wißner-Verlag GmbH & Co. KG,
Im Tal 12, 86179 Augsburg, www.wissner.com. Kontakt: Andrea Müller, mueller@wissner.com. Illustrationen: Thorsten Trantow. © Poster: Norbert
Liesz, 2013, www.norlies.de.
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bu nte s Malen

Ei ne l i nu sha fte
Schn ee ba ll schla cht
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Rebu s

Welches Wort
wird hier wohl
gesucht?

+

Kreu zworträtsel
Findest du die richtigen Wörter?
Die ersten Buchstaben ergeben
das Lösungswort.
1. Kugeln sind nicht …
sondern rund. | 2. Eine
warme … schmeckt gut.
3. Im … wird ein Feuer
entzündet. | 4. Das Gegenteil von außen ist …
5. Die … hält die Ohren
warm. | 6. Die Sonne
geht im … auf.

OSS

+

knifflige Rätsel
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Zu Weihnachten haben alle Briefe verschickt. Aber sie sind durche
inander geraten.
Kannst du dem Postboten helfen herauszufinden, wer welchen Brief
geschrieben hat?
Und wenn du die Kuverts in die richtige Reihenfolge bringst und
die Buchstaben neben
Linus und seine Freunde aufschreibst, weißt du, an wen die Briefe
adressiert waren!

Bildpaare

Linus hat im Garten einen Baum
für Weihnachten
geschmückt. Aber
der Schnee hat
vieles bedeckt –
im rechten Bild
fehlt einiges …
Wie viele Fehler
kannst du entdecken?
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Im Winter ist es viel zu kalt, um barfuß zu laufen! Aber die Schuhe
sind durcheinander geraten … Welches Paar Schuhe gehört wohl wem? Verbind
e die Paare!
Lösungen der Rätsel:
Rebus: Rentierschlitten | Kreuzworträtsel: ESKIMO | Fadenrätsel: Christkind
Bildpaare: Oma – Hausschuhe, Kind – Gummistiefel, Sportler – Turnschuhe, Dame –
Pumps, Tänzerin – Ballerinas, Clown – Clownschuhe, Nikolaus – Nikolausstiefel

Fehlersuche
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GAL INO-Gewi nn spiel
Wir verlosen

1 × das Shopping-Center
von PLAYMOBIL!
Mit tollen Geschäften, vielen
Details und Dekomöglichkeiten – bunter Spielspaß
von zwei Seiten! Neu: Die
trendigen Outfits der Figuren
können gewechselt werden!

1× „NADA“ von Huch! & friends.
Würfelspaß mit Symbolen –
Augen auf und zugeschnappt!

1× GALINO-Spaßmachset –
Malen, Rätseln, Spielen und mehr
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Oh nein! Der Weihnachtsmann hat unterwegs
n,
die Päckchen verloren! Kannst du ihm helfe
e
henk
Gesc
viele
Wie
eln?
samm
einzu
r
alle wiede
zins?
Maga
des
n
Seite
allen
auf
du
st
finde

Lösung

_________________ ___
Vorname

Nachname

Alter

�������������������
Straße

Nummer

____ ���������������
PLZ

Ort

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Antwortpostkarte.
Einsendeschluss 2.2.2014 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Seehunde –

verspielte Faulpel ze
Name: Seehund
Alter: bis 35 Jahre
Länge: 1,40 bis 1,70
Meter
Farbe: dunkelgrau mit
schwarzen Flecken
Gewicht: 100 bis 150
Kilogramm
Heimat: auf der Nordh
albkugel im Atlantik un
d im Pazifik
Tauchtiefe: bis 200 M
eter

Seehu ndwi ssen – KOM PAKT
Seehunde gehören zu den Robben. In Deutschland gibt es sie vor
Ihr
allem im Wattenmeer der Nordsee; in der Ostsee sind sie selten.
Vorder
Ihre
asst:
angep
t
perfek
r
Körper ist an das Leben im Wasse
en
zwisch
und
andelt
und Hinterbeine sind zu Schwimmflossen umgew
den Fingern und Zehen haben sie Schwimmhäute. Sie sind ausge
zeichnete Schwimmer und können auch ganz toll tauchen. Seehunde mögen am liebsten seichte Gewässer mit viel Sand, denn
sie liegen gerne auf Sandbänken, um sich zu sonnen.

Wu sste st du …
•• … dass Seehunde bis zu 200 Meter tief und 30 Minuten lang
tauchen können?
•• … dass erwachsene Seehunde nur Fische (zum Beispiel Heringe, Sardinen, Flunder, Scholle, Dorsche, Lachse) fressen?
•• … dass Seehunde die Hälfte ihres Lebens auf Sandbänken
verbringen? – So richtige Faulpelze eben!
•• … dass Seehunde unter der Haut eine dicke Fettschicht
(Blubber) haben, die sie vor Kälte schützt?

Achtu ng, Ge fa h r!

Das hat
Zeit schon fast ausgestorben!
Die Seehunde waren vor einiger
zu wenig
Menschen, Wasserverschmutzung,
viele Gründe: Die Jagd durch
Anzahl
nkheiten und Seuchen haben ihre
Nahrung durch Überfischung, Kra
de im
hun
See
es nur noch knapp 4 000
stark schrumpfen lassen. 1974 gab
en.
bot
als auch die Seehundjagd ver
Wattenmeer. Deswegen wurde dam
ngsung stellt heute den Hauptbedrohu
utz
hm
rsc
sve
ere
Me
ite
twe
wel
Die
im Körper
te aus dem Meer sammeln sich
faktor für die Seehunde dar. Gif
n sie anfällig für Krankheiten.
an, schwächen die Tiere und mache

Klei ne Jammer lappen?
Im Juni oder Juli kommen die Seehundbabys zur Welt. Man
nennt sie Heuler, weil ihre Rufe nach der Mama wie Heulen klingen. Bei ihrer Geburt können sie sofort richtig gut schwimmen!

Ei ne haar ige Ang el ege nhei t!
Anders als andere im Wasser lebende Säugetiere haben Seehunde ein Fell. Das ist sehr dicht: Es wachsen mehr als
50 000 Haare auf einem Quadratzentimeter Haut! Und
durch den Talg ist es wasserdicht. Im Sommer kommt es
zum Fellwechsel, da brauchen die Seehunde dann viel Ruhe.

Star s mi t Cha rme
Seehunde sind total neugierig und spielfreud
ig.
Sie führen gerne Kunststücke vor und habe
n
dabei sichtlich Spaß. Seehunde in freier Wild
bahn werden ständig geistig und körperlich
gefordert. Die Tiere in Zoos freuen sich über
die
Abwechslung und lösen jede Aufgabe gerne.

©

INTERNE PDFDATEI – NUR
ZUR ANSICHT

