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„Sind Sie mit der neuen 
Mausefalle zufrieden?“ – „Ja 
sehr! Heute lagen wieder vier 
Mäuse davor, die sich über 

diese Technik totgelacht haben.“

Eine Maus und ein Elefant gehen durch die 
Wüste. Dabei geht die Maus immer im 

Schatten des Elefanten. Plötzlich macht sie 
einen Vorschlag: „Wir können gerne die 
Seiten wechseln, wenn es dir zu heiß ist!“

von Nisanur

kitzlige Witze

Ein Nashorn trinkt in einer Bar einen 
Cocktail, bezahlt und will gehen. Bar- 
keeper: „Also, ein Nashorn war ja 
noch nie hier in der Bar.“ Nashorn: 
„Bei diesen unverschämten Preisen 

war das auch das letzte Mal!“

Ein kleiner Tausendfüßler fleht im 

Schuhgeschäft seine Mutter an: „Bitte, 

Mutti, ich will keine Schnürschuhe!“

von Mervan

Fragt der kleine Paul: „Papa, 
was ist Wind?“ Darauf der 

Vater: „Das ist Luft, die es ein 
bisschen eiliger hat.“

Ein Mann kauft einen 
Schäferhund und fragt: 

„Mag der Hund auch kleine 
Kinder?“ Der Verkäufer 

antwortet: „Ja, aber es ist 
billiger, wenn Sie ihm 
Hundekuchen kaufen.“

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



Linu s- Comic
Ach, echt

doof! Jetzt ist
mir das Glas mit 

der Brause
umgefallen!

Schnell, ein
Wischtuch …!

Ja, huch? Leer!

Häh,
wieso?

Aus der leeren
Rolle lässt sich

prima was Tolles
basteln:

Denk mal an die Umwelt 
und vermeide Müll! Ich hab 
da eine viel bessere Idee  

mit dem Ding!

Halt! Stop!
Sag bloß, du willst  
jetzt die leere Rolle  
in den Müll werfen?

Ähm,
eigentlich

schon.

Na, du bist
ja wohl
verrückt!

L INUS
Abenteuer mit

„Wisch und …“ 
von Thorsten Trantow

Reis, Nägel … kleben …
ein paar Herbstblätter … 

Fertig! Schau, jetzt
habe ich einen  
lustigen Regen- 
macher! Hihi.

Cool! Die Idee hatte 
ich doch auch schon. 
Ich muss mir nochmal 
unter www.galino.de 
die genaue Anleitung    

 anschauen!



Für den Birnen-Fenchel-Drink übergießt du die Teebeutel mit 
250 Milliliter kochendem Wasser und lässt sie fünf Minuten 
ziehen. Dann gibst du den heißen Tee mit Birnennektar und 
Gewürzen in einen Topf. Alles leicht erhitzen, aber nicht kochen! 
Zum Schluss gießt du den Drink durch ein Sieb in ein Teeglas 
und süßt ihn mit Honig. Wenn du magst, kannst du noch kleine 
Birnenstückchen in den Drink geben. 

Für das Schneegestöber mischst du den Ananassaft mit dem 

Orangensaft, gibst die Gewürze dazu und erhitzt alles fünf 

Minuten lang, ohne es zu kochen. Danach süßt du den Drink 

mit Kokossirup und Honig. Als Nächstes tauchst du die Gläser 

mit dem oberen Rand zuerst in Wasser, dann in die Kokos- 

flocken und drehst sie kurz darin. Jetzt den Kokosrand trocknen 

lassen und vorsichtig den Drink einfüllen.

l eckere Re zepte

Und so geht’s:

Linus’ Warnhinweis

… den Birnen-Fenchel-Drink
2 Filterbeutel Fencheltee,
250 Milliliter Birnennektar,
2 Stangen Zimt, 4 Nelken
und 2 Teelöffel Honig

… das Schneegestöber
je 200 Milliliter Ananas- und Orangensaft, 2 Ess- 
löffel Kokossirup, ½ Teelöffel Zimt, 2 Nelken, 1 Stück 
Sternanis, 1 Esslöffel Honig und Kokosflocken

 Der Herbst ist da, es wird nass und kalt und die Erkältungszeit  
 kommt. Brrrr! Aber das macht gar nichts,  
denn ich habe leckere Drinks gegen Husten und  
Schnupfen für dich!  

Du brauchst für …

Bitte pass auf, wenn du das Wasser/den Saft heiß 
machst. Lass dir am besten von Mama oder Papa 
helfen, damit du dich nicht verbrühst!

Die magische TasseHerbst-DrinkS
Für diesen Zaubertrick brauchst du:
zwei gleiche Tassen, einen Schwamm, ein Glas  
mit wenig kaltem Wasser und Eiswürfel

Lege den Schwamm in die Tasse. Wenn er 
zu groß ist, schneide ihn etwas zurecht, 
denn er soll von außen nicht zu sehen sein. 

Verkünde deinem Publikum in geheimnisvollem Ton, dass  
du mit deiner magischen Tasse das Wasser im Glas zu Eis 
verzaubern kannst. Nimm das Glas und gieße das Wasser  
in deine Tasse. Dabei sagst du deinen Zauberspruch auf:

Zeige keinem deine magische Tasse mit dem Schwamm! Nimm einfach 
eine zweite, die genau gleich aussieht, und stelle sie bereit. Dann kannst du 
die Tasse mit dem Schwamm nach dem Trick verstecken. Falls nun jemand 
sie sehen möchte, zeigst du einfach die zweite Tasse ohne Schwamm.

Es wird gezaubert!

Magischer Tipp

magi sches Zaubern

Oh magische Tasse,
du bist so klasse,
du kannst toll zaubern, soviel ich weiß,
drum mach aus dem Wasser Eis!

Bestimmt ist es jetzt ganz still im Publikum. 
Nimm die Tasse, halte sie über das leere 
Glas und drehe sie um – die Eiswürfel 
fallen klirrend in das Glas – tadaa!

Probiere es aus: Drehe die Tasse um. Wenn 
der Schwamm herausfällt, klebst du ihn mit 
einem Stück Klebestreifen am Boden fest. 

Lege jetzt die Eiswürfel auf den Schwamm. 
Zum Schluss bereitest du noch ein kleines 
Glas mit etwas kaltem Wasser vor. Fertig!

Vorbereitung

»
«
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Hallo!

Ich bin’s wieder, der Linus! Der Herbst  
kommt, draußen färben sich die Blätter  
und wenn das Wetter scheußlich ist,  
kannst du meinen Zaubertrick ausprobieren, 
 mit mir lesen, malen und viel über Nashörner lernen.

Wenn du etwas unternehmen möchtest, erwartet dich im Stern-Center ein tolles 
Programm: Nach der Wahl des Fashion Trendscouts (11.9. –19.9.) und Moden-
schauen findet die Reisebörse statt. Komm doch mit deinen Eltern vorbei und 
mach dich schlau über tolle Ziele für euren Familienurlaub. Danach heißt es 
„Faszination Motorsport“. Unter dem Motto „Power. Passion. Pole Position“ er- 
lebst du einen Streifzug durch 120 Jahre Renngeschichte: Fünf tolle Rennautos 
von Mercedes werden ausgestellt! Besonders spannend finde ich die exklusive 
Ausstellungsführung am Wochenende, die Autogrammstunde am 25.10. und das 
Gewinnspiel. Außerdem gibt es jetzt ein neues Kinderfahrzeug „Bob der Bau- 
meister“ im Center. Cool, oder? Das musst du unbedingt ausprobieren!

Mach’s gut und bis bald! Vielleicht sehen  
wir uns hier im Center oder auf meiner  
Internetseite www.galino.de.

 Dein    Terminkalender

7.9. / 5.10. / 2.11.2014,  
13 –18 Uhr
verkaufsoffener Sonntag

9.9.2014
Bildungsmesse

10.10. –11.10.2014
Reisebörse

16.10. – 2.11.2014
Faszination Motorsport
weitere Infos: www.stern-center-potsdam.de 
oder facebook.com/sterncenterpotsdam

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. Dezember

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



buntes Malen



Was für ein Durcheinander! Was gehört jeweils nicht in die Reihe?

Kuddel-
muddel

kniffl ige Rätsel

Denkaufgabe

Im Herbst werde ich knackig und rund, 
schmecke dann süß und bin sehr gesund.

Man backt mit mir auch oft einen Kuchen. 
Sogar gebraten kannst du mich versuchen.

Und als Mus mag mich jedes Kind. 
Weißt du wer ich bin? Bestimmt!

Lösungen der Rätsel:
Kuddelmuddel: Glühwürmchen, Bade- 
anzug, Apfel, Ball | Sudoku: 6 | Denk- 
aufgabe: Apfel | Rebus: Affenbrotbaum

Labyrinth

Mausle ist auf Safari. Aber ihre kleinen Füße tun schon furchtbar weh … Das Nashorn bietet an, sie 
mitzunehmen. Kannst du ihr helfen, auf den Rücken des Nashorns zu klettern, um zusammen mit dem 

kleinen Vögelchen zu reiten? Finde den richtigen Weg!

Sudoku
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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?

Welches Wort wird hier gesucht?

++
2×

B +
Rebus



Lösung 
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____________________

____  _______________
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Wir verlosen 

Teilnahme an der Kunden-Information oder per Post/Postkarte. 

Stern-Center Potsdam

Center Management 

Stern-Center 1 –10 
14480 Potsdam

und 3 Center-
Gutscheine  
im Wert von  
je 10 Euro!

„Die verrückte 
Ballonfahrt mit 

Professor Stegos“

„Wir sind nachher 
wieder da, wir müssen 

kurz nach Afrika“
„Krabbeltier-
Kritzelbuch“



Name: Nashorn

Länge: 2,50 bis 3,80 Meter

Schulterhöhe: 1,20 bis 1,80 Meter

Gewicht: 500 bis 3 600 Kilogramm

Heimat: in Afrika südlich der Sahara und in Süd- und Südostasien,  

in Savannenlandschaften und in tropischen Regenwäldern

Lieblingsessen: Gras, Blätter, Äste, Zweige, Knospen, Früchte 

Nashörner – 
Kraftprotze mit Horn

Außer dem Menschen haben die Nashörner 
keine Feinde. Trotzdem sind sie vom Aus-
sterben bedroht! Das liegt daran, dass in Asien 
viele glauben, dass das Horn Heilkräfte hat. 
Deswegen jagen Wilderer die Nashörner, töten 
sie und schneiden das Horn ab. Obwohl For-
scher keine medizinische Wirkung finden 
konnten! Experten befürchten, dass Nashörner 
in freier Natur wohl in 20 Jahren ausgestorben 
sein werden …

 • Die Größe eines Nashorn-Reviers ist abhängig vom Nahrungs- 
und Wasserangebot und kann zwischen 6 und 40 km² umfassen.

 • Nashörner sind Gewohnheitstiere. So gehen sie einmal am Tag 
zum Trinken. Sie nutzen dabei meist denselben Trampelpfad 
und bleiben am liebsten in bekannter Umgebung.

 • Ältere Nashörner grunzen, aber Nashorn-Babies unterhalten sich 
in hohen Quietschtönen.

Hätte st du’ s gewu sst?

Zu den Nashörnern gehören heute noch fünf lebende Arten: das 

Breitmaul- und das Spitzmaulnashorn (Afrika) sowie das Panzer-, das 

Java- und das Sumatra-Nashorn (Asien), die teilweise aber stark be-

droht sind. Die Familie der Nashörner ist schon sehr alt, denn sie 

war schon vor fast 50 Millionen Jahren weit verbreitet. 

Alle Nashörner haben einen sehr kräftigen Körper mit kurzen, 

stämmigen Beinen und einen großen Kopf mit einem oder zwei 

Hörnern. Außerdem hat jeder Fuß nur drei Zehen. Die Haut ist 

dick und grau oder braun gefärbt.

Na shornwi ssen  – KOM PAKT

Wenn Nashörner kämpfen, kommt es selten zu direkten Zusammen-

stößen, denn sie sind fast blind und sehen nur schwarzweiß! Die 

Nashornbullen rennen zwar aufeinander zu, bleiben aber kurz vor dem 

Zusammenstoß stehen, um zu gucken, ob sie den anderen nicht doch 

vielleicht kennen. Und wie geht das dann? Über den super Geruchs-

sinn und ein ausgezeichnetes Gehör!

Hallo du, bl i nd e Kuh!

Ein besonderes Merkmal sind die Hörner. Panzer- und Java-Nashörner 

haben nur eins, während Breitmaul-, Spitzmaul- und Sumatra-Nashörner 

zwei haben. Und jetzt kommt’s: Das Horn besteht nicht aus Knochen oder 

Elfenbein, sondern aus einem Material (Keratin), das auch in Haaren 

vorkommt! Es nutzt sich mit der Zeit ab, beim Kampf kann es sogar ab-

brechen. Aber zum Glück wächst es das ganze Leben lang nach!

Horn ja – aber ni cht au s Knochen!

3, 2, 1 … kei n s!

www.stern-center-potsdam.de
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