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Mit Gewinnspiel!

GALINO-Wissen

Biber –  
pelzige Baumeister

GALINO-Lesen

Halloween

GALINO-Experiment

Mini-Dampfschiff



Mann: „Wie hieß 
das Gericht denn?“ 
Frau: „Das weiß ich 
nicht. Aber auf der 
Dose stand: FÜR 
IHREN LIEBLING 
und da war noch 
eine süße Katze 

abgebildet.“

kitzlige Witze

„Soll ich Ihnen das Mittagessen in 
die Kabine bringen?“, fragt der 
Ober den seekranken Passagier. 
„Oder sollen wir es gleich für Sie 

über Bord werfen?“

Willy und Karl werden  
auf dem Campingplatz 
dauernd von Mücken 
gestochen. Als abends 
plötzlich ein Glühwürm-
chen ins Zelt fliegt, ruft 
Karl: „Schnell weg hier. 

Jetzt suchen uns die Biester 
schon mit der Laterne!“   

von Josef

Der Vater fragt Tim: „Wo ist dein  
Zeugnis?“ Tim fröhlich: „Das habe  
ich Stefan geliehen. Der will seinem  
Papa damit einen Schreck einjagen.“

Zwei Biber in Seenot sitzen in einem 
Holzboot. Sagt der eine: „Ich sag’s 
nur ungern. Aber ich hab Hunger!“

Ein Vampir ist krank und 

geht zum Arzt. Der Arzt 

verschreibt ihm Tabletten 

und sagt: „Nehmen Sie die 

bitte dreimal täglich.“ Der 

Vampir darauf: „WAS???“ 

Arzt: „Ok – nächtlich …“

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.



Bei meinen Froschaugen –  
war das letzte Nacht ein

gewaltiges Unwetter! 

Aber solche Stürme  
bringt der Herbst nun  
mal mit sich! Wie der  
Winter den Schnee … 

OH  
NEIN!!!

Der Sturm hat meinen  
schönen Nussbaum  
umgeweht! Das ist  

echt ärgerlich!

Was mache ich denn jetzt mit dem 
vielen Holz? Und erst der Stumpf – 
der sieht jetzt irgendwie blöd aus  

in meinem Garten!

Moment!
Ich weiß,  

wer mir da 
helfen kann!

Ey, Linus! Danke für das viele 
Holz! Das kann ich gut für 

meine Biberburg gebrauchen!

Als Dankeschön haben  
dir meine Kinder auch  
was aus dem Stumpf

genagt!

Super!

Linu s- Comic

L INUS
Abenteuer mit

„Der Herbststurm“
von Thorsten Trantow



leichtes Lesen

Es ist dunkel.  und  haben sich gruselig 

verkleidet. Sie gehen gemeinsam durch die Straßen und 

klingeln an jeder Haus- . Wenn jemand die  

öffnet, rufen sie: „ oder Saures!“ Dann bekommen 

sie oft geschenkt. Sie gehen weiter. Da sieht  

 in einer dunklen Nebenstraße . Oh, wie gruselig! 

 sieht die  auch. Das muss ein  sein! Beide 

bekommen richtig Angst. O Schreck, die  kommen 

auf sie zu!  und  sind vor Angst ganz starr. Gleich 

packt sie das ! Aber siehe da – es ist ! Im Licht 

der nächsten Straßenlaterne sehen  und , dass 

 auch verkleidet ist. „Du hast uns aber erschreckt! 

Wir dachten, du bist ein “, sagt . Jetzt gehen  

sie zu dritt weiter und klingeln an der nächsten .

  Linus | Taffi |  Tür | Süßes   

  Augen |  Gespenst |  Herr Hermann

Halloween

Experimentespannende

Und so geht’s:
Stelle das Teelicht in die Mitte der Platte und lass Mama  

oder Papa die Nägel drumherum in die Platte schlagen. 

Expertenwissen
Das Teelicht bringt das Wasser im Ei zum Kochen. Das Wasser 

verdampft und der heiße Dampf drückt sich durch das offene 

Loch aus dem Ei. Dadurch bekommt das Schiffchen Schwung. 

Nach diesem Prinzip funktionieren auch Dampflokomotiven 

oder echte Dampfschiffe.

L inus’ Forscher-Tipp:
Male dein Mini-Dampfschiff an und veranstalte 
mit deinen Freunden eine Regatta! Welches 
Dampfschiff fährt am weitesten? Aber pass auf, 
du musst mit der Wassermenge experimentieren: 
Ist viel Wasser im Ei, braucht es länger, bis dein 
Dampfschiff losfährt. Ist zu wenig Wasser im Ei,  
  kommt dein Dampfschiff nicht so weit!

Mini-Dampfschiff
Du brauchst:
1 Platte aus Holz oder Styropor (10 × 10 cm),  
 4 Nägel, Hammer, 1 ausgeblasenes Ei,  
  Tesa, 1 Teelicht, 1 Feuerzeug,
   Mama oder Papa

Währenddessen kannst du schon mal das rohe Ei ausblasen. Ein Loch 
klebst du wieder mit Tesafilm zu. Durch das andere Loch füllst du dann 
etwas Wasser in das Ei. Als nächstes zündet Mama oder Papa das Tee- 
licht an und du legst das Ei auf die Nägel. Dabei musst du aufpassen, 
dass die Flamme vom Teelicht nicht aus geht. Zum Schluss  
legst du die Holzplatte ins Wasser (z. B. Badewanne). Jetzt  
heißt es warten, bis das Mini-Dampfschiff losfährt.
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Hallo!

Ich bin’s wieder, der Linus. Jetzt wird ’s herbst- 
lich und passend zum Regenwetter ist mein  
neues GALINO fertig – mit viel Lesespaß,  
neuen Witzen, einem Experiment, was zum  
Malen, Rätseln … Besonders viele spannende  
Sachen erzähle ich dir dieses Mal über Biber. 

Im Stern-Center ist wieder allerhand los: Bei der Reisebörse gibt es viele Infos für 
den perfekten Familienurlaub. Ob Ferienhaus, Hotel mit Kinderspiel-Paradies oder  
ein zauberhafter Winterurlaub – für jeden ist etwas dabei. In eine vergangene Zeit 
kannst du bei der Erlebnisaktion „Zeugen der Urzeit“ eintauchen, als Echsen, 
Schlangen, Skorpione und Spinnen noch als Riesen über die Erde stapften. Du 
kannst die Lamellenpfötchen der Geckos oder die Schuppen des Leguans bestaunen 
und dem Chamäleon sogar Auge in Auge gegenüberstehen! Für Führungen (Kita-
Gruppen oder Schulen) kann man sich ab sofort unter 0331 64952-0 anmelden.  
Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Lesen und Rätseln. Ich wünsche  
dir eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns hier im Center und auf  
www.galino.de sehen!

     Bis bald, dein    

Dein nächstes GAL INO

erscheint am: 1. Dezember

 • tierisches Wissen über Wölfe

 • Mega-Poster

 • tolle Bastelideen

 • zickzack Zeichen-Trick

 • Gewinnspiel

 • Witze und knifflige Rätsel

 • lustiger LINUS-Comic

Terminkalender

6.9. / 27.9.2015, 13 –18 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag

9.10. und 10.10.2015
Reisebörse Herbst / Winter

15.10. – 30.10.2015
Zeugen der Urzeit

29.11.2015, 13 –19 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag

weitere Infos:  
www.stern-center-potsdam.de oder 
facebook.com/sterncenterpotsdam



buntes Malen

Biberburgbau



kniffl ige Rätsel
Lösungen der Rätsel:
Rebus: Biberbau

Es ist Herbst. 
Mausle und 
Schneckle haben 
Spaß! Aber vor 
lauter Unfug 
haben sie gar 
nicht gemerkt, 
dass einiges vom 
Wind wegge-
pustet wurde! 
Im rechten Bild 
fehlt wohl schon 
so manches … 
Und, wie viele 
Fehler kannst 
du entdecken?

Fehlersuche

Rebus

Welches Wort wird hier gesucht?
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Was ist denn da passiert? Alles angeknabbert! Aber wer war das nur? Jedes 
Tier mag etwas ganz besonders gerne. Weißt du was? Verbinde die Paare!

B ildpaare

Süßes oder Saures? Linus zieht an 
Halloween um die Häuser. Aber wie 
muss er gehen, um den ganzen Weg 
durchs Spinnennetz zu schaffen und zu 
den Süßigkeiten zu kommen? Kannst 

du ihm helfen?

Labyrinth



Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________

Einsendeschluss 1.11.2015 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Straße

Vorname Nachname

PLZ Ort

Nummer

Alter

GAL INO-Gewinnspiel

Im Herbstwind kann ich schweben,

mich in die Luft erheben.

Ich tanze übers Stoppelfeld

bunt und leicht, wie’s mir gefällt.

Verbunden sind wir beide nur

durch eine ziemlich lange Schnur.

Lass uns einen Ausflug machen!

Kennst du mich? Ich bin dein …

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

Stern-Center Potsdam

Center Management 

Stern-Center 1 –10 
14480 Potsdam

Die schönsten Ravensburger Bilderbücher 

„Erzähl mir eine Geschichte“

… und zusätzlich 3 Center-Gutscheine  

im Wert von je 10 Euro vom Stern-Center!

Die schönsten Schulgeschichten 
„Der kleine Drache Kokosnuss“

 „Mein Sommer unter Hühnern“

Wir verlosen
je einmal die Kinderbücher:



Name: Europäischer Biber
Länge: 80 bis 100 Zentimeter
Schwanzlänge: 30 bis 35 Zentimeter
Gewicht: 20 bis 30 Kilogramm
Alter: bis 20 Jahre

Der Biber ist ein Pflanzenfresser. Besonders gern mag er 

Kräuter, Sträucher, Wasserpflanzen und Laubbäume (Espen, 

Erlen und Pappeln). Von den Bäumen, die er fällt, frisst er die 

Zweige, die Astrinde und die Blätter. Im Winter frisst der Biber 

hauptsächlich Rinde von Bäumen. Beim Abholzen wird das 

Holz in Form einer Sanduhr benagt (Sanduhrtechnik), bis 

der Baum fällt. Je nach Härte des Holzes kann ein Biber in einer 

Nacht einen bis zu 50 Zentimeter dicken Baum fällen!

Biber wohnen in einem Bau in Böschungen von Gewässern. Im Bau ist 
ein Wohnkessel, der gut isoliert und trocken ist. Wenn der Boden oder 
die Decke zu dünn werden, schichtet der Biber Äste, Steine und Schlamm 
auf den Bau. So entstehen Biberburgen, die einen Durchmesser von 
bis zu 12 Meter und Höhen bis zu 2 Meter haben können! Mit Hilfe von 
Dämmen staut der Biber Wasser. So bleibt der Baueingang immer 
unter Wasser und Feinde können nicht in den Bau kommen. In alten 
Biberrevieren stehen in der Umgebung des Baus oft keine Bäume mehr. 
Die hat der Biber im Lauf der Zeit gefällt und verarbeitet. Holznach-
schub kann er nur auf dem Wasser transportieren. Deshalb gräbt er 
Kanäle, auf denen er Baumstämme und Äste zum Bau bringt. So kommt 
es vor, dass Biber ungewollt Flüsse umleiten und ganze Seen (auch 
den Bibersee) trockenlegen!

Biber leben an und in langsam fließenden Bächen und in 

Seen, die mindestens eineinhalb Meter tief sind und von Au-

wäldern umgeben sind. Die Biber sind ganz toll an ein Leben 

im Wasser angepasst: Sie können sehr gut tauchen und bis zu 

15 Minuten die Luft anhalten. Wenn ein Biber taucht, kann 

er seine Nase und die Ohren verschließen und eine hauch-

dünne, durchsichtige Haut (Nickhaut) schützt seine Augen. 

 •  Biber-Fell ist mit 23 000 Haaren pro Quadratzentimeter (Mensch: bis zu 600 Haare) sehr dicht und schützt vor Nässe und Auskühlung. 
 • Die Nagezähne haben außen eine Schicht aus orangefarbenem Schmelz. Das ist ein Stoff, der die Zähne hart macht. Sie werden bis zu 3,5 Zentimeter lang und wachsen ein Leben lang nach.
 • Biber waren in Europa fast ausgerottet. Daraufhin wurden sie ge-züchtet und wieder in die Freiheit ausgesetzt. So sind in vielen Ge-bieten Biber wieder heimisch geworden.

Wasser marsch!

Baue, Bu rgen, Dämme und Kanäle

Der Biber ist das größte Nagetier Europas und dämmerungs- und 

nachtaktiv. Seine Vorderfüße haben fünf Finger. Mit ihnen kann 

der Biber Dinge greifen. An den Hinterfüßen sind Schwimmhäute 

zwischen den Zehen und an der zweiten Hinterfußzehe ist eine Doppel-

kralle (Putzkralle). Die benutzt der Biber wie einen Kamm zur Fell-

pflege. Der Schwanz (Kelle) ist haarlos und hat Schuppen. Er dient 

als Steuer, Motor und Fettspeicher. Wenn Gefahr droht, schlägt der 

Biber die Kelle auf das Wasser und warnt so seine Familie durch das 

laute Klatschen.

Biberwissen – KOM PAKT

Und was fr isst er so?

Hättest du’s gewusst?

Biber –  
pelzige Baumeister

www.stern-center-potsdam.de
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