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GALINO-Rezept

Kalter H und
GALINO-Zaubern

< E ier-Zaub ô

GALINO-Wissen

Hunde –

treue Freunde

Mit Gewinnspiel!

ki tzlige Witze
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.

Ein kleiner Pudel läuft völlig
verzweifelt in der Wüste umher
und winselt: „Wenn jetzt nicht
bald ein Baum kommt, passiert
ein Unglück!“

Zwei Hunde sehen, wie ein
Gärtner einen neuen Baum
am Straßenrand pflanzt.
Als er fertig ist, meint der
eine Hund zum anderen:
„Komm, den müssen wir
begießen!“

Sagt ein stolzer
Holzwurm zum
anderen: „Mein
Sohn arbeitet an
der Bank.“

Geht ein Dalmatiner
einkaufen. Fragt die
Kassiererin: „Sammeln
Sie Punkte?“

Treffen sich zwei Dackel. Sagt
der eine: „WAU!“ Der andere
Dackel fragt: „Worüber staunst
du denn so?“

Fragt ein Wachhund den
anderen: „Hörst du denn
nichts?“ – „Doch!“ – „Und
warum bellst du dann
nicht?“ – „Wenn ich belle,
höre ich doch nichts mehr!“

Zwei Hunde vom Land kommen
zum ersten Mal in die Stadt und
sehen eine Parkuhr. Sagt der eine
entsetzt zum andern: „Nicht nur,
dass sie einem die Bäume wegnehmen, sie nehmen für das
Pinkeln auch noch Geld!“

Zwei Hunde lernen sich
in der Hundeschule
kennen. Fragt der eine:
„Wie heißt du denn?“ –
„Ich weiß es nicht genau,
aber ich glaube SITZ.“

Linu s- Comic
Der Herbst ist
doch die bunteste
Jahreszeit!

Abenteuer mit

L INUS
“R i es Ô pilz”

von Thorsten Trantow

Was gehört zum Herbst
wie die Marmelade
zum Pfannkuchen?

Genau! Das
Pilzesammeln!

Und du mit
deiner prima
Schnüffelnase …
Wow! Irre! Was ist denn das
für ein Riesenpilz?? Ich
staun’ nicht schlecht!

Gut, ich hab
nichts gesagt …
Jetzt können wir ihn
ja aber doch gebrauchen, hihi!

Leider ist der viel
zu groß – damit
können wir nichts
anfangen!

Wuff!

Ohh, nein!
Es zieht ein
Gewitter auf!

l eckere Re zepte

Kalter H und
Der „Kalte Hund“ ist ein Kuchen, der im Kühlschrank gebacken wird. Ach ja – einen Hund musst du da natürlich
nicht wirklich essen!

magi sches Zau bern

E ier-Zaub ô
Für diesen Trick brauchst du:

1 Blatt Papier, 1 Glas mit Wasser, 1 frisches Ei
	   und 1 Handvoll Salz

D u brauchst:

75 g Kokosfett, je 250 g dunkle und VollmilchBlockschokolade, 1 Packung Butterkekse und
außerdem 1 großen und einen kleinen Topf,
1 Kastenform und Backpapier

Vorbereitung:

kleines Tütchen. Du
Bastle dir aus dem Stück Papier ein
it es geheimnisvoll
kannst es auch bunt bemalen, dam
du es mit dem Salz.
aussieht. Wenn es fertig ist, füllst

J etzt wird gezaubert!

U nd so geht’s:

Zuerst legst du die Kastenform mit Backpapier aus und füllst
den großen Topf halb mit Wasser. Dann gibst du das Kokosfett in den kleinen Topf und stellst diesen in den großen Topf.
Jetzt schaltest du den Herd ein und erhitzt das Wasser.
Wenn das Kokosfett schmilzt, gibst du die Schokolade in
kleinen Stücken dazu und rührst, bis sich
alles toll vermischt hat.

Zum Schluss füllst du abwechselnd die
flüssige Schokolade und Butterkekse in
die Kastenform; beginne mit einer Schicht
Schokolade.
Nach mindestens zwei Stunden Abkühlzeit
im Kühlschrank ist der Kuchen fertig.
Stürze ihn auf eine Kuchenplatte
und ziehe das Backpapier ab.

L inus’ Gourmet-Tipp:
Wenn du willst, kannst du jetzt noch
deinen Kuchen mit Zuckerperlen,
Schokolinsen, Gummibärchen …
verzieren.

Du stehst vor deinem Publikum. Das Wasserglas, das Ei
und dein Tütchen mit dem Zauberpulver liegen vor dir
auf einem Tisch. Rolle nun das Ei vorsichtig in das Glas.
Das Ei liegt auf dem Boden des Glases.
Nun schüttest du eine Handvoll Zauberpulver in das Glas und
wartest einen Moment. Während du wartest, sagst du einen
Zauberspruch und machst kreisende Bewegungen mit den
Händen über dem Glas:

un d A ngë g e [ r Ó ,
Za ube rge ist ô , fl Ù g t her bei !
Lir um lar um Flu nke r Ó ,
Hok usp oku s m it dem Ei !

H as Ô fu ß

Und dann passiert es, das Ei steigt nach oben!

M agisches Wissen:
Warum steigt das Ei? Das hängt mit der Dichte der Stoffe zusammen.
Das Ei hat eine höhere Dichte als das Wasser (es ist schwerer) und
deswegen liegt es unten. Wenn du Salz in Wasser löst, wird aber das
Wasser schwerer. Weil das salzige Wasser in deinem Glas schwerer ist
als das Ei, schwimmt das Ei oben!

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 und
mein Rezept ausprobieren, mit mir
lesen, malen und etwas über Hunde lernen.
Ob Regenwetter oder nicht – im Stern-Center erwartet dich ein tolles Programm:
Im Oktober können sich deine Eltern bei der Reisebörse für den nächsten Urlaub
informieren: Ob relaxen im Ferienhaus, super Hotels mit Kinderspiel-Paradies
oder ein zauberhafter Winterurlaub im Schnee – hier kann der nächste Familien
urlaub perfekt vorbereitet werden! Und im November kannst du unseren SpaßO-Mat testen. Spiele mit ihm und gewinne tolle Preise. Lass dich überraschen!
Bunte Herbstgrüße und bis bald hier im Center oder auf www.galino.de.
Dein

Termi nkalender
Dein nächstes GAL INO
erscheint am: 1. Dezember
•• tierisches Wissen
über Haie
•• spannende Experimente
•• leichter Lesespaß
•• Witze und knifflige Rätsel
•• lustiger LINUS-Comic
•• Gewinnspiel
•• Mega-Poster

21.9.2017
Potsdamer Weiterbildungstag
13.10. –14.10.2017
Reisebörse
30.10. – 25.11.2017
Spaß- O-Mat
weitere Infos:
www.stern-center-potsdam.de oder
facebook.com/sterncenterpotsdam
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Verbinde die Zahlen 1 – 74 in der richtigen Reihenfolge. Wenn dir die langen Linien
schwerfallen, kannst du auch ein Linel verwenden! Male anschließend die entstandenen
Flächen entsprechend der Buchstaben in der richtigen Farbe an. Was verbirgt sich hier?

D enkaufga be

Lösungen der Rätsel:
Rebus: Futternapf | Malen nach Zahlen:
Drachen | Denkaufgabe: Kastanien
Fadenrätsel: HUNDESCHAU

Linus und seine Freunde sind mit den Hunden unterwegs. Aber dann haben sich
die Hundeleinen verheddert! Kannst du den Freunden helfen und herausfinden,
wer welchen Hund Gassi führt? Wenn du die Buchstaben, die jeweils bei den
Hunden stehen, neben das entsprechende Herrchen schreibst, weißt du den
Grund für ihren Ausflug …

Bäumen,
Wir wachsen in grünen Kapseln an
mit Stacheln ganz bedeckt,
wo wir vom Herbstwind träumen,
dass er uns erweckt.
Dann purzeln wir herunter,
rund und braun mit weißem Fleck,
und Kinder sammeln munter
und Dreck.
uns auf – zum Glück! – aus Laub
sind?
wir
Na, hast du schon erraten, wer
…
Kind
s
Ganz sicher! Denn uns kennt jede

GAL INO-Gewi nn spiel

W ir v er lo s Ô
. Preis: Barbie – Back mit mir!
Das Backbuch für alle Barbie-Fans
mit leckeren Rezepten und tollen
Deko-Ideen!

2. Preis: Buch „Das kleine Engele
und die Wieselbande“ – ein
spannendes Spatzen-SpätzleAbenteuer vom Wißner-Verlag

3. Preis: GALINO-Spaßmachset:
Malen, Rätseln, Spielen und mehr

er
Herr Hermann hat wirklich eine sup
h
noc
m
zde
trot
Spürnase. Aber er hat
im
die
n,
nicht alle Knochen gefunde
Magazin verteilt sind. Wie viele
:
kannst du entdecken? Aber Achtung
Schau wirklich auf allen Seiten!
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Teilnahme an der Kundeninformation oder per Post/Postkarte.
Einsendeschluss 5.11.2017 | Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stern-Center Potsdam
Center Management
Stern-Center 1 –10
14480 Potsdam

Hunde =

tr ó e Freund e
Name: Hund
Alter: bis 20 Jahre
Schulterhöhe: bis
1 Meter
Heimat: überall auf
der Welt
Gewicht: bis 100 Ki
logramm
Lieblingsessen: Flei
sch, Hundefutter

H u ndew i É Ô – KOM PAKT
Alle Haushunde stammen von Wölfen ab. Vor langer Zeit began
für
Hunde
nen die Menschen, aus Wölfen Hunde zu züchten. Weil
,
verschiedene Aufgaben auch verschiedene Talente haben müssen
noch
heute
Auch
n.
erasse
Hund
entstanden so die verschiedenen
unterteilt man die Hunderassen nach ihren Aufgaben: Hirtenhunde,
Jagdhunde, Begleithunde, Wachhunde … Kleine Hunde werden älter
,
als große. Rassen wie der Dackel können bis zu 15 Jahre alt werden
kaum
werden
Hunde
e
manchmal sogar 20 Jahre! Größere, schwer
älter als 10 Jahre. Heute sind die meisten Hunde nicht mehr zum
Arbeiten da, sondern werden zum treuen Freund ihres Besitzers.

H ä â est du’s gewu Ét ?

•• Hunde können etwa eine Million Mal bess
er riechen als wir! Sie
schnuppern bis zu 300 Mal in der Minute. Man
kann sogar sagen:
Je länger die Hundeschnauze, desto besser
ist die Spürnase.
•• Hunde hören viel besser als wir.
•• Ihre Barthaare sind so empfindlich, dass
sie Gegenstände nur
durch die Luftwirbel wahrnehmen, die beim Vorb
eigehen entstehen!
Deswegen darf man sie nicht abschneiden
!

E rziehu n g mu É s Ó n!
Obwohl Hunde schon lange bei uns Menschen leben, sind sie immer
noch Rudeltiere. Deshalb suchen sie einen Rudelführer, der ihnen
sagt, wie sie sich verhalten sollen. Das ist heute der Mensch. Wer also
einen Hund hat, muss ihn auch erziehen! Das bedeutet, dass der Hund
die Regeln des täglichen Zusammenlebens beherrschen muss (stuben
rein sein, Kommandos wie „Sitz!“ oder „Platz!“ befolgen, an der Leine
gehen). Das ist oft nicht leicht für Hundebesitzer. Deswegen ist es gut,
wenn der Hund mit seinem Besitzer eine Hundeschule besuchen darf.

S po r t häl t Ï t!
Hunde brauchen Bewegung! Dafür gibt es viele Möglichkeiten:
Bei Agility wird ein Parcours aufgebaut, den der Hund möglichst schnell und ohne Fehler durchlaufen muss. Bei Mobility ist
es egal, wie lange der Hund für den Parcours braucht, Hauptsache, die Aufgabe wird richtig ausgeführt. Bei Degility spielen
Zeit und Fehler keine Rolle. Wichtig ist nur, dass alle Spaß haben.
Es gibt noch viel mehr: Dogdancing, Hunde-Frisbee, Gehorsamsübungen, mit der Spürnase Menschen aufspüren …
Da kann jeder mit seinem sportlichen Begleiter Spaß haben!

S o h Ó ß t es r i ] { g …
•• Stop = Absatz zwischen Stirn und Nase
•• Läufe = Beine mit Pfoten
•• Fang = Maul, Schnauze mit Lefzen
•• Rute = Schwanz
•• Lefzen = Lippen
•• Kruppe = der höchste Punkt vom Hinterteil

www.stern-center-potsdam.de

