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Mit Gewinnspiel!

GALINO-Experiment

Kerze au spu sten  
mal anders

GALINO-Lesen 

Der erste Schnee

GALINO-Wissen

Braunbären –  
scheue Schlafmützen



kitzlige Witze

Zwei Bären sitzen vor ihrer Höhle und 

schauen zu, wie im Herbst das Laub von 

den Bäumen fällt. Da sagt einer der Bären: 

„Eins sag ich dir, irgendwann lasse ich den 

Winterschlaf ausfallen und sehe mir den 

Typen an, der im Frühling die Blätter 

wieder an die Bäume klebt!“

Ein Bär läuft durch den Wald und 
schreit die ganze Zeit: „Kugel, Kugel, 
Kugel.“ Ein anderer Bär fragt: „Wieso 
schreist du denn dauernd Kugel?“ – 

„Ich bin ein Kugel-schrei-bär.“

„Thomas, du bist ein kleines 
Ferkel. Weißt du, was das 
ist?“ – „Ja, Papi, das Kind  

von einem großen Schwein!“

Ein Eisbär will seine Freunde überreden: 
„Kommt, lasst uns nach Australien aus- 
wandern!“ – „Und was sollen wir da?“ – 

„Sonnenbaden und Braunbären werden!“

Letzte Worte des Forschers:  

„Na, du kleines Bärchen, wo  

ist denn deine Mami?“

Peter zu seinem Papa: „Gibst 
du mir 10 Euro fürs Kino?“ – 
„Nein.“ – „Dann bleibe ich  

hier und übe Trompete.“

„Wie gerne würde ich mal Ski - 
laufen gehen“, klagt der Tausend-
füßler. „Aber bis ich meine Bretter 

dran habe, ist der Winter vorbei!“

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

Draußen ist
es ziemlich kalt!

Ich sollte aber 
unbedingt noch die 

Zutaten für das 
Weihnachtsgebäck 

einkaufen!

Aber bei der
Kälte … Halt –  
ich hab’ doch 
noch die Strick- 
jacke von Oma!

Ein Geschenk von ihr,
selbst gestrickt! Passt jetzt 

prima! Die habe ich 
bisher noch nie getragen!

Ähm, jetzt sehe
ich aber eher aus wie 
ein Teddybär! Oder, 

was meint ihr?

Egal! Sie macht 
auf jeden Fall

warm!

Und man ist nicht 
lange alleine damit 
unterwegs und hat 

bärige Gesellschaft!

L INUS
Abenteuer mit

„ “ 
von Thorsten Trantow



leichtes Lesen

„Es schneit, es schneit!“ ruft  und springt voll Freude 

ans . Draußen tanzen die ersten flocken vom 

Himmel.  hat sich schon so auf den ersten  

gefreut. Es war schon lange kalt, aber der  hat auf 

sich warten lassen. Schnell zieht  seine dicke  

und die warmen  an. Er muss unbedingt rausgehen 

und durch die flocken hüpfen. Als  die Haustüre 

aufmacht, stürmt  an ihm vorbei. Zusammen springen 

sie über die bedeckte Wiese. Am Abend kann  

vor Aufregung kaum einschlafen. Er überlegt: Ob morgen 

wohl alles weiß ist? Dann kann  er einen mann bauen 

oder  fahren … Und vielleicht gibt es dann auch 

weiße Weihnachten? Vom vielen Überlegen ist  

eingeschlafen, ohne es zu merken.

D

 Linus |  Fenster |  Schnee |  Jacke 

   Stiefel |  Herr Herrmann |  Schlitten 

Experimentespannende

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Zeitumstellung war  
auch schon und irgendwie ist es fast immer dunkel. Macht gar nichts! Denn 

gerade in der Adventszeit zünden wir doch immer wieder gerne Kerzen an. 

Die muss man dann wieder auspusten – aber geht das auch, wenn eine 

Flasche im Weg steht? Oder ist da Windschatten?

nd so geht’s:
Stelle die Flasche auf den Tisch. Lass Mama oder 
Papa die Kerze anzünden und stelle dann die 
Kerze direkt hinter die Flasche.

So, jetzt holst du tieeeef Luft und pustest kräftig 

gegen die Flasche. Und? Hast du es geschafft,  

die Kerze hinter der Flasche auszupusten?

K   
 

orscher-Tipp
Wenn du zwischen dich und die Flasche noch eine 

Räucherkerze stellst und etwas wartest, bevor du 

pustest, kannst du den Luftstrom sichtbar machen!

xpertenwissen
Warum hat das jetzt funktioniert? Ganz einfach: Wenn du pustest, trifft 
der Luftstrom auf die Flasche. Weil die Flasche rund ist, teilt sich der 
Luftstrom und „fließt“ links und rechts an der Flasche vorbei. Hinter der 
Flasche wird aus den zwei Luftströmen wieder einer. Und dieser Luft- 
strom pustet dann die Kerze aus.

u brauchst:
1 Kerze (oder Teelicht), 1 Flasche, Feuerzeug (oder Streichholz) 
und 1 Erwachsenen, der dir hilft, die Kerze anzuzünden
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Hallo!

Ich bin’s wieder, der Linus! Bist du auch schon 
aufgeregt? Ich schon, schließlich ist bald Weih
nachten. Dann gibt es Geschenke, die Familie 
ist zusammen und es ist so schön gemütlich.

Einen Vorgeschmack auf diese Tage bekommst du im 
SternCenter. Alles ist weihnachtlich dekoriert und zum großen Weihnachts
markt locken echte Dresdner Christstollen, der Duft gebrannter Mandeln … 
Wer sich nicht entscheiden kann, wählt den beliebten CenterGutschein zum 
Verschenken. Und für uns Kinder gibt es an allen Tagen bis zum Fest ein 
buntes Programm auf der WeihnachtsMärchenbühne und eine Bastelecke. 
Außerdem findet am 6.12. wieder die NikolausAktion statt: Wer bis zum 
2.12. seinen geputzten Stiefel (mit Name, Adresse und Alter) an der Kunden
Information abgegeben hat, bekommt ihn dann gefüllt zurück! Sehen wir uns?

Und wenn das Wetter schlecht ist und du Langeweile hast, dann schau doch 
bei mir auf www.galino.de vorbei!

 Bis bald, dein    

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. März

 • tierisches Wissen über  
 Pfaue
 • Mega-Poster
 • tolle Bastelideen
 • zickzack Zeichentrick
 • Gewinnspiel
 • Witze und knifflige Rätsel
 • lustiger LINUS-Comic

Terminkalender

21.12.2014, 13 –19 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag

bis 24.12.2014
Weihnachten im Lichterglanz

16.1. und 17.1.2015
Potsdamer Reisebörse

22.1. – 7.2.2015
Winterschlussverkauf

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



buntes Malen



Mausle und Schneckle sind beim Schlittenfahren. Mausle ist schon 
unten angekommen und wartet. Aber wie muss Schneckle fahren, 

um zu ihr zu kommen? Kannst du ihr helfen? Finde den Weg!

Labyrinth

kniffl ige Rätsel
Lösungen der Rätsel:
Rebus: Lebkuchen | Malen nach dem ABC: Schneemann | Buchstabensalat: 
BASTELN, BUCH, EIS, FEBRUAR, FROST, JACKE, JANUAR, KALT, KAMIN, KERZEN, 
MÜTZE, NACHT, SCHLITTSCHUHE, SCHNEEMANN, SKIFAHREN, TEE

F A B S K I F A H R E N I L M V E
R N U K A L T U J B F E B R U A R
O A C K M E L B A S T E L N E I S
S C H L I T T S C H U H E O T T S
T H J A N U A R K I X K E R Z E N
Q T E E S C H N E E M A N N E M I
Hier sind 16 Wörter zum Thema Winter versteckt. Sie sind von oben nach  
unten oder von links nach rechts geschrieben (Ü = UE). Findest du sie alle? 

Buchstabensalat

Malen nach dem ABC

Verbinde die Buchstaben nach dem 
Alphabet. Was verbirgt sich hier?
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y z

Welches Wort wird hier gesucht?
B=K

+ EN
AU=E

+
Rebus

Bildpaare

Linus und seine Freunde haben zu 
Weihnachten Plätzchen gebacken. 
Aber mit welchem Förmchen haben 
sie welches ausgestochen? Kannst du 

es erkennen? Verbinde die Paare!



Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________

Einsendeschluss 1.2.2015 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Straße

Vorname Nachname

PLZ Ort

Nummer

Alter

GAL INO-Gewinnspiel

Er ist ein Freund der Kinder, 

kommt aber nur im Winter.

Er trägt Schweres auf dem Rücken, 

um die Braven zu beglücken.

In rotem Gewand von Haus zu Haus 

geht der liebe …

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

Stern-Center Potsdam

Center Management 

SternCenter 1 –10 
14480 Potsdam

W  

die Schmuckbox „Lovely Loom“ 
zum Selber-Basteln

je einmal

die Bastelanleitung  
„Mega Rubber Band Spass“ 

 mit 300 Gummibändern

das Bücher-Set  
„Mein erster Vorleseschatz“

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



Name: Braunbär
Alter: 20 bis 30 JahreLänge: 1 bis 2,80 MeterSchulterhöhe: 0,90 bis 1,40 MeterFarbe: dunkelbraunGewicht: bis 750 KilogrammHeimat: in Teilen Amerikas, Europas und Asiens

 • beim Gehen wie wir Menschen die ganze Fußsohle benutzen, 
was ihre Gangart tapsig erscheinen lässt? Trotzdem können sie 
über kurze Strecken bis zu 60 km / h schnell rennen!

 • gute Schwimmer sind und Flüsse problemlos durchqueren 
können?

 • als einzige Raubtiere keine Tasthaare im Gesicht haben?
 • scheu sind und Menschen lieber ausweichen?
 • keine Mimik haben? Man kann an ihrem Gesichtsausdruck 

nicht erkennen, ob sie gut oder schlecht gelaunt sind.

Bis zum Herbst fressen sich Bären einen Fettvorrat an, um sich über 
den Winter in einen Bau zurückzuziehen. Dabei fallen sie nicht in einen 
tiefen Winterschlaf wie zum Beispiel Igel. Die Atemfrequenz und der 
Herzschlag gehen zwar zurück, aber die Körpertemperatur sinkt nur 
ganz wenig und die Bären sind leicht zu wecken. Meist wachen sie 
durch Hunger aus dieser Winterruhe auf. Dann machen sie einen 
Streifzug zur Nahrungssuche. Sobald sie satt sind,  kehren sie an 
ihren Ruheplatz zurück und schlafen wieder ein.

Braunbären gehören zu den Fleischfressern, doch 
ihre Nahrung besteht zum größten Teil aus 
Pflanzen (Knollen, Früchte und Blätter). Manch-
mal stehen auch Insektenlarven, Nagetiere, Fische 
und Aas auf ihrem Speiseplan. Außerdem mögen 
Bären Süßes und plündern gerne Bienenstöcke. Bei 

der Futtersuche hilft ihnen ihr super Geruchs
sinn, der etwa 100 000 Mal feiner ist als 

der des Menschen! Das ist gut so, denn sie 
brauchen täglich ungefähr 15 Kilo Nah-
rung, um so groß und stark zu bleiben.

Wu sstest du, da ss Bä ren …

Braunbär ist nicht gleich Braunbär. Je nach Wohnort haben sich Unter
arten entwickelt, die sich in Größe, Gewicht und Fellfarbe unterscheiden. 
Eine Unterart ist zum Beispiel der Europäische Braunbär, der in den 
Alpen vorkommt. Der Grizzlybär („grizzly“ = englisch und bedeutet 
„gräulich“) wohnt in Nordamerika und ist kräftiger und schwerer als 
der Europäische Braunbär. Der Kodiakbär lebt auf der Insel Kodiak 
vor der Südküste Alaskas. Er ist mit einem Gewicht von bis zu 750 Kilo-
gramm und einer Körperlänge von bis zu 2,80 Metern der größte 
Braunbär! Er wiegt so viel wie 37 Erstklässler zusammen – wow!

Bä renwi ssen – KOM PAKT

Während der Winterruhe werden die Bärenkinder geboren. 

Sie können noch nicht laufen, sind hilflos und nur etwa 350 

Gramm schwer – so winzig wie Meerschweinchen! Erst nach 

einem Monat öffnen sie ihre Augen. In den Wochen darauf 

wachsen die kleinen Bären dann ratzfatz und begleiten im Früh-

jahr schon die Mutter bei der Futtersuche.

Bä renki nder

Schlaf, Bärch en, schlaf …

Wa s g i bt es heute Fei nes?

Braunbären –  
scheue Schlafmützen

www.stern-center-potsdam.de
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