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Wölfe –  
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kitzlige Witze

Die Großmutter droht ihrer Enkelin 

Lisa: „Wenn du weiterhin so frech 
bist, geht es dir noch wie dem 

Rotkäppchen. Du weißt ja, das hat 

der Wolf geholt.“ – „Stimmt genau, 

Oma“, antwortet Lisa, „aber vorher 
war die Großmutter dran!“

Rotkäppchen geht durch den Wald 
und trifft hinter einem Gebüsch den 
bösen Wolf. Rotkäppchen fragt: „Du 
Wolf, warum hast du denn so große 
Augen?“ Darauf der Wolf: „Nicht mal 

in Ruhe lesen kann man hier!“
von Martin

Auf der Klassenfahrt sagt Kai: „Oh, ich 
kann nicht mehr laufen, mein Fuß ist ein- 
geschlafen!“ Darauf Tim: „Dem Geruch 

nach muss er schon lange tot sein!“

„Ihr Hund hat heute Morgen 

eines meiner Hühner gefressen!“, 

beschwert sich eine Bäuerin beim 

Nachbarn. „Gut, dass Sie mir 

das sagen“, meint der. „Dann 

braucht er heute nichts mehr!“

von Nikolai

Zwei Fliegen treffen sich  
auf einem Pferdeapfel zum 
Mittagessen. Sagt die eine: 

„Soll ich dir mal einen tollen 
Witz erzählen?“ Meint die 
andere: „Aber bitte nichts 

Unappetitliches beim Essen!“
von Lian Marik

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

L INUS
Abenteuer mit

„ Lieblingsfilm“
von Thorsten Trantow

Bitteschön! Hier seht ihr nun  
den schönsten Schneemann in  

der ganzen Gegend!

Oh, der Kirchturm  
läutet! Dann ist es  

schon ziemlich spät …

Was hat Herr 
Hermann?

Echt? Herr  
Hermann hat  

einen Lieblings- 
film? Welchen 

denn?

Na, welchen 
wohl: „Der mit 

dem Wolf tanzt“!

JAHUUUL!

JAHUUL!

Sein absoluter Lieblingsfilm 
läuft heute im Fernsehen!

Kommt, beeilen wir uns, dass 
wir nach Hause kommen!

Und HEPP,
hinauf damit –

geschafft! 

Naja. 

WAU!
WAU!

WAU!
WAU!
WAU!



zickzack  Zeichen-Trick

Den Hund zu malen ist nicht schwer,

es müssen nur drei Kringel her.

Ein Bleistift taugt für diesen Zweck,
was stört, radierst du einfach weg.

Herr Hermann

Als Schlappohr nimmst du jetzt ein U,
ein Stück Kohle kommt hinzu:
ein weißer Strich auf dunklem Grund,
schon wirkt die Nase kugelrund.

Mit zweimal W und einem U
kommen Beine und Schwanz hinzu.

Punkt, Punkt und noch ein Strich,
fertig ist das Hundegesicht.

Zuletzt malst du ihn dackelbunt,
schon freut er sich, der neue Hund.

Freund Linus holt den Knochen vor,

da grinst Herr Hermann bis zum Ohr!

Linus’ Basteltipp
Du kannst verschiedenfarbige Papierperlen 
mit Holzperlen mischen, Mobile basteln oder 
einzelne Perlen oder ganze Perlenschnüre  
an Silvester als Tischdeko verwenden!

 Du brauchst:
Papier, buntes Geschenkpapier, Bleistift, Lineal, Schere, Kleber und Schnur/ Band

tolle Ba stel ideen

    Und so geht’s: 

 Schneide aus dem Papier ein 2 cm breites und 6 cm 

langes Stück aus und wickle es auf den Bleistift. Klebe das Ende 

fest und halte es noch eine Weile zusammen. Je nachdem, wie 

viele Perlen du möchtest, wiederholst du diesen Schritt. 

Weihnachten ist vorbei … Aber halt, schmeiß das schöne 

Geschenkpapier nicht weg – bastle Perlen daraus!

Perlenkette für viele Zwecke!

Fädele ein weißes Röllchen auf den Bleistift und gib Kleber auf  

 die weiße Seite des Geschenkpapierstreifens. Jetzt klebst  

 du das 2 cm breite Ende auf das Röllchen und wickelst 

   den Streifen komplett auf. Auch das schmale Ende  

 gut festkleben – fertig ist die erste Perle! 

Aus dem Geschenkpapier schneidest  
du ein 30 ×10 cm großes Rechteck aus  
und drehst es um, damit die weiße Seite  
vor dir liegt. Markiere an der kurzen Seite  
unten von links nach rechts 2, 4, 6, 8 und  
10 cm und auf der oberen Seite 0,5, 1,5, 2,5,  
… 9,5 cm. Verbinde die oberen mit den unteren 
Markierungen und schneide die Streifen aus. Du 
erhältst fünf Streifen, die unten 2 cm breit sind. 
Mit diesen arbeitest du weiter.
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Hallo!

Magst du Wölfe? Ja? Prima! Ich habe näm- 
lich tolle Infos über diese schönen Tiere ge- 
sammelt. Außerdem habe ich einen super  
Basteltipp, Rätsel … Hach, bist du auch schon  
aufgeregt? Bald ist Weihnachten: Geschenke,  
Familie, Winter und hoffentlich ganz viel Schnee! 

Wenn das mit dem Schnee nicht klappt, macht das nichts. Im Stern-Center 
bist du nämlich immer gut aufgehoben. Alles ist stimmungsvoll geschmückt und 
unter dem Motto „Weihnachten im Bärenland“ wird in kleinen Szenen erzählt, 
wie sich die Bärenfamilie auf Weihnachten vorbereitet. Außerdem gibt es ein 
buntes Programm auf der Weihnachts-Märchenbühne (genaue Informationen 
findest du unter www.stern-center-potsdam.de) und eine spannende Bastel - 
ecke. Bei der Reisebörse (15.1. –16.1.) können sich deine Eltern informieren, 
wohin es im nächsten Urlaub gehen soll, und beim Winterschlussverkauf (21.1.– 
16.2.16) gibt’s vielleicht noch eine neue warme Jacke für dich …

Mach’s gut und bis bald ! Besuch mich unbedingt auf www.galino.de, denn  
da habe ich ein Weihnachtsgewinnspiel mit tollen Preisen!

 Bis bald, dein    

Terminkalender

noch bis 24.12.2015
Weihnachten im Bärenland

20.12.2015, 13 –19 Uhr
verkaufsoffener Sonntag

4.2. – 6.2.2016
Internationales 
Stabhochsprung-Meeting
weitere Infos:  
www.stern-center-potsdam.de oder 
facebook.com/sterncenterpotsdam

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. März

 • tierisches Wissen über  

 Bienen
 • Mega-Poster
 • magische Zaubertricks

 • Witze und knifflige Rätsel

 • leckeres Rezept
 • Gewinnspiel
 • lustiger LINUS-Comic



buntes Malen

wilde Schlittenfahrt



Welches Wort wird 
hier gesucht?
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 Mach mit beim großen Weihnachtsgewinnspiel!
Einfach die Rätsel lösen, die Lösungen auf www.galino.de / gewinnspiel 
eintragen und bis Weihnachten jede Woche tolle Preise gewinnen! 

großes Weihnachtsgewinnspiel

Es ist Winter und es schneit 
ganz viel, man kann gar 
nichts mehr sehen! Aber 
Linus hat das Gefühl, dass 
da im Schneesturm noch 
jemand ist … Kannst du ihm 
helfen herauszufinden, wer 
sich im Irrgarten verbirgt? 
Beginne am Eingangspfeil 
und suche den Weg durch 
das Labyrinth! 

Lösung  2 

Was für ein Durcheinander! Was gehört jeweils nicht in 
die Reihe? Die Buchstaben neben den jeweils richtigen 
Bildern ergeben von oben nach unten das Lösungswort:
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Lösung  4 

Kuddelmuddel
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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?

Lösung  3 Sudoku

Labyrinth



Lösung 
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GAL INO-Gewinnspiel

Linus hat schon ganz fleißig 

Plätzchen gebacken und sie 

allen geschenkt, die er kennt.  

Sie sind auf allen Seiten verteilt. 

Wie viele findest du?

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

Stern-Center Potsdam

Center Management 

Stern-Center 1 –10 
14480 Potsdam

Wir  verlosen
je einmal die Kinderbücher:

… und zusätzlich 3 Center-Gutscheine  

im Wert von je 10 Euro vom Stern-Center!

„Geschichten aus dem 

Weihnachtswald“ – 

24 Adventsgeschichten

„24 Geschichten für die 
Zeit bis Weihnachten“ –  
Ein Adventskalenderbuch

„24 Geschichten zur 
Weihnachtszeit“



Name: Wolf  | Alter: 10 bis 13 Jahre
Länge: bis 1,60 Meter plus Rute bis zu 50 Zentimeter 
Schulterhöhe: 0,60 bis 0,90 Meter
Farbe: weiß, cremefarben, gelblich, rötlich, grau und schwarzGewicht: 27 bis 65 Kilogramm
Heimat: Osteuropa, Balkan, Kanada, Sibirien, Mongolei

 •  bernsteinfarbene Augen haben?

 • im Schnee ihre Hinterpfoten in die Abdrücke der Vorderpfoten setzen 
(schnüren)? Im Rudel laufen sie oft hintereinander und setzen ihre 
Pfoten in die Abdrücke des Vorderwolfes. Daher entsteht oft der Ein-
druck, dass man der Spur eines einzelnen Wolfes folgt, bis sich die 
Fährte plötzlich aufteilt.

 • die beste Nase aller Säugetiere haben? Mit 150 cm² Riech-
schleimhaut, auf der 225 Millionen Riechzellensind, riecht der Wolf 
ein Beutetier zwei Kilometer gegen den Wind! (Mensch: 5 cm² 
Riechschleimhaut mit 5 Millionen Riechzellen) Damit riecht er 100 mal 
besser als jeder Hund! 

Wusstest du, dass Wölfe …

Der Wolf ist ein Raubtier und gehört zur Familie der Hunde. Er ist sehr 

anpassungsfähig und war deswegen das am weitesten verbreitete 

Raubtier der Erde! In Europa gibt es hauptsächlich graue Wölfe. Meist 

sind mehr dunkle Haare auf dem Rücken und dem Schwanz. 

Bauch, Beine und Schnauze sind meist heller gefärbt. Im 19. Jahrhundert 

wurden Wölfe so stark gejagt, dass sie fast ausgerottet waren. Seit 

Ende des 20. Jahrhunderts stehen Wölfe aber unter Schutz. Seitdem 

gibt es auch in Deutschland wieder ein paar Wolfsrudel.

Wolfwissen – KOM PAKT

Wölfe sind gesellig und leben im Rudel, das aus den Eltern und den 

Kindern besteht. Die Wolfskinder kommen blind und taub zur Welt. 

Als erstes riechen sie ihre Mutter. Diesen Geruch vergessen sie nie und 

bleiben so ein Leben lang mit ihr verbunden. Wenn ein Wolfskind er-

wachsen ist (mit zwei Jahren), gründet es in einem freien Revier ein 

eigenes Rudel. Das Revier wird gegen andere Rudel abgegrenzt und 

verteidigt. Zur Abgrenzung werden die Reviere durchwandert. Dabei 

werden alle 350 Meter Harnmarkierungen gesetzt und Strecken bis 

50 Kilometer am Tag zurückgelegt – echte Langstreckenläufer, die Wölfe! 

Zur Abgrenzung dient auch das gemeinschaftliche Heulen, das den 

Rudelzusammenhalt stärkt.

Fa mi l i e und Rev i er

Wölfe jagen im Team. Weil sie sich gegen-
seitig helfen, können sie auch große Beute
tiere fangen. In Mitteleuropa fressen Wölfe 
besonders gern Wildschweine, Rothirsche, 
Rehe und Füchse – im Norden sogar Elche und 
Rentiere, und das mit Haut und Haar! Außer-
dem fressen sie Hasen, Kaninchen, Wühlmäuse 
und  in der Nähe des Menschen auch Schafe, 
junge Rinder, Hunde und Katzen. Wenn es we-
nig Nahrung gibt, fressen Wölfe auch Aas und 
Abfälle.

L i e bl i ngsess en: Flei sch!

 Wölfe –  
geschützte Raubtiere

www.stern-center-potsdam.de
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