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Mit Gewinnspiel!

GALINO-Wissen

Haie –  
die Meeres-Polizei

GALINO-Experiment

Konfeâikanone

VerlaufÔ?

GALINO-Lesen



kitzlige Witze

Tourist: „Kann man hier baden?“ – 

„Nein, hier wimmelt es nur so von 
Haien! Wenn sie baden wollen, 
dann stromaufwärts“. Tourist: 

„Gibt’s da keine Haie?“ – „Doch, 

aber die trauen sich nicht ans Ufer 
wegen der vielen Krokodile!“

„Mama, Mama, alle sagen, ich 
bin ein Monster!“ – „Ach Quatsch, 

mein Kind! Schließ deine drei 
Augen und schlaf ein.“

Fliegen zwei Engel durch den Himmel. 
Fragt der eine den anderen: „Sag mal, 
weißt du eigentlich, wie das Wetter 

morgen wird?“ – „Ich glaube wolkig.“ –
„Gut, dann können wir uns endlich mal 

wieder hinsetzen!“

„Warst du heute brav in 
der Schule?“ – „Klar. Was 

kann man schon groß 
anstellen, wenn man den 
ganzen Tag in der Ecke 

stehen muss?“

Welchen Satz hört ein Hai am 

liebsten? – Mann über Bord!

 „Ich habe es satt, immer 
nur hier rumzuhängen!“, 
sagte die Glühbirne und 

brannte durch.

Wo schlafen Fische? – 
Im Flussbett.

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

“Oh TaÀenbaum”
von Thorsten Trantow

Wow, Herr Hermann! 
Endlich verbringen  
wir Weihnachten  
mal nicht unterm 
Tannenbaum!

Weit hinaus 
aufs Meer …

Ähm?
Ein wenig
zu weit!

Um Himmels
Willen!

EIN HAI!

Oh nein,
noch mehr

Haie!

Die denken, wir  
sind Futter!

Puh, was
für ein Albtraum!

Schluck …

Ne, ne, Herr Hermann!  
Wir verbringen Weihnachten 
viel lieber gemütlich zu Hause  

unterm Christbaum! 

Sondern
mit dem  

Surfbrett in  
der Karibik,

juchhuu!



leichtes Lesen

 will  besuchen. Sie macht sich auf  

den  durch den . Aber im Winter  

wird es früh dunkel. „Nur noch einmal  abbiegen“, 

denkt . Sie holt ihre  heraus und leuchtet den 

 entlang. Eigentlich müsste es hier doch   gehen,  

aber der  geht nach . Oh nein,  hat sich 

verlaufen! Da wird ihr ganz mulmig. Vorsichtig geht  

 weiter. Im Schein der  sieht sie . Die  

führen nach .  geht weiter durch den . 

Plötzlich sieht sie ein . Und da ist ja auch !  

Wie gut, dass ich meine  dabei hatte, denkt .  

So konnte ich den   bis zu   folgen.

Verlaufen?

 Taffi |  Linus |  Weg |  Wald 

            links |  rechts |  Taschenlampe 

     Spuren im Schnee |  Haus

Experimentespannende

 Du brauchst:
1 leere Toilettenpapierrolle, (Geschenk-)Papier,   
1 Luftballon, Schere, Tesa und Konfetti

Zuerst nimmst du die leere Toilettenpapierrolle und beklebst 

sie mit dem Papier. Dann nimmst du den Luftballon und 

schneidest ihn an der Stelle, wo er dicker wird, auseinander. 

Konfeâikanone

Jetzt kann der große Luftballonteil über die Rolle gezogen  
werden. Und damit der Ballon auch dort bleibt, klebst du  
ihn mit (buntem) Tesa fest. Ein- bis zwei mal fest herum- 
wickeln, fertig! 

Jetzt fehlt nur noch das Konfetti, das du 

einfach an der offenen Seite hineinfüllst. 

Forscher-Tipp
Du kannst noch andere Dinge 
fliegen lassen: Papierkugeln, 
Spiel figuren … Experimentiere: 
Was fliegt besonders weit? Ver - 
anstalte einen Wettbewerb mit 
Freunden: Welche Kanone 
schießt am weitesten?

Dann geht’s los: Halte die Rolle fest, 
ziele, ziehe den Luftballon nach 
unten und lass ihn los. Plopp, 
kommt das Konfetti geflogen!

Und so geht’s:
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Hallo!

Dieses Mal habe ich für dich Infos  

über Haie, einen leichten Lesetext, ein  

Experiment und ein Gewinnspiel. Mach  

mit, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen!  

Und jetzt heißt es abtauchen und Spaß haben! 

Jede Menge Spaß hast du im Stern-Center, denn da erlebst du im Dezember 

eine märchenhaft weihnachtliche Stimmung im festlich geschmückten Center. 

Der große Weihnachtsmarkt lockt mit buntem Markttreiben und Leckereien. 

Außerdem ist der Weihnachtsmann unterwegs und ab und zu begegnest du 

auch dem Weihnachtsengel. Für Kinder gibt es ein schönes Programm auf der 

kleinen Weihnachts-Märchenbühne; aber das besondere Highlight ist die neue 

Kunst-Eisbahn, auf der du mitten im Center deine Runden drehen kannst!  

Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.  

Bis zur nächsten Ausgabe im neuen Jahr! 

 Dein    

Terminkalender

bis 23.12.2017
Weihnachten im Stern-Center

3.12. und 17.12.17, 13 –19 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag

18.1. – 20.1.2018
Stabhochsprung-Meeting

9.2. –10.2.2018
Potsdamer Reisebörse

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

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. März

 • tierisches Wissen  
 über Schweine
 • lustige Witze 
 • knifflige Rätsel
 • zickzack Zeichen-Trick

 • tolle Bastelideen
 • LINUS-Comic
 • Mega-Poster
 • Gewinnspiel



buntes Malen

S i l v e sterpa r ty



kniffl ige Rätsel
Lösungen der Rätsel:
Aus 2 mach 1: Teetasse, 
Pudelmütze, Schaumbad, 
Nudelsuppe, Wollpulli, 
Kaminfeuer, Hand- 
schuh, Daunendecke
Labyrinth: Anker
Kreuzworträtsel: Lebens - 
raum Ozean
Rebus: Schneeflocke

1

2

3
4

5

8

7

7

6 9
11

10

12

13 16

15

14

17

20

19

18 21 22

23

20

13

3

16

14

11 8 21

9

17

4

10 12

5

22

2

23
6

1

18
15

19

Kreuzworträtsel

Als Linus über die Rehling 
ins Wasser schaut, bemerkt 

er etwas in der Tiefe … 
Aber was kann das sein? 
Kannst du Linus helfen 

herauszufinden, was sich 
im Irrgarten verbirgt? 

Beginne am Eingangs pfeil 
und suche den Weg durch
 das Labyrinth!

Labyrinth

Welches Wort wird hier gesucht?

S = N
F E

L = S

E

Rebus

Finde die passenden Bildpaare, setze sie zu Wörtern zusammen und schreibe diese in 
die Lösungsfelder. Das Bild mit der entsprechenden Nummer ist der erste Teil des 
gesuchten Wortes. Ein Tipp: Alle diese Dinge halten dich im Winter kuschlig warm …
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Aus 2 mach 1



Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________

Einsendeschluss 4.2.2018 | Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Straße

Vorname Nachname

PLZ Ort

Nummer

Alter

GAL INO-Gewinnspiel

Male die weißen Kugeln des Sudokus in 

der jeweils richtigen Farbe an! In jedem 

der vier großen Quadrate sowie in jeder 

Spalte und Zeile soll jeweils genau eine 

gelbe, eine rote, eine blaue und eine 

grüne Weihnachtsbaumkugel sein. Wie 

ist die richtige Lösung?
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Wir verlosÔ

  . Preis: 1 tolles Meeres - 
     aquarium von   
       mit Besucher terrasse und Tief-

          seehöhle! Beobachte die Unterwasserwelt 

durch die Panoramascheiben …

2. Preis: 1 süßer Plüschdrache „Safiras 
Glitzerflügel“ (25 cm hoch) von SIMBA 

aus dem geheimnisvollen Land Tarakona.

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

Stern-Center Potsdam

Center Management 

Stern-Center 1 –10 
14480 Potsdam



Name: Hai  
Größe: 20 cm bis 14 Meter
Gewicht: 150 Gramm bis 12 Tonnen 
Alter: 5 bis 10 Jahre
Heimat: Ozeane

Seit über 400 Millionen Jahren gibt es Haie. Haie sind Fische und 
ihr Skelett ist aus Knorpel. Deswegen gehören sie zu den Knorpel
fischen. Es gibt über 500 verschiedene Arten, von denen die 
meisten eher klein sind. Viele Haie würdest du gar nicht als solche 
erkennen, wenn du ihnen begegnest. Die vorsichtigen und scheuen 
Tiere besitzen nachwachsende Zähne: Hinter der ersten Zahnreihe 
wachsen mehrere Reihen nach. Fällt ein Zahn aus, rückt der nächste 
Zahn nach – und das ein Leben lang! Manche Haie legen Eier, die 
fast so groß wie ein Fußball sein können. Die meisten Haie bringen 
aber den Nachwuchs lebend auf die Welt. Bei ihrer Geburt sind die 
Hai-Kinder schon selbstständig und einen halben Meter lang. Der 
kleinste Hai ist der ZwergLaternenhai (20 Zentimeter, 150 Gramm), 
der größte ist der Walhai (über 12 Meter, mehr als 12 Tonnen).

Haie nennt man auch TopRäuber. Das heißt, dass sie keine natürlichen 

Feinde haben. Sie sind sozusagen die  MeeresPolizei: Meistens fressen 

sie ältere, schwache oder kranke Fische, Krebse und andere größere Meeres-

tiere. So vermehren sich nur die starken und gesunden Fische.

Haie sehen sehr gut und ihre Nase ist so fein, dass sie den Geruch 
von Beute über hunderte von Metern genau aufspüren können. Haie 
haben auch ein gutes Geschmacksempfinden und probieren erst 
einmal, bevor sie richtig zubeißen. Und hören können sie auch prima – 
vor allem tiefe, pulsierende Schwingungen, wie sie kranke oder ver-
wundete Tiere aussenden. In der Hai-Haut sind besonders empfindliche 
Druck- und Temperatursensoren. Damit fühlen sie Berührungen, Wasser-
strömungen und Temperaturveränderungen. Mit dem Seitenlinien
organ, das an der Seite vom Kopf bis zur Schwanzspitze verläuft, füh-
len Haie den Wasserdruck. Ganz besonders toll ist der ElektroSinn: 
Damit können Haie feinste elektrische Impulse wahrnehmen, die jedes 
Lebewesen z.B. mit seinem Herzschlag produziert. Ein Beutetier kann 
sich noch so gut verstecken oder tarnen, seine elektrischen Felder kann 
es aber nicht verbergen!

Hai-Wissen – KOMPAKT

D i e Meeres-Pol izei

D ie sieben Sinne

Haie = 
d ie Méres-Pol izÓ

Gefährdet? – Ja!

Viele Haiarten sind stark gefährdet. Aber 
warum? Haie sind doch die Meeres-Polizei! 
Tja, daran sind die Menschen schuld …
 • Sie verschmutzen das Meer und zer-

stören so den Lebensraum der Tiere. 
 • Sie fischen so viel, dass Haie immer 

weniger zu fressen finden.
 • Sie schlachten Haie, weil sie glauben, dass  

Haiknorpel Krankheiten heilen können – 
was aber nicht stimmt!

www.stern-center-potsdam.de
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