
GALINO

mit Gewinnspiel und Coupon

alles rund um Flamingos

mit Poster, Comic und Zaubertrick



Linu s- Comic

OHH, sind
die süüüß!

Schau mal, Minka! Die 
beiden Flamingos habe ich
   mal von meiner Tante

         bekommen!

Die sind doch viel zu 
schön, um hier oben  
in einer Schachtel zu 

verstauben!

Komm, suchen
wir einen ge-
eigneten Platz

             für sie …

      Fertig!
Wie gefällt dir unser 

   neuer Gartenteich?

Hm, stimmt!
Irgendetwas fehlt

noch ...

Hi, Linus!
Du hast ja einen

neuen Teich!

Hier! Die  
ersten beiden
Bewohner!

Cool,
jetzt passt’s!

Danke!
WAU!

MIAU!

WAU!
WAU!

Ganz in der Nähe ...

Ja – aber leider  
ist er noch etwas 

vereinsamt!



Wenn du den Zuckerwürfel nimmst, um ihn in das Glas zu 
geben, drückst du den Würfel so fest wie möglich. So wird 
die Nummer auf deinen Daumen übertragen.

Wenn du die Hand des Freiwilligen über das 

Glas hältst, muss dein Daumen mit der Zahl 

auf seine Handfläche drücken. So kommt die 

Zahl auf die Handfläche des Freiwilligen. 

Magisches W iÉen

Zau ber trick

Ene mene Fliegenbe in ,

Ka}endreck und Krötensch le im,

laÉ d ie Zah l gewande# se in!

Nach dem Zauberspruch drehst du die 
Hand des Freiwilligen um. Tadaaaaa! 
Da steht die Zahl auf der Handfläche!

Bei der Vorführung bittest du einen Freiwilligen, eine Zahl 
zwischen 1 und 9 zu wählen. Diese Zahl schreibst du mit 
dem Bleistift dick auf den Würfelzucker. 

Je}t wird gezaube#!

Dann nimmst du den Würfel mit Daumen und Zeige- 
finger und lässt ihn in das Glas fallen. Danach nimmst 
du die Hand des Freiwilligen und hältst sie über das 
Glas. Jetzt reibst du dir die Hände, machst magische 
Handbewegungen und sagst deinen Zauberspruch:

Das Händereiben machst du, damit du die Zahl  
unbemerkt vom Daumen wegrubbeln kannst.

Für d iesen Tr ick brauchë du:

1 Glas mit Leitungswasser | 1 Stück Würfelzucker | 1 Bleistift



l eckere s Rezept

Wenn der Sommer kommt und es wieder schön warm wird, 

sitzen alle gerne gemeinsam draußen. Besonders gemütlich 

ist es, wenn man dazu noch ein  leckeres, kühles Getränk 

schlürfen kann. Genau dafür habe ich das passende Rezept!

Und so geht’s :

      Du brauchë:
½ reife Wassermelone (ohne Kerne)
Saft von 1 Zitrone | 2 EL Zucker
4 Gläser

Guten AÇe{t!

Linus’ Feinschmeûer-TiÇ:

Wenn du den Drink gerne etwas 
flüssiger willst, kannst du mit 
Mineralwasser oder Zitronen- 
limonade aufgießen.

Zuerst schneidest du von der Melone eine finger- 

dicke Scheibe ab und schneidest daraus vier kleine 

Dreiecke. Jedes Melonendreieck schneidest du ein und 

steckst es an einen Glasrand.

Dann löst du das restliche Melonenfruchtfleisch 
von der Schale und schneidest es in Stücke. An- 
schließend gibst du den Zitronensaft und den 
Zucker dazu und pürierst alles. 

Jetzt musst du nur noch den Melonen-Drink in 
die Gläser füllen, fertig!



Gewinnspiel

Einsendeschluss: 4. August 2019 | Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Gewinnfrage
Achtung: 
Ö = OE,  
Ä = AE 

Bei Kindern unter 16 Jahren ist die Teilnahme nur durch den Erziehungsberechtigten möglich. Die Daten werden 
ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels durch die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG verarbeitet, 
unmittelbar nach dessen Beendigung gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Datenschutz
informationen erhalten Sie im Internet unter www.ece.de/datenschutz oder an der Kundeninformation.

Wir ver losen

Teilnahme nur an der Kundeninformation:  
Schloss-Arkaden Braunschweig | Platz am Ritterbrunnen 1 | 38100 Braunschweig

… und zusätzlich 3 
Center-Gutscheine im 
Wert von je 10 Euro von 
den Schloss-Arkaden!

3 × 1 AIDA Frühstücksbrettchen und 

1 bemalbares AIDA Clubbie Glas



Impressum
Das Postermagazin GALINO erscheint quartalsweise als Kundenzeitschrift. Nachdruck oder Teilveröffentlichungen sind nur in Rücksprache mit dem 
Verlag erlaubt. Für unangeforderte Einsendungen wird keine Haftung übernommen. Herausgeber und Herstellung: Wißner-Verlag GmbH & Co. KG, 
Im Tal 12, 86179 Augsburg, www.wissner.com. Kontakt: Andrea Müller, mueller@wissner.com. Illustrationen: Thorsten Trantow, www.trantow-atelier.de.  
© Poster: Marten_House, 2019, Benutzung unter Lizenz von Shutterstock.com.

weitere Infos unter  

www.schloss-arkaden.de oder  

facebook.com/schlossarkaden

4.6. – 22.6.2019 | Play it 
Die interaktive Game-Show kommt mit fünf Spieleinseln ins 

Center. Tauche mit Game-Master Felix in eine spannende Erlebnis- 

welt ein und knacke den High-Score!

8.6.2019 | Schlossmuseum erleben 

Nach einer Führung durch die Räume des einstigen Wohn- und 

Regierungssitzes der Braunschweiger Herzöge kannst du (6 –10 

Jahre alt) deine Kreativität erproben. Weitere Infos und Termine 

findest du auf unserer Website.

17.6. – 29.6.2019 | Schulstart 
Du kommst in die Schule und brauchst einen Ranzen oder willst 

das Schuljahr vorbereiten? Nutze den Sonderverkauf von McPaper!

8.7. –13.7.2019 | Zeugnisse 
Zeig uns im Aktionszeitraum dein Galino-Heft und dein Zeugnis 

und du bekommst ein Eis! So können die Ferien beginnen!

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. September
 • alles rund um Mäuse • mit Gewinnspiel und Coupon

 • mit Poster, Comic und  Bastelidee



buntes Malen



kniffl ige Rätsel

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 Wortes. 

Tipp: Es sind alles Tiere, die du im Zoo bewundern kannst …
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Aus 2 mach 1

                Linus war im Zoo und hat bei der Fütterung zugesehen. 

Als er Taffi davon erzählen will, ist er sich aber nicht mehr ganz sicher, welches 

Tier welches Futter bekommen hat. Kannst du ihm helfen? Verbinde die Paare!

B i ld paare

Linus beobachtet die Flamingos. Aber es sind so viele und sie sehen sich so ähnlich. 
5 scheinen gar doppelt zu sein! Kannst du erkennen, welche? Wenn du alle findest 
und die Buchstaben, die daneben stehen, von links nach rechts verbindest, dann 

erhältst du das Lösungswort und weißt, wo Linus die Flamingos getroffen hat.
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Finde den Unterschied

Juhuuu, Linus und seine Freunde machen einen Ausflug in den 
Zoo! Wenn sie alle Tiere angeschaut haben, wollen sie auf jeden 

Fall noch zur großen Rutsche! Kannst du ihnen helfen, den Weg 
durch den Zoo, an den Tieren vorbei zum Spielplatz zu finden?

Labyrinth

Lösungen der Rätsel:
Bildpaare: Schildkröte, Nilpferd, Eisbär, Nashorn, Vogelspinne, 
Menschenaffe, Königspinguin, Seelöwe, Schneeeule, Brillen- 
schlange | Bildpaare: Tiger – Fleisch, Robbe – Fisch, Schild- 
kröte – Salat, Elefant – Gemüse, Chamäleon – Heuschrecke, 
Giraffe – Heu | Finde den Unterschied: TIERGARTEN 



kitzlige Witze

Zwei Mücken im Zoo streiten sich. 
Da plustert sich die eine auf und 
droht: „Sieh dich vor, ich habe

 Löwenblut in mir!“

Im Zoo: „Papi, wieso guckt uns der 

Gorilla so böse an?“ – „Pssst, Fritz- 

chen, wir sind erst an der Kasse.“

Im Zoo ist der letzte Gorilla gestorben. 
Ein Sportstudent übernimmt gegen 
gute Bezahlung die Rolle. Er brüllt, 
klettert, hängt sich an ein Seil und 

schwingt und schwingt – und rutscht 
ab und landet im Löwenkäfig. „Hilfe, 
Hilfe!“, schreit der Student. Da flüstert 

ihm der Löwe zu: „Sei bloß ruhig, 
sonst sind wir beide unseren Job los!“

Vor dem Aquarium im Zoo 
stehen viele Besucher. Da sagt 
eine Piranhamutter zu ihren 
Kindern: „Seht mal, das sind 
fischfressende Menschen!“

Sammelabschni tt

Zungenbrecher
Zehn zahme Ziegen zogen 

zehn Zentner Zucker zum 
Zoo. Zum Zoo zogen zehn 
zahme Ziegen zehn Zent-

ner Zucker.

Ella ist mit ihrem Papa im Zoo und fragt:  
„Papi, kaufst du mir einen Elefanten?“ 
Darauf er: „Wo nehmen wir denn das 

viele Futter her?“ – „Das ist kein Problem! 
Da steht doch: FÜTTERN VERBOTEN.“

Bist du ein GALINO-Fan? Dann sammle diesen 
Abschnitt aus jedem Heft! Für alle 4 Abschnitte 
bekommst du 1 Bruno Arkadenherz zum Mit- 
nehmen an der Kundeninformation.

GAL INO- Sammelabschni tt
Den Sammelabschnitt bekommst du nur im 
gedruckten Magazin. Für alle 4 Abschnitte 
gibt es am Jahresende einen tollen Preis! 
Also hol dir schnell die aktuelle Ausgabe!



Etwas Besonderes ist der nach unten geknickte 
Seihschnabel. Beim Fressen filtert der Flamingo 
mit der Schnabeloberseite nach unten das Fut-
ter aus dem Wasser. Dafür schließt er den Schnabel 
und drückt das Wasser durch die Schnabelseiten mit 

der Zunge wieder heraus. Weil die Schnabel-
ränder mit feinen Lamellen besetzt sind (wie 

ein Kamm), bleiben kleine Tierchen und 
Algen darin hängen. Dann muss der Fla-

mingo nur noch schlucken … Mmmmh!

Flamingos sind Vögel. Von ihnen gibt es sechs Arten: Roter 
Flamingo, Rosa-, Zwerg-, Chile-, Anden- und James-Flamingo. 
Alle haben ein mehr oder weniger rosa gefärbtes Gefieder. 
Sie sind weit verbreitet: Sie kommen in Süd-, Mittel- und Nord-
amerika sowie Europa, Afrika und Südwestasien vor und legen  
teilweise viele Kilometer zwischen ihren Brut- und Fressplätzen 
zurück. Außerdem sind sie sehr gesellig. Deswegen leben sie in 
Kolonien mit vielen Tausend Tieren.

F lam ingow iÉe n – KOM PAKT

Zum Brüten kratzt der Flamingo Schlamm mit seinem Schnabel zu-
sammen und schiebt alles unter seinen Körper. So entsteht ein Schlamm - 
hügel, der oben eine Mulde bekommt, damit das Ei nicht herunter-
rollt. Nach etwa drei Wochen schlüpft das Küken. Es bleibt fünf bis 
zwölf Tage im Nest und wird mit einer speziellen Milch gefüttert. Mit 
sechs Jahren ist ein Flamingo erwachsen.

E in be s onderes Kinderzimmer

Die Algen und Krebstiere, die Flamingos gerne fressen, ent-

halten bestimmte Pigmente. Diese klitzekleinen Farbteilchen 

sammeln sich in Haut und Gefieder an. Je mehr Farbteilchen, 

desto farbiger das Gefieder. Wenn man einem Flamingo aber 

eine Feder auszupft, verliert sie ihre Farbe und wird weiß.

Wa rum ië de r F lamingo ro sa ?

E i n  Schnabe l  w ie e in S ieb

Flamingos = 
pink & f l ink

Name: Flamingo
Alter: über 40 Jahre
Größe: 90 bis 150 cm
Gewicht: 2 bis 3 Kilogramm
Wohnort: Lagunen und Salzseen
Fluggeschwindigkeit: 50 – 60 km / h
Lieblingsspeise: Kleinkrebse, Mückenlarven, Weichtiere, Ringelwürmer

 • Flamingos sind gute Schwimmer. Das machen sie aber 

nicht so oft, weil sie mit ihren langen Beinen auch in tieferem 

Wasser gut stehen können.

 • Im alten Ägypten hatte ein Schriftzeichen, das die Farbe 

Rot darstellte, die Form eines Flamingos.

 • Bei den Römern galten Flamingo-Zungen als besonders 

leckeres Essen.

Häâeë du ’s gewuÉt?
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