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GAL I N O

alles rund um Hühner
Zaubertrick
mit Poster, Comic und
oupon
mit Gewinnspiel und C

Li nu s- Comic
Ach, Herr
Hermann! Die Hühner
sind so traurig!

Und schau doch,
die Nester bleiben
auch leer!

Ja … Sie sind traurig,
weil sie nicht so hoch
fliegen können wie die
anderen Vögel!
Dabei
möchten sie doch
auch mal über unser
Hausdach fliegen!

WAU!

Hey, jetzt hab ich eine
Idee, wie ich ihnen dabei
helfen kann!

Na, wo steht’s denn?
Nee … das doch nicht!
JAAA, hab es!

Das alte Katapult –
damit klappt’s!

Schau doch,
wie sie sich freuen –
hihi!

Zau ber tri ck

F ür diesen Tr i ck b rau c h ë

du

:

etwas Salz und gemahlenen Pfeffer, 2 Plastiklöffel,
1 Stück Wollstoff, 1 Blatt Papier

Je }t wir d g ezaub e #!
Du stehst vor deinem Publikum und legst das Papier
mit einer dramatischen Handbewegung auf den Tisch.
Dann streust du etwas Salz und Pfeffer auf das Blatt.

Jetzt behauptest du, du könntest die Körnchen
voneinander trennen, ohne sie mit den Fingern
zu berühren! Dein Publikum wartet ganz gespannt, während du den Plastiklöffel mit dem
Stück Wollstoff abreibst. Dabei sagst du deinen
Zauberspruch:

H o k us P oku s Za u b ere i ,
K a } e ndr e ck u nd H ühn ôÓ,
d i es er L öàel v e rza ube # sei !
Jetzt hältst du den Löffel ganz dicht über das
Papier mit dem Salz-Pfeffer-Gemisch. Und siehe
da! Der Löffel zieht den Pfeffer magisch an!

Ma g ischer

T ipp

Falls ein vorlauter Zuschauer den Trick nun
auch probieren möchte, gibst du ihm den
anderen Plastiklöffel, den du nicht extra „geputzt“
hast. Denn gute Tricks funktionieren eben nur bei
solch erfahrenen Zaubermeistern wie dir!

l eckere s Re zept

Da freut sich nicht nur der Osterhase, denn
die Rüblis machen den Kuchen super-saftig!

D u b rauchë:
1 Tasse Speiseöl, 4 Eier, etwas Zimt,
1 Tasse Zucker, 3 Tassen geriebene
Möhren, 2 Tassen Vollkornmehl,
1 gehäuften Teelöffel Backpulver

Un d so g eht’s:

Zuerst gibst du das Öl mit dem Zucker in eine
Schüssel und rührst kräftig mit dem Handrührgerät. Dann gibst du alle Eier auf einmal dazu
und rührst noch einmal alles glatt. Als nächstes
gibst du vorsichtig Vollkornmehl, Backpulver,
etwas Zimt und die geriebenen Möhren dazu
und rührst alles gut unter.

Nun musst du nur noch die Kuchenform gut einfetten und den Teig
hineinfüllen. Dann backst du die
Möhrentorte im Backofen ungefähr 60 Minuten bei 180 °C.
Sei vorsichtig beim
Herausnehmen!

Linus’ Feinschm e ûer-Ti Ç :
Wenn du den Rüblikuchen mit
Glasur haben möchtest: Mische
1 Tasse Puderzucker mit sehr wenig Zitronensaft.
Verteile den Guss gleichmäßig auf dem Kuchen.

Gewinn spi el

W ir ve r lo s e n
1 Playmobil Ferientraumhaus

und 2 GALINO-Spaßmachsets!

L ö s u ng s wo r t
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Einsendeschluss: 9. Mai 2020 | Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahme an der Kundeninformation oder per Post an:
Schloss-Arkaden Braunschweig | Center Management | Platz am Ritterbrunnen 1 | 38100 Braunschweig
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.

9.3. –14.3.2020, 10 –15 Uhr | Faszination Schach
Täglich gibt es hier im Center lebendigen Schachunterricht. Und
anschließend ist beim Simultanschach mit bekannten Schachexperten und Show-Wettkämpfen Spaß und Bewegung garantiert!
18.3. – 21.3.2020 | Modecamp
Erlebe Mode einmal anders und gestalte in Workshops mit unseren
Modeexperten deine ganz individuellen Lieblingsteile.
30.3. –11.4.2020 | Ostern
Erlebe die tolle Frühlingsdeko und tobe dich beim Basteln aus. Vielleicht hat der Osterhase auch eine Überraschung für dich versteckt!
19.4.2020, 13 –18 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag
Komm vorbei! Alle Läden und Restaurants haben geöffnet.
9.5.2020 | Muttertag
Gewinne auf Facebook einen Shoppingtag für dich und deine Mama
mit Sektfrühstück, Foto-Shooting und Shopping-Taschengeld!
Dein nächste s GAL INO
erscheint am: 1. Juni
• alles rund um Elefanten
• mit Gewinnspiel und Coupon
• mit Poster, Comic und
Bastelidee

weitere Infos unter
e oder
www.schloss-arkaden.d
den
rka
ssa
facebook.com/schlo

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: klimkin / pixabay

bu nte s Malen

kniffl ige Rätsel

H iero g l y p h enrä t sel

Bi ld p aa re

A

C

D

O

P

R

E
S

F
T

H

I

U

Ü

C

D

A

!
2. E

C=K

B

I=D

Welches Wort wird hier gesucht?

Z

Wow, so viele Ostereier, Wahnsinn! Aber … Hat da nicht jemand
eine Nachricht versteckt? Kannst du die Botschaft enträtseln?
Linus ist sicher, dass es ein Kinderlied ist. Schreibe immer den
entsprechenden Buchstaben unter das jeweilige Osterei!

N= H
Lösungen der Rätsel:
Puzzle: Deckel C | Rebus: Schokoladenhase | Hieroglyphenrätsel: Osterhase winkt mir zu und verschwindet hopps im Nu.
Ostereier suchen wir. Frohe Ostern wünsch ich dir!

A= O
L

W

.

Oh, ein kleines Küken hat eben das Ei aufgebrochen und den Kopf herausgestreckt!
Wie niedlich! Aber …Welcher Deckel A, B, C, D oder E passt? Kannst du es erkennen?
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unterschiedliche
Nicht nur an Ostern sieht nicht jedes Ei gleich aus. Es gibt sehr viele
zu welchem
Hühnerarten und deshalb auch verschiedene Eier. Welches Ei gehört
Huhn? Kannst du Gemeinsamkeiten entdecken? Verbinde die Paare!

Pu zz le

K

ki tzlige Witze
Was hoppelt über die
Wiesen und raucht? –
Ein Kaminchen.

Ein kleines Mädchen ist auf dem
Bauernhof und sieht sich alle Tiere
an. Es kommt in den Hühnerstall,
als grade einige Küken schlüpfen.
Erstaunt sagt sie: „Guck mal, die
Eier legen Hühner!“

Zun g enbr ech e r
Häschen Hoppel hoppelt
hinterm Hühnchen her. Hinterm
Hühnchen hoppelt
Häschen Hoppel,
hoppdihopp.

„Wenn das euer Vater
wüsste“, sagt Witwe Henne
zu den Küken, „er würde
sich im Grill umdrehen!“

Fragt die Mutter den Fritz:
„Warum fütterst du denn die
Hühner mit Schokolade?“
Sagt Fritz: „Damit sie
Schokoeier legen!“

Kommt ein Huhn in den
Elektroladen: „Ich hätte
gern eine Legebatterie!“
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Name: Haushuhn
Alter: 5 bis 9 Jahre
Größe: bis 40 Zentimeter
Gewicht: 1,5 bis 5 Kilogram
m
Heimat: auf der ganzen Welt

Hüh ne rw i É e n
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Hühner sind Laufvögel und können nur schlecht fliegen. Sie fressen
Würmer, Schnecken, Insekten und zum Beispiel Gras und Löwen
el
Schnab
im
zahn. Weil Hühner keine Zähne haben, wird das Futter
nert.
eingeweicht und danach im Magen von kleinen Steinchen zerklei
l
Einma
.
Staub
oder
Sand
in
Tag
Außerdem baden Hühner gerne jeden
hselt.
im Jahr wird das Gefieder bei der Mauser gewec

H äâ e ë d u ’ s
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• Knochenfunde in China lassen vermuten, dass schon vor
8 000 Jahren Hühner gehalten wurden.
• Hühner können sehr gut Farben erkennen, aber nur, wenn
es hell ist. Im Dunkeln sehen Hühner fast nichts.
• Hühner mit weißen Ohrlappen legen weiße Eier, Hühner
mit roten Ohrlappen legen meist braune Eier.

V on

wee g e n d u m m e s H u h n !
w

Hühner sind so gescheit wie Menschenaffen, können Probleme
lösen, sich an Vergangenes erinnern, Entscheidungen treffen
und lernen. Küken können sogar Plus- und Minus-Rechenaufgaben mit Zahlen zwischen 0 und 5 lösen! Außerdem kennen
Hühner verschiedene Laute, die für bestimmte Ereignisse
stehen. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Warnlaute für einen
Feind aus der Luft oder auf der Erde. Gackern, gackeln, locken, drohen, kollern, krähen … Hühner reden viel!

E i ne

g r o ß e Fam i li e

Hühner sind sehr sozial. Sie können mehr als hundert andere
Hühner erkennen und schließen auch Freundschaften. Hennen passen auf ihre Küken auf und wärmen sie nachts unter
ihren Flügeln. Wer den schönsten Platz auf der Stange bekommt
oder zuerst fressen darf, bestimmt die Hackordnung.

Es

wa r ein
einma
mall §

Früher wurden Hühner auf Bauernhöfen gehalten,
stolzierten über die Wiesen und wurden bis zu
10 Jahre alt. Solche Hühner legten ungefähr 80
Eier im Jahr. Davon wurden auch Eier ausgebrütet und es gab Küken. Heute ist das anders:
Weil die Menschen Eier möglichst billig kaufen
wollen, hat man Legehennen gezüchtet. Diese
armen Hennen werden in viel zu engen Käfigen gehalten, wo sie im Jahr bis zu 300
Eier legen. Weil das sehr kräftezehrend
ist, werden sie nicht älter als 1,5 Jahre.

