
GGALINOALINO

mit Gewinnspiel und Coupon

alles rund um Waschbären

mit Poster, Comic und Lesespaß

Ausgabe 3 / 2020



Linu s- ComicLinu s- Comic

 Hmm, mein olles 
Bettlaken hat 

Löcher!

 Schade! Das hat leider ausge- 
dient – ab in die Tonne damit!

Huch! Ein 
Gewitter …
Schnell ins  

Haus!

Ziemlich 
unheimlich …

  Was war denn 
das? Spukt es etwa 

ums Haus rum?

Mal vorsichtig 
   nachsehen …

WAAH, 
ein Gespenst!!!

PUHH, das sind ja nur zwei 
Waschbären mit meinem ollen 

Bettlaken, hihi …



l eichte s  Le senl eichte s  Le sen

Es ist dunkel.  und  haben sich gruselig 

verkleidet. Sie gehen gemeinsam durch die Straßen und 

klingeln an jeder Haus . Wenn jemand die  

öffnet, rufen sie: „ oder Saures!“ Dann bekommen 

sie oft geschenkt. Sie gehen weiter. Da sieht  

 in einer dunklen Nebenstraße . Oh, wie gruselig! 

 sieht die  auch. Das muss ein  sein! Beide 

bekommen richtig Angst. O Schreck, die  kommen 

näher!  und  sind vor Angst ganz starr. Gleich 

packt sie das ! Aber siehe da – es ist ! Im Licht 

der nächsten Laterne sehen  und , dass  

verkleidet ist. „Du hast uns aber erschreckt! Wir dachten, 

du bist ein “, sagt . Jetzt gehen sie zu 

dritt weiter und klingeln an der nächsten .

Linus | Taffi |  Tür | Süßes   

     Augen |   Gespenst |  Herr Hermann



l eckere s Rezeptl eckere s Rezept

Duu  bbrauchë:
1 Packung Wackelpudding,  
1 Packung Fruchtgummiwürmer,  
fertige Vanillesauce

Undd so geht’s :
Bereite den Pudding nach der Anleitung zu und fülle ihn 

in eine Schüssel. Bevor der Pudding kalt wird, gibst du die 

Würmer in die Masse und rührst noch einmal alles um. 

Jetzt muss der Pudding kalt und fest werden.

Wenn er fest geworden ist, stürzst du ihn auf 
einen großen Teller oder eine Kuchenplatte.

Zum Schluss verteilst du als Eiter Vanille- 

sauce über und um den Wackelpudding. 

Fertig und grausig-lecker!



GewinnspielGewinnspiel

Einsendeschluss: 7. November 2020 | Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

GGewinnfrage

Wir vWir veerr losenlosen

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.

Linus ist an Halloween unterwegs und fragt 

überall nach Süßem oder Saurem. Aber sein 

Beutel hat ein Loch. Oh weh! Er hat im ganzen 

Magazin Bonbons verloren!  
Wie viele kannst du entdecken?

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Post an: 
Schloss-Arkaden Braunschweig | Center Management | Platz am Ritterbrunnen 1 | 38100 Braunschweig

11. Preis: 1 tolles Buch-Paket

22. Preis: 1 Linus-T-Shirt und eine GALINO-Tasse

33. Preis: 1 kunter-

buntes Spaßmachset
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     September bis November 2020 

Juhuuuu, die Geschäfte haben wieder geöffnet! Das heißt, dass 

hier in den Schloss-Arcaden wieder richtig viel los ist. Achte bitte 

auf die Hinweise zur Hygiene und halte dich auch daran, damit 

hier alle miteinander eine schöne Zeit verbringen können.

Schau vorbei, denn hier bekommst du auch die Zutaten für mein 

leckeres Rezept, spannenden Lesestoff für schlechtes Wetter, die 

neue Regenjacke, Schokolade … Vielleicht auch schon die Aus- 

rüstung fürs nächste Schuljahr? Hefte, Stifte, Spitzer, Radier- 

gummi – das alles bekommst du hier!

Schau auf die Center-Homepage  

www.schloss-arkaden.de oder auf 

facebook.com/schlossarkaden, was  

hier im Center für tolle Aktionen  

stattfinden werden!

Dein nächstes GAL INO erscheint am: 1. Dezember • alles rund um Schneeeulen • mit Gewinnspiel und Coupon • mit Poster, Comic und Zaubertrick



bbuntes Malenuntes Malen



knifknifffl ige Rätsell ige Rätsel

Alle Spinnen waren so fleißig! Gar nicht so einfach, gemeinsam ein Netz zu 

bauen, ohne sich zu verheddern … Kannst du ihnen helfen? Verfolge die 

Fäden und trage die Buchstaben bei der jeweiligen Spinne ein. Dann er- 
gibt sich von links nach rechts gelesen das Lösungswort.

Fadenrätsel

Mausle und Schneckle haben auf dem Dachboden nach Kostümen gesucht, um sich 
für die Halloweenparty zu verkleiden. Im rechten Bild fehlen schon ein paar Sachen in 
der Truhe. Kannst du sehen, welche? Wie viele Unterschiede kannst du entdecken?

Fehlersuchee

Schnitze den Kürbissen 
jeweils das richtige 

Gesicht! In jedem der 
vier großen Quadrate 

sowie in jeder Spalte und 
Zeile soll jeder Gesichts-
ausdruck immer genau 

einmal vorkommen. 
Weißt du die Lösung? 

Suddoku
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Krózwo#rätsel

Findest du die richtigen Wörter, obwohl hier alles ein wenig schaurig ist? Achte auf 
die Zahlen. Wenn du die bunt markierten Buchstaben dann noch in die richtige 

Reihenfolge bringen kannst, ergibt sich das Lösungswort. Wie lautet es?
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Schnitze den Kürbissen 
jeweils das richtige 

Gesicht! In jedem der 
vier großen Quadrate 

sowie in jeder Spalte und 
Zeile soll jeder Gesichts-
ausdruck immer genau 
einmal vorkommen. 
Weißt du die Lösung? 

Lösungen der Rätsel:
Fadenrätsel: NACHT 
Kreuzworträtsel: SKELETT 
Fehlersuche: 10 Fehler



kitzlige Witzekitzlige Witze

Welches Hilfsmittel be- 

nutzen Gespenster bei  

Tests? – Den Spukzettel.

Zwei Skelette bei 
windigem Wetter. 

Sagt das eine: „Das 
geht einem durch 

und durch!“

Kommt eine Spinne ins Fund- 
büro: „Können Sie mir helfen? 

Ich habe den Faden verloren …“

Warum können Skelette so 
schlecht lügen? – Weil sie so 
leicht zu durchschauen sind.

Treffen sich zwei Un- 
sichtbare. Sagt der 
eine: „Lange nicht 
mehr gesehen!“

Sammelabschni ttSammelabschni tt

Zungenbrecheer
Spinnende und von Spinnen 
versponnene, sinnlich ver- 
sonnene Spanier spachteln

   Spinat-Spaghetti mit 
     spitzen Spaten.

Bist du ein GALINO-Fan? Dann sammle diesen 
Abschnitt aus jedem Heft! Für alle 3 Abschnitte 
bekommst du 1 Bruno Arkadenherz zum Mit- 
nehmen an der Kundeninformation.

GAL INO- Sammelabschni ttGAL INO- Sammelabschni tt
Den Sammelabschnitt bekommst du nur im 
gedruckten Magazin. Für alle 3 Abschnitte 
gibt es am Jahresende einen tollen Preis! 
Also hol dir schnell die aktuelle Ausgabe!



Waschbären können super klettern. 

In ihrer Heimat Nordamerika halten 

sie sich gerne in Bäumen auf, ruhen 

sich in Astgabeln aus und bewoh-

nen auch Baumhöhlen. Sie können  

sogar kopfüber Bäume hinunter- 

klettern. Das geht, weil sie beim 

Runterklettern die Hinterpfoten 

nach hinten drehen können. 
So können sie sich prima  

 festhalten!

HH oochch  hh iinnausau s !!

Waschbären gehören zu den Kleinbären und sind mit Nasen-
bären und Pandabären verwandt. Früher gab es Waschbären 
nur in Nordamerika. Weil aber Waschbärfreunde ein Pärchen 
in Hessen ausgesetzt haben, verbreiteten sie sich von dort. Heute 
gibt es sie in ganz Europa. Waschbären leben am liebsten in 
Laub- und Mischwäldern mit viel Wasser. Weil sie sich sehr 
gut anpassen können, fühlen sie sich auch in der Nähe von 
Menschen wohl und wohnen auf Dachböden, unter Holzstapeln 
oder in Kanalrohren.

WasWaschchbbää rrwwiiÉÉee n n –– KO KOMM PAPAKT KT 

Waschbären sind gar nicht wählerisch! Sie fressen Beeren, Trauben, 
Eicheln und Eier, Insekten oder Schalentiere. Außerdem jagen sie 
am Wasser, denn da gibt es Fische, Krebse und Frösche. Auch Vögel, 
Echsen, Salamander und Mäuse stehen auf ihrem Speiseplan. Lecker!

GGuuttenen  AAÇÇee{{tt !!

WasWaschchbbäärren = en = 
nin ieded ll iichche e A lA l lleessfrfreesssseerr

Name: Waschbär
Alter: bis 15 Jahre
Länge: bis 60 Zentimeter + Schwanz 25 ZentimeterGewicht: bis 12 Kilogramm
Heimat: Nordamerika, Mitteleuropa

 • sind nachtaktiv und schlafen am Tag. Auf Nahrungssuche 

durchstreifen sie Wälder, Parkanlagen, Gärten und Mülltonnen.

 • sind vorwiegend Einzelgänger.

 • Babys sind anfangs nur 10 Zentimeter groß und wiegen so 

viel wie ein Hühnerei.

HHääââeeë ë dduu ’’s s ggewewuuÉt? WasÉt? Waschchbbää rr e n en §§

Haben Waschbären einen Sauberkeitsfimmel oder warum heißen 
sie so? Waschbären tasten unter Wasser nach Futter und weil 
sie es vor dem Fressen genau untersuchen, sieht es so aus, als 
würden sie es waschen. Außerdem haben sie einen superguten 
Tastsinn und fünf Finger, die mit Tasthärchen besetzt sind. 

WasWaschch e ne n ,,   ppuu}}enen ,  ,  sch rsch ruu bbbbenen § §
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