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Mit Gewinnspiel!

GALINO-Wissen

Bienen –  
fleißige Blütenpfleger

GALINO-Rezept  

Fix-Gemüse-Mix

GALINO-Zaubern

Knotenzauber



Treffen sich eine 
Null und eine 
Acht. Sagt die 

Null: „Wow, echt 
schicker Gürtel!“

von Sabine

kitzlige Witze

Der Lehrer fragt Mia: 
„Warum summen Bienen?“ – 
„Wahrscheinlich, weil sie den 

Text vergessen haben!“

Die Lehrerin zu Lukas: „Du 
kommst schon zum vierten Mal 
in dieser Woche zu spät. Was 

soll das bedeuten?“ Darauf Lukas: 
„Dass heute Donnerstag ist?“

Was ist das Gegenteil von Frühlings- 
erwachen? – Spätrechtseinschlafen.

Was ist gelb-braun gestreift und 
macht immer „Mus, mus“? –  
Eine Biene im Rückwärtsgang!

„Ich will aber nicht in die Schule!“, 

jammert Paul. „Alle Kinder hassen 

mich, das Essen schmeckt grauenhaft 

und kein Lehrer mag mich!“ – „Aber 

Paul, du musst!“, erwidert seine Frau. 

„Du bist der Direktor.“

Treffen sich zwei Glühwürmchen. Fragt 

das eine: „Wo ist denn deine Frau ab- 

geblieben?“ Meint das andere traurig: 

„Die ist gestern durchgebrannt …“

Kennst du auch einen tollen Witz? 
 Dann schicke ihn an linus@wissner.com 
oder gib ihn an der Kundeninformation ab! Vielleicht steht dann  
dein Witz in einer der nächsten GALINO-Ausgaben.



LINUS
Abenteuer

mit
HURRA!

Endlich wieder 
Frühling! Ist das 

nicht schön, 
Taffi?

Linus, die Eisdiele hat 
auch wieder geöffnet. 
Sollen wir mal die neue 
Eissorte probieren – 
hast du Lust?

Ja, klar!
Das erste Eis  

in diesem Jahr!  
Bin dabei!

Zweimal
bitte das neue
Blüteneis in der 

Waffel!

Schleck, ist das lecker! Was gibt 
es Schöneres, als an so einem 
Tag ein neues Eis zu probieren!

Komm, nehmen wir  
die Abkürzung durch  

die Blumenwiese!

Na, weil die neue Eis- 
sorte auch ganz nach  
dem Geschmack der 
fleißigen Bienen ist!

Ähm …  
ich würde  

vorschlagen,
besser nicht!

Wieso?

Linu s- Comic

L INUS
Abenteuer mit

„Die neue Eissorte“
von Thorsten Trantow



  Du brauchst:
 6 Wiener-Würstchen, 150 g Schmand,  
1 Bund Lauchzwiebeln, Salz, Pfeffer, 350 g Karotten,  
1 TL Paprikapulver edelsüß, je 1 grüne und gelbe 
Paprika, 3 EL Sonnenblumenöl, 1 Dose Mais (285 g) 
und 150 ml Gemüsebrühe

Zuerst schneidest du die Würstchen in Stücke. Dann wäschst du die 

Lauchzwiebeln, schälst die Karotten und schneidest beides in Scheiben. 

Anschließend wäschst du auch die Paprika, entkernst sie und schneidest 

sie in Streifen. So, jetzt den Mais abtropfen lassen und den Schmand 

mit ein wenig Salz und dem Paprikapulver verrühren.

l eckere Re zepte

So geht’s:

Fix-Gemüse-Mix

Als nächstes erhitzt du das Öl in einer großen, be-
schichteten Pfanne. Die Karotten 3 Minuten anbraten 
und dabei wenden. Dann Paprika und Lauchzwiebeln 
dazugeben und weitere 3 Minuten mitbraten  
und auch wenden. Jetzt die Brühe dazugießen,  
alles mit Salz und Pfeffer würzen und das  
Gemüse 5 Minuten zugedeckt garen lassen.  
Zum Schluss den Mais und die Würstchen  
dazugeben und weitere 2 Minuten heiß  
werden lassen, alles noch einmal mit Salz  
und Pfeffer abschmecken. 

Jetzt den Fix-Gemüse-Mix auf Teller verteilen und 

mit einem Klecks Paprikaschmand garnieren. 

Für diesen Zaubertrick brauchst du: 1 dünnes Seil

Besonders gut schmecken zum Fix-Gemüse-Mix 
Kartoffeln oder frisches Brot!

Linus’ Gourmet-Tipp:

Nimm das Seil und mache einen Knoten ungefähr 

10 Zentimeter von einem Ende entfernt hinein. 

Vorbereitung:

magi sches Zaubern

Knotenzauber

Du stehst vor den Zuschauern, zeigst ihnen das Seil und 

verdeckst dabei mit deiner Hand den Knoten. Dann sagst 

du, dass du einen Knoten in das Seil zaubern wirst.

Und so geht’s:

G uten Appetit ! 

Dazu hältst du den Knoten weiterhin in der einen 
Hand versteckt und fährst mit der anderen mehr- 
mals am herunterhängenden Seilstück entlang.

Dann nimmst du das freie Ende in die Hand und 

legst es zu einer Schlaufe. Mache mit der Hand 

mehrmals eine schlagende Bewegung nach unten 

und lass dann das Ende ohne Knoten los.

Jetzt schüttelst du den Kopf. Der Trick funktioniert wohl 
nicht … Aber ja – es fehlt ja noch der Zauberspruch!

Lege das herunterhängende Ende wieder zu einer Schlaufe 
in deine Hand. Schlage mit der Hand wieder mehrmals 
nach unten und sag dabei deinen Zauberspruch auf:

Dieses Mal lässt du das Seilende mit dem  
Knoten los. Tadaaaa, da ist er, der Knoten! 

Hokuspokus, Zauberei,
Mäusebein und Eulenschrei,
was nicht da ist, kommt herbei!
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Hallo!

Ich bin’s wieder, der Linus! Es wird wärmer, die  
Blumen blühen und was summt dann herum?  
Richtig, die Bienen! Über diese tollen Tiere  
habe ich echt spannende Infos gesammelt.  

Außerdem habe ich ein Gemüse-Rezept, einen tollen Zauber- 
trick und noch viel mehr für dich. Viel Spaß beim Lesen!
Wenn du etwas erleben möchtest, dann komm doch ins Allee-Center, denn da ist 
an Ostern richtig was los: Wir Kinder können am Freitag und Samstag sowie am 
verkaufsoffenen Sonntag basteln. Außerdem hoppelt der Osterhase vorbei und 
verteilt süße Leckereien. Juhu! Und zum Muttertag gibt es auch eine kleine 
Überraschung. Na, sehen wir uns?

Ich wünsche dir schöne Osterferien! Und wenn du da Zeit hast, schau doch auf 
www.galino.de vorbei. Da gibt es jeden Monat ein Gewinnspiel mit tollen Preisen!

Bis bald, dein    

Terminkalender

10.3. – 26.3.2016
Ostern

weitere Infos:  
www.allee-center-magdeburg.de oder 
facebook.com/AlleeCenterMD

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. Juni

 • tierisches Wissen über  
 Delfine
 • Gewinnspiel
 • leichter Lesespaß
 • spannende Experimente
 • Witze und knifflige Rätsel
 • lustiger LINUS-Comic
 • Mega-Poster



buntes Malen

O



Welches Wort wird hier gesucht?
+ +
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kniffl ige Rätsel
Lösungen der Rätsel:
Rebus: Spaziergang | Finde den Unterschied: FRÜHLINGS- 
WIESE | Aus 2 mach 1: Blumentopf, Vogelhaus, Honigbiene, 
Löwenzahn, Kohlmeise, Baumkrone, Regenwurm, Fensterbank

Aus 2 mach 1

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: All diese Dinge entdeckt Linus in seinem Garten.
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Labyrinth

Der Bär ist sich sicher, dass er irgendwo in der Nähe ganz leckeren Honig 
erschnuppert hat. Aber er weiß nicht, in welche Richtung er gehen muss … 

Kannst du ihm helfen, den Weg durch die Blumenwiese zu finden?

Die Bienen sammeln Blütenstaub. Aber vier sind doppelt! Kannst du sehen, welche? 
Wenn du alle findest und die Buchstaben, die daneben stehen, von links nach rechts 
verbindest, erhältst du das Lösungswort und weißt, wo die Bienen herumfliegen …
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Linus war auf dem Bauernhof und hat viel gelernt: Tiere sind sehr nützlich! 
Aber er ist sich nicht mehr sicher, welches Produkt von welchem Tier stammt. 

Kannst du ihm helfen? Verbinde die Paare!

Bildpaare



Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________

Einsendeschluss 7.5.2016 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Straße

Vorname Nachname

PLZ Ort

Nummer

Alter

GAL INO-Gewinnspiel

Der, der wo ihr geht und steht

getreulich immer mit euch geht.

Mal lang und schmal, mal kurz und dick,

mal geht er vorwärts, mal zurück. 

Auf jeden Fall mit euch vereint 

solange die Sonne am Himmel scheint.

Doch wo weder Sonne noch ein Licht,

findet sich auch der treue Kamerade nicht.

Er nimmt viele Formen an, doch immer die platten.

Kennst du ihn? Es ist der …

Wir verlosen
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3. Preis: GALINO-Spaßmachset – 
Malen, Rätseln, Spielen und mehr

 . Preis: DVD zum Kinofilm 
RETTET RAFFI! – ein lustiger 
Hamsterkrimi für kleine und 

große Zuschauer

2. Preis: Familien-Eintrittskarte  
für den PLAYMOBIL-FunPark*

Allee-Center Magdeburg

Center Management 
Ernst-Reuter-Allee 11 
39104 Magdeburg

Teilnahme per E-Mail an info@allee-center-magdeburg.de oder per Post.



Name: Westliche HonigbieneAlter: bis 6 Jahre (Königin),  bis 6 Wochen (Arbeiterin)
Länge: 11 bis 13 Millimeter (Arbeiterin)Gewicht: weniger als 1 Gramm (Arbeiterin)Heimat: Europa

Die wichtigste Nahrung für Bienen sind süße Pflanzensäfte – besonders 
Nektar. Den saugen sie mit ihrem Rüssel und schlucken ihn. Der 
Honigmagen dient als Behälter für den Flug zum Bienenstock. Dort 
erbricht die Arbeiterin einen Teil Nektar und kann so andere Bienen 
füttern. Der Rest wird in den Waben gelagert und daraus wird dann 
Honig. Er dient als Energiequelle und liefert sozusagen das Heiz- 
und Betriebsmaterial. Die Arbeiterinnen sammeln auch Blütenpollen 
an ihren Beinen. Dazu haben sie besondere Haarborsten an den 
Beininnenseiten, mit denen sie die Pollen abbürsten und in einem Körb-
chen sammeln. Das sieht dann fast so aus, als hätten sie „Höschen“ 
an! Der eiweißreiche Blütenstaub ist ein toller Baustoff.

 • Bienen weltweit die wichtigsten Bestäuber von Pflanzen sind?

 • es schon vor 4 000 Jahren in Ägypten Bienenhaltung gab?

 • nur die Arbeiterinnen einen funktionsfähigen Giftstachel besitzen?

 • Bienen mit ihren Brustmuskeln Wärme erzeugen oder durch Flügel-

fächeln für Abkühlung sorgen können?

 • bis zu 60 000 Bienen in einem Bienenstock wohnen?

 • die Königin am Tag bis zu 2 000 Eier legt?

Bienen bauen Waben aus Wachs. Hier ziehen sie ihren Nachwuchs auf. Es 
gibt immer eine Königin, die als einzige Eier legt. Aus einem Ei schlüpft eine 
Made, die dann zu einer der vielen Arbeiterinnen wird, die im Laufe ihres 
Lebens verschiedene Aufgaben hat: zuerst putzen, dann den Nachwuchs ver-
sorgen, später Waben bauen, Wache halten und den Stock verteidigen und 
zuletzt Pollen und Nektar sammeln. Zeitweise gibt es auch noch Drohnen 
(männliche Bienen). Wird es im Frühjahr eng im Stock, wird mit der Aufzucht 
neuer Königinnen begonnen und das Bienenvolk teilt sich. Etwa eine Woche 
bevor die erste neue Königin schlüpft, schwärmt die Hälfte des Volkes mit der 
alten Königin aus und gründet eine neue Familie.

Süß muss es sein!

Die Honigbiene ist ein Insekt und sehr alt, denn man hat in einem 100 

Millionen Jahre alten Bernstein-Fossil eine Ur-Biene gefunden. Die 

uns in Deutschland bekannte Westliche Honigbiene stammt von ihr 

ab und kam früher nur in Europa, Afrika und Vorderasien vor. Weil sie 

Honig erzeugt, nutzt sie der Mensch in der Imkerei und dadurch wurde 

sie weltweit verbreitet. Die Grundfarbe der Westlichen Honigbiene ist 

braun und nicht schwarz-gelb gestreift, wie viele meinen.

B ienenwissen – KOMPAKT

Wusstest du, dass …

E i ne r iesengroße Fami l ie!

Angri ff ist die beste Verteidigung!

 Bienen – 
fleiß ige Blütenpfleger

35 °C ist die optimale „Betriebstemperatur“ für Bienen. 
Kurzzeitig vertragen sie auch höhere Temperaturen – und 
das ist gut so, denn Hornissen könnten den Bienen ge-
fährlich werden. Entdeckt eine Biene in der Umgebung 
des Stocks eine Hornisse, bilden viele Bienen eine Kugel 
um die Hornisse und heizen diese durch heftige Be-
wegungen auf über 45 °C auf. Die Hornisse verträgt das 
nicht, stirbt und kann nicht zu ihrem Volk zurückkehren, 
sodass die Bienen von einem Angriff verschont bleiben!
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