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GALINO-Wissen

Wellensittiche –  
trillernde Federbälle

Bratapfe l

Becher-Zauber



Was sitzt auf einem Baum und ruft 
„Aha!“? – Ein Uhu mit Sprachfehler.

kitzlige Witze

Treffen sich zwei Holzwürmer im 
Käse. Seufzt der eine: „Na, auch 

Probleme mit den Zähnen?“

„Vorsicht!“, warnt die Forelle ihr Kind, 
als sie einen dicken Wurm entdeckt. 
„Wenn dir so ein Brocken vor die 
Nase fällt, ist ganz sicher irgendein 

Haken dabei!“

„Ich glaube, ich habe Ihr 
Gesicht schon einmal irgend- 
wo anders gesehen!“ – „Das 
kann nicht sein, ich trage es 

immer an der gleichen Stelle!“

Lars ist ganz unglücklich. Sein 

Wellensittich Hansi ist entflogen. 

Die Mutter tröstet ihn: „Du kannst 

doch eine Anzeige in der Zeitung 

aufgeben.“ – „Das nützt nichts“, 

schluchzt Paul, „Hansi kann doch 

nicht lesen!“

„Du, der Wellensittich ist 
nicht in seinem Käfig. Hast 

du eine Ahnung, wo er 
stecken kann?“ – „Gesehen 
habe ich ihn nicht, aber mir 

fiel vorhin auf, dass die 
Katze sprechen kann!“

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.



Linu s- Comic

L INUS
Abenteuer mit

“Ab nach Austral ien”
von Thorsten Trantow

Ach, Herr Hermann! 
Geht es dir auch so 

wie mir? Seufz!

Dieses Jahr bin ich 
überhaupt nicht in der 
Stimmung für dieses 
kalte Winterwetter!  

Brrr ...

Hach, wie schön 
wäre jetzt Urlaub

in Australien!

Aber viel zu  
weit weg für  
uns beide ...

Besuchen wir einfach  
das Savannen-Haus! Hier, 

inmitten der Wellensittiche, hat 
man das Gefühl, direkt in 

Australien zu stehen!

HUCH!
Was ist 
das?

Eine Eintritts- 
karte ... Ja,  
DAS ist es!

Australien ist doch
nicht so weit von uns 

entfernt! Komm!

Da ist es  
schön warm –
nicht so kalt  

wie hier!



Zuerst wäschst du die Äpfel und schälst sie. Dann lässt  

du Mama oder Papa das Kernhaus herausstechen, so- 

dass die Äpfel innen ein Loch bekommen. Aber nicht 

durchstechen! Dann setzt du die Äpfel mit einem kleinen 

Stück Butter nebeneinander in eine Auflaufform und heizt 

den Backofen auf 200 Grad vor.

l eckere Re zepte

Brata£e l

Linus’ Gourmet-Tipp:
Du kannst die Füllung auch mit Rosinen und  
etwas Marzipan verfeinern, oder mit Zimt und  
Nelken, oder mit Lebkuchengewürz … Mmmmh,  
lecker! Außerdem schmecken die Bratäpfel auch mit 
Vanillesauce richtig gut!

Du brauchst für 4 Portionen:
4 Äpfel, 125 g weiche Butter, 75 g ge- 
mahlene Haselnüsse, 1 Päckchen Vanille- 
zucker, 1 EL Kakao, Honig, etwas Sahne

Eltern wollen immer, dass Kinder viel Obst essen.  
Findest du doof? Kein Problem, schlage doch mal  
dieses Rezept vor. Das schmeckt dir bestimmt!

Und so geht’s:

Jetzt machst du die Füllung: 

So, jetzt nur noch die Masse in die Apfellöcher füllen, 

alles in den Ofen schieben und nach 30 bis 40 Minuten 

sind die Bratäpfel fertig. 

Rühre die Butter in einer Schüssel, bis sie schaumig ist. Dann 
gibst du nach und nach die Haselnüsse, den Vanillezucker, 
den Kakao und den Honig dazu. Zum Schluss gibst du die 
Sahne dazu und rührst, bis die Masse cremig wird. 

magi sches Zaubern

GutÔ AÇe{t! 

Vorbereitung:

Deine Zuschauer sehen die drei Becher und davor eine 
Kugel. Lege diese Kugel unter einen noch freien Becher 
und bitte dein Publikum, sich zu merken, wo sie ist.

Und so geht’s:

Lege eine Kugel unter einen der drei Pappbecher. Merke dir, unter welchem 

Becher die Kugel versteckt ist. Stelle alle Becher auf eine glatte Unterlage.

Bastle die Kugel aus Alufolie so groß, dass du den Becher nicht stark drücken 
musst, sonst fällt es auf. Achte auch darauf, dass das Publikum die zweite 
Alukugel nicht sieht, sonst ist der Trick verraten! Bevor du vor Zuschauern 
zauberst, solltest du richtig gut geübt haben, am besten vor einem Spiegel.

Für diesen Trick brauchst du:
3 Pappbecher und 2 Kugeln aus Alufolie

Becher-Zaubô 

Dann verschiebst du die Becher zügig hin und her. Aber so, dass sich das 
Publikum merken kann, wo die Kugel ist! Lass einen Zuschauer raten,  
welcher Becher es war. Beim ersten Mal lässt du den Zuschauer gewinnen.

Magischer Tipp:

Dann beginnst du wieder von vorne: Lege die Kugel unter den  

Becher zurück und verschiebe die Becher so hin und her, dass  

sich das Publikum merken kann, wo die Kugel ist! Lass wieder  

einen Zuschauer raten. Dieses Mal hebst du den Becher  

hoch und drückst die Seiten des Bechers so zusammen,  

dass du gleichzeitig mit dem Becher die Kugel im  

Inneren des Bechers mit hochhebst. 

Das Publikum wundert sich jetzt, warum 

die Kugel nicht unter dem Becher ist!

Nun hebst du die anderen Becher hoch 
und – o Wunder! – in einem der anderen 
Becher ist die Kugel!

Abrakada b ra
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Hallo!

das Schmuddelwetter ist da! Aber  
das macht nichts, denn du kannst es dir  
mit meinem neuen GALINO gemütlich  
machen und rätseln, zaubern und viel 
Interessantes über Wellensittiche lesen!

Oder du kommst ins Gesundbrunnen-Center, denn da ist es besonders schön, 
wenn es draußen kalt ist. Alles ist weihnachtlich geschmückt und es gibt ein 
mega Weihnachtsprogramm mit Bastelstube für Kinder, Musik auf der Bühne 
im Untergeschoss und Weihnachtssingen. Außerdem ist der Weihnachtsmann 
im Center unterwegs und hat kleine Geschenke dabei. Mehr zum umfangreichen 
Weihnachtsprogramm findest du auf www.gesundbrunnen-center.de. Und im 
nächsten Jahr kannst du bei der Aktion „Top Secret“ die Welt der Agenten  
auf sieben Aktionsflächen entdecken. Komm und mach mit!

Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins  
neue Jahr und viel Spaß im Fasching!

 Dein    

Terminkalender

noch bis 24.12.2016
Weihnachten

4.12. und 8.12.2016,  
13 –18 Uhr
verkaufsoffener Sonntag

5.1. – 21.1.2017
Top Secret

29.1.2017, 13 –18 Uhr
verkaufsoffener Sonntag
weitere Infos:  
www.gesundbrunnen-center.de oder 
facebook.com/gesundbrunnen

Dein nächstes GAL INO 
erscheint am: 1. März

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



buntes Malen

  i n d e r 
WÓ h n ac hts b ä c kôe i



Auf Linus’ Fenster haben sich ein paar sehr schöne Eisblumen gebildet. Aber 
fünf sind doppelt. Kannst du sehen, welche? Wenn du alle findest und die Buch-
staben, die daneben stehen, von links nach rechts verbindest, dann erhältst du 

das Lösungswort und weißt, was Linus bei so viel Schnee gern machen möchte …
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Welches Wort wird hier gesucht?

Rebus

kniffl ige Rätsel
Lösungen der Rätsel:
Rebus: Vogelkäfig | Buchstabensalat: AUTO, BALL, BAUKLÖTZE, 
BUCH, CD, DVD, FAHRRAD, JOJO, KAUFMANNSLADEN, LEGO, 
PUPPE, PUZZLE, ROLLER, SCHAUKELPFERD, SPIEL, STIFTE, STOFF- 
TIER | Finde den Unterschied: SCHNEEMANN | Labyrinth: Weg C

S P I E L G S T O F F T I E R V C

B A U K L Ö T Z E Ä F A H R R A D

P U Z Z L E I P U P P E U B U C H

M T N K A U F M A N N S L A D E N

J O J O R L T D V D R O L L E R D

S C H A U K E L P F E R D L E G O
Hier sind siebzehn Wörter zum Thema Spielzeug versteckt – all das wünscht  

sich Linus zu Weihnachten! Sie sind von oben nach unten oder von links  

nach rechts geschrieben. Findest du sie alle? Und was wünscht du dir?

Buchstabensalat

Linus möchte für Weihnachten Plätzchen backen. Welchen 
Weg A, B, C oder D muss er gehen, um die Backförmchen, 
die Zutaten und seine Schürze einzusammeln und zum Back-

ofen zu kommen? Kannst du ihm helfen?

A

B

C

D

Labyrinth



Male die weißen Kerzen 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 Kerze sein. Wie ist die richtige 

Lösung?
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Einsendeschluss 5.2.2017 / Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GAL INO-Gewinnspiel

Lösung 

_________________  __

____________________

____  _______________
Straße

Vorname Nachname

PLZ Ort

Nummer

Alter

3. Preis: GALINO-Spaßmachset: 

Malen, Rätseln, Spielen und mehr

2. Preis: Buch „Das kleine Engele und die 

Wieselbande“ – ein spannendes Spatzen-

Spätzle-Abenteuer vom Wißner-Verlag

Wir ver losen

. Preis: KÖNIG LAURIN-Paket – 
DVD und Hörbuch zum Film 

(ausgezeichnet mit dem Kinder-
Medien-Preis WEISSER ELEFANT)

Teilnahme an der Kundeninformation oder per Post / Postkarte. 

Gesundbrunnen-Center Berlin

Center Management 
Badstr. 4 
13357 Berlin



WeÁÔs iâ i]e = 
triÁônde FedôbäÁe

Name: Wellensittich
Größe: 17 bis 20 cm | Gewicht: 30 bis 50 Gramm Farbe: gelb-grün | Alter: 5 bis 10 JahreHeimat: Australien, Trockengebiete und Wälder mit Eukalyptusbäumen
Lieblingsessen: Körnermischfutter, Hirse, Samen

Wellensittiche gehören zu den Papageien, sind aber viel kleiner. In ihrer 

Heimat Australien sind sie grün, das Gesicht und die Kehle sind hell-

gelb. Das grüne Federkleid tarnt die Vögelchen super: Wenn sie in 

Eukalyptusbäumen zwischen dem Laub sitzen und sich ausruhen, sind 

sie kaum zu sehen. In Australien leben die Wellis in großen Schwärmen 

mit bis zu 400 Vögeln. Weil sie den Menschen so gut gefallen, wurden 

sie schon sehr früh gezüchtet. Das gelb-grüne Federkleid ist durch die 

Züchtung verändert worden und deshalb gibt es inzwischen auch blaue, 

gelbe, orange, graue und weiße Wellensittiche.

Well i -Wissen – KOMPAKT

Bei den Wellis sehen Jungen und Mädchen 
gleich aus. Wenn man sie unterscheiden will, 
muss man ihnen ins Gesicht schauen, und zwar 
auf die Wachshaut. Das ist der Bereich über 
dem Schnabel, wo noch keine Federn wachsen. 
Die Wachshaut ist bei den Männchen blau und 
bei den Weibchen braun gefärbt.

Schau mir in die Augen!

Wellensittiche sind sehr gesellige Vögel. Sie sitzen paarweise gerne in Gruppen 
zusammen, putzen und füttern sich gegenseitig. Deswegen sollte man sie nie-
mals einzeln halten. Der Käfig für ein Wellensittich-Paar sollte mindestens 
100 cm lang, 50 cm breit und 80 cm hoch sein. Außerdem sollten im Käfig 
Sitzstangen aus Zweigen, Futter- und Wassernäpfe, ein Schnabelwetz-
stein, Vogelsand und ein paar Spielsachen vorhanden sein. Auch Vögel be - 
deuten Verantwortung und man muss sich jeden Tag mit ihnen beschäftigen!

E in eigener Wellensitt ich?

Fühlen sich Wellensittiche sicher und wohl, dann plustern sie sich auf 

und zwitschern drauflos. Sie erzählen gerne, was so abgeht. Zum 

Beispiel ächzen sie bei Anstrengung, betteln um Futter, singen dem 

Partner etwas vor, gurren, brummen, pfeifen, schimpfen, quietschen … 

Es gibt trillernde Rufe nach anderen Wellis, Alarmrufe, Drohge-

bärden, Balzgesänge … Wenn mehrere Wellis zusammen sind, kann 

es richtig laut werden! Das sollte einem auch bewusst sein, wenn 

man ein eigenes Pärchen haben möchte.

Piep ! Quiek ! Tr i l ler !

 •  gelehrig sind und ein tolles Nachahmungstalent haben? Wenn 
du sehr einfühlsam bist und dich viel mit ihnen beschäftigst, lernen 
sie Geräusche nachzumachen oder sogar zu sprechen.

 • in Freiheit maximal drei Stunden ohne Unterbrechung fliegen 
können und in dieser Zeit ungefähr 100 Kilometer zurücklegen?

 • in Baumhöhlen brüten und ein Wellensittich-Ei so groß ist wie 
ein 1-Cent-Stück?

Wusstest du, dass Well is …
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