PRESSEMITTEILUNG
vom 01. August 2019

32/2019

Programm in letzter Ferienwoche
Geparden-Jungtiere entwickeln sich prächtig und sind gut zu beobachten

Bevor mit der Schule am 12. August wieder der Ernst des Lebens für die jungen Hessen beginnt, können sie
die letzten Termine des Ferienprogramms im Opel-Zoo nutzen: Am Dienstag, dem 6. August geht es mit der
Ferienführung um 11 Uhr zu den beliebten Pinguinen. Spielerisch erfahren die Kinder dann am Mittwoch,
dem 7.8. zwischen 10 und 13 Uhr in der ‚Zooschule der offenen Türe‘ alles zur Thematik Plastikmüll. Und am
Donnerstag, dem 8.8. können sie ebenfalls in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr den Streichelzooführerschein
machen, indem sie in (kurzer) Theorie und (ausführlicher) Praxis von den Zoopädagogen zu Experten für die
Tiere im Streichelzoo und die Begegnung mit ihnen ausgebildet werden. Stolz können Sie dann sogar ein
Dokument über diesen besonderen Führerschein mit nach Hause nehmen.
Wie die Ferien begonnen haben, so enden sie auch, nämlich
mit einer Abendführung um 19 Uhr und zwar am Samstag,
dem 10. August. Bei dieser Führung erleben die Teilnehmer
dann den Opel-Zoo und seine Tiere in der ruhigeren
Abendstimmung und erfahren, welche Tiere
dämmerungsaktiv sind, wie die verschiedenen Tierarten die
Nacht verbringen und vieles mehr. Ein ganz besonderer
Anziehungspunkt - wie beim Zoobesuch tagsüber auch - wird
das Gepardengehege sein. Die sechs am 23. Juni geborenen
Jungtiere sind nun bereits sehr aktiv und erkunden
regelmäßig und voller Neugierde ihre Umgebung stets unter
den wachsamen Blicken ihrer Mutter Jamari. Sie kämpfen
ausdauernd miteinander, purzeln übereinander, klettern über jeden Holzstamm, Stein und selbst über ihre
Mutter und es ist eine große Freude, sie in ihrem übermütigen Treiben zu beobachten. Sollten sie schlafend
oder bei der Mutter trinkend in ihrem Unterstand liegen, so können sie über einen Monitor beobachtet
werden, aber es dauert nie lange, bis sie wieder aktiv werden und von den Besucherantritten her im
Außengehege zu beobachten sind.
Alle Veranstaltungen des Ferienprogramms sind kostenfrei, so dass nur der Eintritt in den Opel-Zoo zu
entrichten ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Kassen im Opel-Zoo haben täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Besucher können bis Eintritt der Dunkelheit auf
dem Zoogelände bleiben und es durch Drehtore verlassen. Der Opel-Zoo verfügt über mehr als 1.200 kostenfreie
Parkplätze und ist gut mit dem ÖPNV erreichbar: Buslinien 261, X26 und X27.
Bilder: frei zur Veröffentlichung mit dem Quellenhinweis „Archiv Opel-Zoo“:
Die jungen Geparde begeistern die Zoobesucher, hier 5 Wochen alt.
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