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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
mit diesem Newsletter haben wir gleich mehrere gute Nachrichten:
die nächsten Zeitfenster für den Zoobesuch sind freigeschaltet,
ab Donnerstag, 29.4. gibt es direkt vor dem Haupteingang des Opel-Zoo
ein Corona-Testcenter,
und wir berichten wieder einmal über Neues und Interessantes von den
Tieren im Opel-Zoo für Sie zu Hause oder als kleinen Appetithappen für
Ihren Zoobesuch.
Viel Spaß beim Lesen!

Rothschildgiraffe auf der Anlage Afrika Savanne im Opel-Zoo

Zeitfenster für den Zoobesuch und CoronaTestcenter
Achtung Testpflicht: Voraussetzung für einen Zoobesuch ist die Vorlage
eines negativen Ergebnisses eines offiziellen Corona-Tests (Schnelltest, kein
Selbsttest), der zu Beginn des Zoobesuchs nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Der Nachweis muss ausgedruckt oder auf dem Handy vorgezeigt werden.
Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.
Am Donnerstag, 29. April öffnet ein Testcenter direkt am Opel-Zoo.
Hier können Sie dort bereits jetzt Termine für einen Schnelltest buchen und
finden die Öffnungszeiten.
Alle gemeldeten Testmöglichkeiten in Hessen finden Sie hier, alle
Testmöglichkeiten in Kronberg hier. Wichtig: Sofern Sie den Test im Testcenter
am Opel-Zoo machen, dürfen Sie sich erst nach Erhalt des negativen
Testergebnisses am Zoo-Eingang anstellen!
Ab sofort sind die Zeitfenster von Donnerstag, 29. April bis einschließlich
Montag, 3. Mai freigeschaltet. Sofern der Zoo weiter geöffnet bleiben kann,
können Sie ab Sonntag, 2. Mai weitere Zeitfenster buchen.
Der Zoobesuch ist auch weiterhin nur nach vorheriger online-Reservierung

eines Zeitfensters möglich. Diese sind täglich:
9.00 - 12.00 h oder
12.30 - 15.30 h oder
16.00 - 19.00 h, Kassenschluss ist 18 h.
Zum Ende des Zeitfensters müssen alle Besucher das Zoogelände verlassen.
Auf dem gesamten Zoogelände müssen Masken getragen werden.
Die Tickets können Sie in unserem Online-Ticketshop buchen. Bitte buchen Sie
zuerst Tickets für Erwachsene. Wenn in den Zeitfenstern die Angabe
"Ausverkauft" erscheint, ist die Kapazitätsgrenze erreicht und es können keine
weiteren Tickets für Erwachsene gebucht werden. Tickets für Kinder gibt es nur
in Verbindung mit solchen für Erwachsene. Da die Besucherzahl und die
Kontaktdaten je Zeitfenster erfasst werden müssen, ist die vorherige onlineBuchung auch für Besitzer von Jahreskarten, gültigen Eintrittsgutscheinen und
Kinder unter 3 Jahren nötig. Bitte buchen Sie in diesem Fall die 0 €-Tickets für
Erwachsene bzw. Kinder.
Wie gehabt finden sie alle weiteren Informationen zu den im Opel-Zoo
geltenden Regelungen tagesaktuell auf unserer Homepage.

Von den Zootieren

Frühjahrs-Jungtiere

Frühjahrs-Jungtiere bei den Guanakos
Bei den Guanakos gab es Nachwuchs: das männliche Jungtier ist inzwischen
bereits vier Wochen alt. Guanakos stammen aus den Anden Südamerikas und
gehören zu den Neuweltkamelen. Aus ihnen wurde das Lama gezüchtet, das
bis heute unter anderem zur Gewinnung von Wolle als Haus- und Nutztier
gehalten wird.

Schon seit den ersten Tagen auf der
Außenanlage zu sehen: das GuanakoJungtier.

Noch sucht es regelmäßig die Nähe
zum Muttertier, von dem es auch
gesäugt wird.

...und bei den Trampeltieren
Auch bei den Trampeltieren wurde Anfang April ein Jungtier geboren: 'Conor' ist
mit den Alttieren auf der Kamelwiese nahe des Haupteingangs zu sehen und
erkundet dort neugierig seine Umgebung. Da sie ursprünglich aus Asien
stammen, zählt man sie zu den 'Altweltkamelen'. Wie auch die ebenfalls im
Opel-Zoo gezeigten Dromedare, die nur einen Höcker tragen, können sie bis
zu 1000 kg auf die Waage bringen. Deshalb werden diese Arten auch als
Großkamele bezeichnet. Zum Vergleich: die kleineren Guanakos werden bis zu
120 kg schwer.

Bei den Roten Riesenkängurus schaut nun auch regelmäßig ein Jungtier aus
dem Beutel. Bei diesen Tieren das genaue Geburtsdatum zu bestimmen, ist

nicht einfach: bei der eigentlichen Geburt sind sie ungefähr so groß wie ein
Gummibärchen, unbehaart und blind. Von Beobachtern unbemerkt finden sie
ihren Weg in den Beutel des Muttertieres, wo sie sich an einer Zitze fest
saugen, bis sie nach etwa 4 Monaten das erste Mal den Kopf ins Freie strecken.
Bis sie den Beutel für erste Kurzausflüge verlassen, sind bereits 6 Monate alt.

Neues von den Elefanten
Neuanfang und Abschied könnte man auch die beiden Bilder der Afrikanischen
Elefanten überschreiben. 'Kariba' und 'Tamo' sind nun regelmäßig gemeinsam
auf der Außenanlage der Tiere zu sehen und beschäftigen sich dabei viel und
regelrecht verspielt miteinander.
Gleichzeitig musste der Opel-Zoo Abschied von Elefantenkuh 'Zimba' nehmen.
Sie starb nach vierwöchiger Krankheit und intensiver Behandlung im Alter von
fast 40 Jahren am 10. April. 'Zimba' kam gemeinsam mit 'Wankie' 1984 als
Zweijährige aus Simbabwe nach Kronberg, wo sie mit 'Aruba' eine Herde
bildeten. Nachdem vor 7 Jahren 'Wankie' und vor einem Jahr 'Aruba' gestorben
sind, lebte 'Zimba' nun mit dem nun 13jährigen Jungbullen 'Tamo', sowie seit
August letzten Jahres mit 'Lilak' (50 Jahre alt) und 'Kariba' (15 Jahre alt)
zusammen.

'Kariba' (links) und 'Tamo' (rechts) auf
der Elefantenanlage: ob sie zukünftig
für Nachwuchs bei den Kronberger
Elefanten sorgen werden?

Elefantenkuh 'Zimba' mit mächtigen
Stoßzähnen und ruhigem, manchmal
auch etwas ängstlichem Gemüt: so
war sie ihren Pflegern und vielen
Besuchern ans Herz gewachsen.

Artenschutz

Geparden-Update
Der Anblick unten kommt Ihnen bekannt vor? Die fünf männlichen Geparden,
die im Rahmen des Europäischen Ex-situ Zuchtprogramms aus dem Opel-Zoo
in die 'Tierwelt Herberstein' in Österreich abgegeben wurden, haben sich dort
ganz offensichtlich sehr gut eingelebt.

Ein Bad in der Frühjahrssonne kann
nie schaden. Großkatzen ruhen viel,
das spart wertvolle Energie für die
Jagd. Im Freiland sind oft mehrere
Anläufe nötig, bis eine Beute
erfolgreich gefasst werden kann.

Worauf diese beiden wohl lauern? In
Herberstein gibt es einen
Beutesimulator, bei dem die Tiere ihr
Futter 'jagen' können. Einer von ihnen
hat die Herausforderung gleich beim
ersten Mal angenommen und ist
hinterher gesprintet.

Förderverein

...We like to move in!

...so war es nun lange Zeit auf den Bannern vor der Baustelle der MadagaskarVoliere für Kattas und Varis im Opel-Zoo zu lesen, deren Bau der Förderverein
bisher mit 65.000 Euro unterstützt hat. Nun werfen die Ereignisse ihre Schatten
voraus!
Diese vier Kattas sind nicht etwa Kuscheltiere im Zoo-Shop, sondern die ersten
Neuankömmlinge, die Anfang der Woche aus dem Zoo Amsterdam in den OpelZoo kamen. Sie werden jetzt hinter den Kulissen im Stall der neugebauten
Anlage in ihre neue Umgebung eingewöhnt.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Welche Aussagen passen zum Roten Riesenkänguru?

Bilderrätsel: Welches Tier ruht hier in der Sonne?

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
So waren die Aussagen im Räsel zu den Vietnam-Sikahirschen und den
Tiefland-Nyalas richtig vervollständigt:
Vietnam-Sikahirsche stammen aus Ostasien.
Tiefland-Nyalas leben im südlichen Afrika
Die Männchen der Vietnam-Sikahirsche tragen auf dem Kopf ein Geweih.
Tiefland-Nyalas gehören zu den Hornträgern.
Vietnam-Sikahirsche und Tiefland-Nyalas ernähren sich von Pflanzen.

Ostereier-Labyrinth: Dieser Weg führte die Zwergmangusten zu den bunten
Eiern.

Gastronomisches Angebot

Während der Zoo-Öffnungszeiten bieten mehrere Kioske ein ausgewähltes
Angebot warmer und kalter Snacks, Speisen, Getränke, Süßigkeiten und Eis 'to
go' an, die Sie während Ihres Zoobesuchs genießen können:
Das Topsaray ist am Gibbonweiher zu finden.
Das Sambesi-Kiosk finden Sie an der Freifläche gegenüber des
Elefantenhauses.
Am Wald-Kiosk gibt es auch aktuell die beliebten 'Waffeln am Stiel'.
Am Guanako-Gehege gibt es nun auch ein Kiosk mit verschiedenen
Angeboten.
Und ab sofort hat auch die Eisdiele mit hausgemachtem Eis im Zoo in
Nähe des Haupteingangs wieder geöffnet.

...oder ein feiner Burger aus der 'Lodge'?
Auch das Burger's FInest-Angebot der 'Lodge'
können Sie weiter nutzen. Bestellen Sie
telefonisch oder direkt am Eingang der Lodge
neben dem Haupteingang des Opel-Zoo, wo auch
vorbestellte Speisen täglich von 11.30 bis 22 Uhr
abgeholt werden können.
Speisen aus dem Restaurant Lodge (Abhol- und
Lieferservice nach Vorbestellung) gibt es ebenfalls
weiterhin täglich.

Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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