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Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
seit dem 17. März ist der Opel-Zoo - wie viele anderen Einrichtungen auch - für den Publikumsverkehr geschlossen.
Diese Schließungen wurden angeordnet, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Wir wissen noch
nicht, wann wir wieder öffnen können, Somit fallen bis auf Weiteres alle Veranstaltungen, Führungen, Rallyes und
sonstige gebuchte und öffentliche Aktionen aus und müssen in unserer Zoopädagogik nicht extra abgesagt werden.
Während der Zoo zwar für die Besucher geschlossen ist, laufen der Betrieb und die Versorgung der Tiere
selbstverständlich weiter.
Ab sofort bringen wir Ihnen mit diesem Newsletter häufiger Neuigkeiten über unsere Tiere nach Hause, sozusagen als Ihr
"Home-Opel-Zoo"! Hier halten wir Sie auch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.
Bleiben Sie gesund und dem Opel-Zoo und seinen Tieren treu!

Corona- Folgen: Verwaister Haupteingang mit geschlossenen Türen

Neues aus dem Opel-Zoo

Jungtier bei den Guanakos geboren
Am Samstag, dem 14. März 2020 - quasi mit den ersten Sonnenstrahlen - kam ein
Guanako zur Welt. Es ist ein männliches Tier und legt jeden Tag mehr zu.

Wissenswertes und Artenschutz
Hurra: weibliche Küken!
In unserer Anlage der Brillenpinguine, die wir im Jahr
2016 ihrer Bestimmung übergeben haben, gibt
es regelmäßig Nachwuchs. 2017 schlüpfte das erste
Küken Herbert, es folgten 2 in 2018 und 4 in 2019 alles männliche Vögel!
Im August und Oktober 2019 war es dann soweit: Die
ersten drei weiblichen Küken schlüpften, wobei das
jüngste von Ihnen Ende Oktober zur Welt kam und
somit nunmehr bald 5 Monate alt wird.

Der Brillenpinguin oben auf dem Bild ist noch jung, was man daran erkennt, dass das Gefieder noch gräulich ist und
noch nicht die endgültige Farbgebung in schwarz weiß mit der rosa Brille hat.
Unsere erwachsenen Brillenpinguine - es gibt mindestens 6 Paare - sind schon wieder mit dem Nestbau beschäftigt
und wir können weiteren Nachwuchs erwarten.

Neu im Newsletter: Die Rubrik für Kinder ohne Schulunterricht

In den Sonderausgaben unseres Newsletters werden wir speziell für die Schulkinder, die im Moment keinen
Unterricht in der Schule haben, in einer eigenen Rubrik Wissenswertes zur Natur, zu Tieren und zum Artenschutz
vermitteln und auch kleine Rätsel oder ein Quiz einbauen. Viel Spaß dabei!

Guanakos: Kamele mit Familiensinn
Setze folgende Wörter an der richtigen Stelle ein:
Leithengst, Fohlen, Gewicht, Hengst, Nachwuchs, Fell, Hufen, Gefahr, Stuten, Kälte, Familien
Bei den Guanakos hat es Nachwuchs gegeben! Nach einer Tragzeit von fast einem Jahr ist ein männliches _ _ _ _ _
_ auf die Welt gekommen. Schon wenige Stunden nach der Geburt folgt der kleine _ _ _ _ _ _ seiner Mutter auf
Schritt und Tritt.
Wie die Großen wälzt sich der _ _ _ _ _ _ _ _ _ mehrmals am Tag im Sand, um sein noch hellbraunes _ _ _ _
auszuschütteln. Mit den Jahren wird es nicht nur dunkler, sondern auch dicker, um bei _ _ _ _ _ ordentlich zu
wärmen. Der kleine Guanako-Hengst kann einmal eine Schulterhöhe von 1,25 Meter und ein _ _ _ _ _ _ _ von 120
kg erreichen.
Guanakos sind gesellige Tiere, die in _ _ _ _ _ _ _ _ leben.
Chef der Familie ist der _ _ _ _ _ _ _ _ _ . An seiner Seite gibt es mehrere _ _ _ _ _ _ sowie deren Jungtiere.
Verteidigt ein Guanako seine Familie, geht es mit _ _ _ _ _ und Zähnen auf den Eindringling los. Guanakos sind
dafür bekannt, bei _ _ _ _ _ _ mit einer klebrigen Flüssigkeit aus einem ihrer drei Mägen zu spucken!

Pinguin-Quiz
Sicher weißt du bereits, dass Brillenpinguine, anders als andere Vögel, nicht fliegen können. Sie haben sich
stattdessen auf das Leben im Wasser spezialisiert. Um durch das Wasser zu „fliegen“, besitzen sie ein dichtes
Gefieder und zu Flossen umgewandelte Flügel.
Es gibt aber noch weitere spannende Fakten über Pinguine. Teste dein Pinguin-Wissen in unserem PinguinQuiz. (Es können auch mehrere Antworten richtig sein.)
1) Was fressen Pinguine?
A. Muscheln
B. Fische
C. Kleine Krebse
D. Algen

2) Wovor müssen sich Pinguine fürchten?
A. Eisbär
B. Skua (Raubmöwe)
C. Seeadler
D. Seeleopard
3) Wo leben Brillenpinguine?
A. Afrika
B. Asien
C. Arktis
D. Antarktis
4) Wozu dient der namensgebende Augenfleck der Brillenpinguine?
A. Abschreckung von Feinden
B. Wärmeregulation
C. Tarnung im Wasser
D. Beeindruckung der Weibchen
5) Wo bauen Brillenpinguine ihre Nester?
A. Am Meeresgrund
B. Auf Bäumen
C. Am Boden in Küstennähe
D. An steilen Felswänden

Die Lösungen findet Ihr im nächsten Newsletter!

Was ist los im Opel-Zoo?

Frühjahrsarbeiten
Der Zoo ist zwar geschlossen und der Parkplatz leer,
aber der Betrieb läuft weiter:
Unsere Gärtner reinigen die Anlagen von altem Laub
und abgeblühten Ästen

Frühjahrserwachen
Mit den ersten Sonnenstrahlen schlägt auch wieder die
schöne Weide am Haupteingang aus.
Man kann zusehen, wie schnell sie grün wird.

Frühjahrsmüdigkeit
Gepardin Jamari nutzt die ersten Sonnenstrahlen:
Gemeinsam mit ihren insgesamt sechs, im Juni 2019
geborenen Jungen nimmt sie ausgiebige Sonnenbäder.

Wegen der Zoosschließung können bis auf Weiteres auch keine gebuchten oder öffentlichen Veranstaltungen
stattfinden. Eine Absage der gebuchten Aktionen ist nicht notwendig!

SAVE THE DATE:
Am Muttertag, Sonntag, 10. Mai, spielt wieder von 12 bis 16 Uhr die
Eastend Jazzband zum Jazzfrühschoppen
auf und beim Sektstand können Sie mit unseren Fördermitgliedern ins Gespräch kommen.
Gleichzeitig findet das Dankeschön-Fest für unsere Paten mit einem umfangreichen Programm bei zahlreichen
Tierarten statt. Einladungen an unsere Paten folgen.

Hoffentlich bald: Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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