Newsletter Home-Opel-Zoo #2
vom 22. März 2020
Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
wie angekündigt melden wir uns mit weiteren Nachrichten aus dem Opel-Zoo! Für die durchweg positive
Resonanz auf den ersten Newsletter "Home-Opel-Zoo" danken wir Ihnen sehr.
Dass die Besucher nun leider nicht die schönen Frühlingstage im Opel-Zoo verbringen können, hält die Tiere
nicht davon ab, die lang ersehnten Sonnenstrahlen zu genießen. Einen Blick in den Zoo, zumindest auf die
Anlage Afrika Savanne, ermöglicht Ihnen aber unsere Webcam. Hier sind auch die Giraffen nun wieder
gemeinsam mit den Zebras, Gnus und Impalas auf der Außenanlage zu beobachten.
Auf der Ziegenwiese am Haupteingang tummeln sich jetzt jede Menge Jungtiere. Interessanterweise
scheinen sie gemerkt zu haben, dass im Moment keine Besucher kommen, von denen sie sonst immer
reichlich Futter erhalten. Offensichtlich bietet eine einzelne Zoomitarbeiterin beim Recherche-Rundgang für
den nächsten Newsletter keinen Anreiz auf Möhren und so bleiben sie einfach in der Sonne liegen.
Unsere Rubriken in diesem Newsletter:
- Neues von den Zootieren
- Aus dem Zoobetrieb
- Rätsel für Kinder und Eltern
- Auflösung des letzten Rätsels
Bleiben Sie gesund und dem Opel-Zoo und seinen Tieren treu!

Afrikanische Zwergziegen beim Chillen in der Sonne

Restaurant Lodge
Ab Montag, dem 23. März 2020 bietet die Lodge von 10 bis 22.30 Uhr einen Abhol- und Lieferservice im
Umkreis von 10 km an.
Tel. 06173-325350, Speisekarte unter www.lodge-kronberg.de

Von den Zootieren

Nachwuchs bei den Guanakos
Dem am 14. März geborenen GuanakoJungtier geht es sehr gut. Die Tierpfleger
haben es Pelé getauft und es wird sicher
"bestes Guanako aller Zeiten"!
Jetzt wächst es aber erst einmal sicher
behütet von seiner Mutter in der kleinen
Herde im Opel-Zoo heran.
Guanakos gehören zu den Neuweltkamelen,
die in den kargen und rauen Grassteppen der
Anden und der Pampa Südamerikas bis in
5.000 m Höhe leben. Mit ihrem dichten Fell
in zwei Schichten sind sie gut an die unwirtlichen
Bedingungen angepasst:
Das kürzere gekräuselte Wollhaar isoliert und
schützt vor Kälte; das längere, glattere Deckhaar
hält Schnee und Regen ab.

Guanako-Leckerli
Wenn die Zoobesucher nicht
mit Möhren kommen können,
dann helfen eben die
Tierpfleger aus und verteilen
Leckerli an ihre Schützlinge.
An dieser Stelle sei unseren
Tierpflegern herzlich gedankt,
dass sie trotz ihrer ganz normal
laufenden täglichen Arbeit die
Newsletter-Redaktion immer
wieder mit schönen Fotos und
aktuellen Informationen
versorgen!

Roter Panda
Dürfen wir vorstellen?
Hier ist unser Neuzugang bei den Roten Pandas. Seinen Namen
erfahren Sie, wenn Sie das Panda-Kreuzworträtsel weiter unten
lösen! So viel sei aber verraten: Seine Partnerin Meyling und er
scheinen sich gut zu verstehen... und die Frühlingsgefühle tun
ein Übriges!!

Geht doch!
Die Erdmännchen sind es gewohnt, vor einer großen Schar
Bewunderer zu agieren, gehören sie doch zu den absoluten
Sympathieträgern in einem Zoo. Wenn nun die übliche
Menschentraube ausbleibt, dann muss man halt mit dem
vorliebnehmen, was da kommt... Und so scheint selbst ein
Helmperlhuhn, das laut gackernd durch den menschenleeren
Zoo patrouilliert, eine willkommene Abwechslung zu sein.

Aus dem Zoobetrieb
Futterküche
Die Versorgung unserer Tiere ist gewährleistet und unsere Tierpfleger
versorgen ihre Schützlinge wie gewohnt.
Azubi Alisa Bietz (2. Lehrjahr) bereitet in der Futterküche im so genannten
Meso-Revier das Futter für verschiedene Tierarten vor, beispielsweise auch für
die Roten Pandas.

Men at work
Tierpfleger Raphael Kremper (rechts) und Azubi Alexander
Vietmeyer (1. Lehrjahr) auf dem Weg in die Freiflugvoliere.
Sie verfüttern dort nicht nur eine große Portion leckeren EichblattSalat an die Enten. In der Schüssel, die Raphael Kremper trägt, ist
eine ganz besondere Leckerei für die Ibisse, die inzwischen brüten:
Mäuse-/Fisch-/Rínder-Hack mit viel Vitaminen....! Guten Appetit!

Unsere Mitarbeiter:
Wo nur irgend möglich, hat die Zooleitung die Zoomitarbeiter ins Home-Office geschickt, damit möglichst
wenig Kontakt untereinander gegeben ist. Diejenigen, die sich unerlässlich auf dem Zoogelände oder im Büro
aufhalten müssen, arbeiten - wo immer möglich - in Schichtbetrieben. Die Reinigungsintervalle wurden
aufgestockt und die Hygienemaßnahmen für die Mitarbeiter verstärkt.
Unsere Gastronomie:
Die Restaurants und Kioske auf dem Zoogelände haben inzwischen komplett geschlossen. Vielen Dank an die
Pächterin Stefanie Höfer, die ihren Kiosk noch möglichst lange geöffnet hatte, um für die Tierpfleger täglich
eine warme Mahlzeit, Kaffee und sonstige Getränke anzubieten!

Für die Schulkinder ohne Unterricht
Viel Spaß mit unseren Rätselfragen aus dem Opel-Zoo!
Panda-Kreuzworträtsel
1. Wovon ernähren sich Rote Pandas?
2. Wie wird der Rote Panda noch genannt?
3. Auf welchem Kontinent sind Rote Pandas beheimatet?
4. Weshalb sind Rote Pandas unter anderem gefährdet?
5. Mit welchem Tier sind Rote Pandas verwandt?
6. Welches Tier ist ein Feind der Roten Pandas?
7. In welchem Gebirge kommen Rote Pandas vor?
8. Zu welcher Überfamilie gehören Rote Pandas?

Das Lösungswort ergibt den Namen unseres Neuzugangs bei den Roten Pandas!

Suchbild
Findet Ihr auf dem Foto das Tier, das im Opel-Zoo auf der Außenanlage direkt am Feldhamsterhaus? Zu
welcher Tierart gehört es? Hier einige Tipps: Es ist eine Tierart, die ab September Winterschlaf hält. Wenn sie
herauskommt, dann ist wirklich Frühling!!! Leider ist dieser Tierart in Deutschland im Freiland bereits
ausgestorben. Gemeinsam mit dem Tiergarten Nürnberg wurden im letzten Jahr Nachzuchten aus dem OpelZoo in Tschechien ausgewildert werden.

Wer bin ich?
Welches Tier genießt hier wohl seinen Mittagsschlaf im Freien?

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Lückentext: Guanakos Kamele mit Familiensinn
Bei den Guanakos hat es Nachwuchs gegeben! Nach einer Tragzeit von fast einem Jahr ist ein männliches
_Fohlen_ auf die Welt gekommen. Schon wenige Stunden nach der Geburt folgt der kleine _Hengst _ seiner
Mutter auf Schritt und Tritt. Wie die Großen wälzt sich der _ Nachwuchs _ mehrmals am Tag im Sand, um
sein noch hellbraunes _Fell_auszuschütteln. Mit den Jahren wird es nicht nur dunkler, sondern auch dicker,
um bei _Kälte _ ordentlich zu wärmen. Der kleine Guanako-Hengst kann einmal eine Schulterhöhe von 1,25
Meter und ein _Gewicht _ von 120 kg erreichen. Guanakos sind gesellige Tiere, die in _Familien _ leben. Chef
der Familie ist der _Leithengst _ . An seiner Seite gibt es mehrere _ Stuten _ sowie deren Jungtiere.
Verteidigt ein Guanako seine Familie, geht es mit _ Hufen _ und Zähnen auf den Eindringling los. Guanakos
sind dafür bekannt, bei _ Gefahr _ mit einer klebrigen Flüssigkeit aus einem ihrer drei Mägen zu spucken!
Pinguin-Rätsel:
1. Pinguine fressen Fische und kleine Krebse
2. Sie müssen sich vor Raubmöwen und Seeleoparden fürchten
3. Brillenpinguine leben in Afrika
4. Der namensgebende Augenfleck der Brillenpinguine dient der Wärmeregulation
5. Brillenpinguine bauen ihre Nester am Boden in Küstennähe

Hoffentlich bald: Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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