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Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
nach den vergangenen Wochen im "Corona-Ausnahmezustand" konnten gestern erste
Lockerungen beschlossen werden, mit denen unter Einhaltung der gebotenen Abstandsund Hygieneregeln eine schrittweise Rückkehr in das öffentliche Leben begonnen wird.
Die Zoos und Tierparks sowie andere ähnliche Freizeiteinrichtungen sind hier jedoch
noch nicht einbezogen. Sie bleiben bis zum 3. Mai weiter geschlossen, so auch der
Opel-Zoo. Wie es nach diesem Tag weiter geht, soll auf der nächsten Sitzung des
Corona-Kabinetts in zwei Wochen entschieden werden.
So werden wir Sie auch weiterhin mit unserem Home-Opel-Zoo Newsletter auf dem
Laufenden halten und das über unsere Tiere berichten, was Sie zurzeit nicht selbst bei
einem Zoobesuch erleben können. Und natürlich gibt es auch wieder etwas zum
Rätseln!
Bleiben Sie gesund und dem Opel-Zoo und seinen Tieren treu!

Osterschmaus bei den Erdmännchen! Für die kleinen Raubtiere sind Eier ein nahrhaftes
Futter. Aber wie kommt man nun an den leckeren Inhalt?

Irgendwie muss das doch

Nach gutem Fressen riecht

Und geklappt hat es am

zu machen sein, aber man
braucht die richtige
Technik

es jedenfalls...

Ende auch!

Wie die Tiere das machen und wie es zuging beim Ostereier-Fressen, können Sie im
zugehörigen Video-Clip sehen.

Von den Zootieren

Ach du dickes Ei: Erste Küken bei den Rothalsstraußen!

Größer geht es nicht: Osterküken der besonderen Art schlüpften bereits einige Tage vor
dem Osterwochenende. Hier ist das erste Küken der Rothalsstrauße zu sehen, das sich
ohne fremde Hilfe aus dem stabilen Ei heraus arbeitete. Bis zum Abend desselben
Tages schlüpften noch zwei weitere Küken, die sich seitdem sehr gut entwickeln. Dass
Ihre Federn eher drahtig sind, kann man auf diesem Bild bereits erahnen.

Die drei Straußenküken
am Abend ihrer Geburt. Da
sie nicht von den
Elternvögeln aufgezogen

Tierpflegerin Selina Gruber
schaut nach den eine
Woche alten Tieren. Die
starken Laufbeine mit den

Erstes Grünfutter aus
Luzerne, Klee, Gras und
Salat gibt es auch schon.
Zusätzlich werden Futter-

werden, wärmt sie eine
Wärmelampe.

charakteristischen Füßen
kann man bereits gut
erkennen.

Pellets im gesamten
Aufzuchtbereich verstreut,
damit sich die Vögel viel
bewegen.

Das junge Zwergkaninchen (siehe voriger
Newsletter) gedeiht ebenfalls prächtig, hat
bereits Grünfutter erhalten...

...und einen Ausflug auf eine der Wiesen
im Opel-Zoo gemacht.

Abwechslung für die Geparde
Die Geparde haben in den letzten Tagen ihre Anlagen getauscht: die sechs Jungtiere
und Katze Jamari kamen auf das normalerweise vom Geparden-Kater bewohnte
Gelände und umgekehrt. Die ungewohnten Gerüche und etwas veränderte Umgebung
sind eine spannende Abwechslung für die Raubkatzen, wie man auch im passenden
Video-Clip sehen kann.

Herzlichen Dank!
Einen gesunden Appetit auf Bambus haben derzeit die beiden Roten Pandas. Mit dieser
Nahrungsquelle haben sich die Pandas auch ihre besondere ökologische Nische
erschlossen. Da diese Form der Ernährung aber verhältnismäßig wenig Energie
spendet, müssen sie viel fressen und bewegen sich nur wenig.
An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die den Opel-Zoo in den letzten Wochen mit
dem Abschluss neuer Patenschaften oder durch Spenden über den Ticket-online-Shop
auf der Homepage unterstützt haben! Auch beim Förderverein sind Spenden
eingegangen, die dem Opel-Zoo dabei helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen.

Aus dem Zoobetrieb

Jungtiere bei den Hirschziegenantilopen
Bereits seit Ende Februar wurden im Opel-Zoo einige Hirschziegenantilopen geboren.
Während sich bei den heimischen Wildtieren der Nachwuchs häufig erst später im
Frühjahr einstellt und die Jungtiere aufgrund der wärmeren Temperaturen und dem
Futterangebot gute Überlebenschancen haben, unterliegen exotische Tiere nicht diesem
Rhythmus. Die zierliche Antilopenart stammt vom indischen Subkontinent, wo sie offene,
flache und hügelige Gebiete bewohnt.
Bei den Hirschziegenantilopen sind die Geschlechter gut zu unterscheiden. Den
Männchen wachsen bis zu 70 cm lange und gewundene Hörner mit Rillen. Außerdem
haben sie eine dunkelbraune bis fast schwarze Rückenfärbung, während die Weibchen
hornlos und hellbraun sind, wie die Jungtiere auch.

Behutsam hat Tierpfleger Christian

Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels

Heberer eine junge Hirschziegenantilope
hoch genommen, damit das Tier
untersucht werden kann.

begutachtet das Jungtier und nimmt die
Jungtierprophylaxe vor. Sie enthält viele
Nährstoffe, die die gesunde Entwicklung
der Tiere unterstützen.

Handwerker bei der Arbeit
Die Picknick-Plätze sind startklar, jetzt müssen nur die Besucher wieder in den Zoo
kommen dürfen. Andreas Grundmann streicht die Möbel am Rastplatz mit Blick auf die
Buchara-Hirsche.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Rätsel: Europäische Wildtiere im Opel-Zoo
Folgende Tiere des Opel-Zoo leben in europäischen Wäldern. Leider wurden Teile der
Bilder gelöscht und es sind nur noch einzelne Körperregionen der Tiere zu sehen. Könnt
ihr trotzdem erkennen, um welche Tiere es sich handelt?

Da Waldtiere meist gut getarnt sind und sich verstecken, kann man oft nur die
Fußspuren der Tiere entdecken. Zu welchem typischen Waldbewohner gehören diese
Fußspuren?
Lösung: R __ __ F __ __ __ __

Bilderrätsel: Erdmännchens Eierspeise
Au weia, was ist denn mit diesem Foto passiert? Könnt ihr trotzdem erkennen, wie viele
Erdmännchen und wie viele Eier auf dem Bild zu sehen sind?

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
1. Wie wird das Jungtier von Schafen bezeichnet? LAMM
2. Welches Hausschaf lebt im Opel-Zoo? RHÖNSCHAF
3. Welches Wildschaf ist auf Bild a) zu sehen? MUFFLON
4. Welche wichtige Aufgabe haben Schafe heute noch für unsere
Umgebung? LANDSCHAFTSPFLEGE
5. Woran erkennt man Rhönschafe? Sie haben einen schwarzen KOPF
6. Zu welcher Rasse gehören die Tiere auf Bild b)? BELGISCHER RIESE
7. Zu welcher Ordnung gehören Kaninchen in der Systematik? HASENARTIGE
8. Was steht auf dem Speiseplan von Kaninchen? GRÄSER
9. Welches Nagetier lebt im Opel-Zoo zusammen mit den Hauskaninchen?
MEERSCHWEINCHEN
10. Welche Farbe haben die Zwergziegen im Streichelzoo? SCHWARZ
11. Welche Tierart lebt neben Zwergziege und Rhönschaf im Streichelzoo? HAUSESEL
12. Bild c): Zu welcher Tierrasse gehört dieses Kalb? ROTES HÖHENVIEH
Lösungsfrage: Welches Zootier würde sich auch über ein Ei zu Ostern freuen?
Richtige Antwort: ERDMÄNNCHEN

Bild a): Mufflon

Bild b): Belgischer Riese

Bild c): Rotes Höhenvieh

Ostereiersuche bei den Vietnam-Sikahirschen
Auf dem Bild waren vier Eier versteckt.

Die Gastronomie im Opel-Zoo hat weiterhin geschlossen, aber das Restaurant Lodge
am Haupteingang des Opel-Zoo bietet seinen Abhol- und Lieferservice an:

Hoffentlich bald: Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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