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Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
Die ersten Tage mit den genehmigten Lockerungen im öffentlichen Leben liegen hinter
uns, doch noch herrscht im Opel-Zoo weiterhin "Lockdown-Ruhe", er bleibt bis
mindestens 3. Mai geschlossen.
Selbst wenn der Zoo bis zum 10. Mai wieder geöffnet sein sollte: Der "Jazzfrühschoppen
am Muttertag" des Fördervereins kann unter den gegebenen Umständen leider nicht
stattfinden, auch das ebenfalls für den 10. Mai geplante Dankeschönfest für Paten wird
verschoben.
Ohne Verschiebung hat es jedoch weitere Geburten im Opel-Zoo gegeben, von denen
wir Ihnen in diesem Newsletter berichten können. Und wir hoffen wir auf einen
verantwortungsvollen Umgang der Bürger mit der neuen Situation, auf dass auch der
Opel-Zoo bald wieder öffnen darf und Sie die Tiere wieder selbst besuchen können. Bis
dahin wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und Rätseln!
Bleiben Sie gesund und dem Opel-Zoo und seinen Tieren treu!

Frühlingssonne auf der Anlage Afrika Savanne - es fehlen nur noch die Zoobesucher...

Dass die Erdmännchen ein

Auch Giraffenkalb Madiba

Die Pinselohrschweine

ausgiebiges Sonnenbad
mögen, ist allgemein
bekannt.

legt hier eine der für diese
Tiere selteneren
Ruhepausen am Boden
ein.

haben sich auf der
früheren WarzenschweinAnlage offenbar auch gut
eingelebt.

Von den Zootieren

Ach du dickes Ei (2): Wieder sind Brillenpungine geschlüpft!
Nicht nur bei den Straußen, auch bei den Brillenpinguinen gibt es Küken. Noch kann der
Tierpfleger diesen zehn Tage alten Brillenpinguin mit beiden Händen umschließen. Doch
der Jungvogel wächst (und frisst) bereits im Rekordtempo: in den nächsten Wochen wird
er sein Gewicht vervielfachen, bis er im Alter von 70-80 Tagen etwa die Größe der
Alttiere erreicht und flügge ist. So lange wird er von beiden Alttieren gefüttert, denn
bevor er das Jungtiergefieder vollständig verloren hat, ist eine Jagd im Wasser
unmöglich. Der weiche Flaum würde sich vollsaugen und das Tier untergehen.

Morgens Fisch, mittags Fisch und abends wieder Fisch... Nach der Begutachtung des
Jungtiers gibt es Futter für die Großen! Im Internet ist der Video-Clip einer Fütterung bei
den Brillenpinguinen zu sehen.

Nachwuchs bei den Salzkatzen.
Es hat Nachwuchs bei den Salzkatzen im Opel-Zoo gegeben! Drei Katzenwelpen sind
Mitte März nach einer Tragzeit von etwa 70 Tagen auf die Welt gekommen. Die
Jungtiere werden von der weiblichen Salzkatze ‚Carrie‘ aufgezogen. Hier ist sie mit
einem der mittlerweile vier Wochen alten Jungtiere in der Wurfbox zu sehen.
Die einst häufigen Kleinkatzen aus Südamerika gelten als gefährdet, nachdem sie in den
1980er Jahren für ihr hübsches Fell bis an den Rand des Aussterbens bejagt wurden.

Scheuer Jäger: der Manul
Neu im Opel-Zoo ist seit Anfang des Jahres der Manul, auch Pallaskatze genannt. Die
scheue Katzenart stammt aus den felsigen Steppen, Gebirgen und Buschländern
Zentralasiens. An die dortigen rauen Klimabedingungen sind sie durch ihren Körperbau
und ein langes Fell mit buschiger Unterwolle gut angepasst.
Weitere interessante Informationen zu den Manulen, Salzkatzen und anderen
Kleinkatzen im Opel-Zoo sind auch in der aktuellen Ausgabe unseres Zoo-Magazins
Meso zu finden. Auch frühere Meso-Ausgaben sind übrigens online verfügbar.

Aus dem Zoobetrieb

Die Vorbereitung des Tierfutters für die
vielen verschiedenen Arten nimmt täglich
einige Zeit in Anspruch. Für wen wurde
dieser Futtertrog so bunt und vielfältig
gefüllt?

Nach der Säuberung der Außenanlage
bietet Tierpfleger Thomas Elsner dem
Stachelschwein 'Distel' einen Apfel an.
Der Name ist Programm: die Stacheln, die
aus umgebildeten Haaren bestehen, sind
nadelspitz und sehr stabil.

Gärtner-Arbeiten: Frisches Grün für den Zoo
Es ist onhehin sehr grün im Freigehege, doch zur Neugestaltung oder Pflege von
Grünflächen und Tieranlagen werden auch immer wieder neue Pflanzen eingesetzt.

Für die Kinder und andere Rätselfans
Geschmeidige Jäger mit geflecktem Fell: wer knackt das Salzkatzen – Rätsel?
9 Wörter sind hier - senkrecht, waagrecht und rückwärts - versteckt. Finde die Begriffe
heraus und setze sie an die richtige Stelle im Lückentext.

Die Salzkatze hat ein wunderschön gezeichnetes Fell.
Sie wird auch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ katze oder, nach einem französischen Zoologen,
_ _ _ _ _ _ _ _ - Katze genannt. Systematisch betrachtet gehört sie zur Gattung der
sogenannten _ _ _ _ _ _ katzen.
Salzkatzen kommen aus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und bewohnen dort Lebensräume der
subtropischen und gemäßigten Zonen. Sie sind _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und verschlafen den
Tag in den Bäumen. Im Hinblick auf die Ernährung sind Salzkatzen _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Sie ernähren sich von Kleinsäugern, _ _ _ _ _ _, Amphibien und _ _ _ _ _ _ _ _.
In Flüssen und Seen jagen sie auch nach _ _ _ _ _ _ _. Dies unterscheidet sie von den
anderen amerikanischen Kleinkatzenarten, die das Wasser eher meiden.
Verzwickte Pinguin-Fütterung
Hilf dem Pinguin durch das Labyrinth, damit er seine leckeren Fische erreichen kann!

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Europäische Wildtiere im Opel-Zoo
Diese Tiere aus europäischen Wäldern haben sich hinter den Bildausschnitten im
Newsletter vom 16. April verborgen.

Die abgebildeten Fußspuren
gehören zum Rotfuchs.

Erdmännchens Eierspeise
Auf dem Bild waren fünf Erdmännchen und zehn Eier zu sehen:

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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