Newsletter Home-Opel-Zoo #7
vom 2. Mai 2020
Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
Die gute Nachricht zuerst: Der Opel-Zoo wird ab kommenden Montag, den 4. Mai wieder
für Besucher geöffnet sein!
Wir freuen uns darauf, Sie wieder im Opel-Zoo zu begrüßen. Bitte halten Sie sich an die
unten dargestellten Auflagen, damit der Zoo auch weiter für Sie geöffnet bleiben kann!
Alle wichtigen Informationen für Ihren Zoobesuch finden Sie in den nächsten Tagen
auch online unter www.opel-zoo.de
Gerne haben wir Sie mit unseren "Home-Opel-Zoo" Newslettern durch diese Wochen
begleitet. Ihre positiven Rückmeldungen haben uns sehr gefreut. Ab sofort erscheint der
Newsletter mit den Neuigkeiten aus dem Opel-Zoo wieder einmal monatlich. Schauen
Sie aber auch zwischendurch mal nach neuen Video-Clips von unseren Tieren. Bis zum
nächsten Mal wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und Rätseln!
Bleiben Sie gesund und dem Opel-Zoo und seinen Tieren treu!

Hinweis für Jahreskarten-Inhaber
Die Gültigkeit bestehender Jahreskarten für den Opel-Zoo verlängert sich automatisch
um 6 Wochen, Inhaber brauchen nichts zu tun.

Happy Birthday Madiba!

Geburtstag ohne Gäste: am gestrigen 1. Mai wurde Giraffenbulle Madiba (rechts) ein
Jahr alt. Am Tag seiner Geburt sausten vor dem Haupteingang des gut besuchten OpelZoo die Athleten des Radklassikers Eschborn-Frankfurt vorbei, gestern war es (noch)
still im Freigehege. Madiba ist hier mit seinem jüngeren 'Halbbruder' Kiano auf der
Anlage Afrika Savanne zu sehen.

Von den Zootieren

Ach du dickes Ei (3)
Ob es auch bei den Störchen bald wieder Jungvögel gibt?

Mehr Nachwuchs - Guanako
Bereits im März wurde ein Guanako-Kalb geboren, das auf diesem Bild 5 Tage alt ist.
Guanakos gehören zu den sogenannten Neuweltkamelen. Sie stammen aus der Pampa
Südamerikas und den Grassteppen der Anden. Wie alle Kamelarten leben sie in Herden
und sind an karge Lebensräume angepasst. Um aus ihrer Nahrung möglichst viel
Energie zu ziehen, käuen sie diese wider.

Noch mehr Nachwuchs - Nyala
Im April kam noch ein Tiefland-Nyala hinzu. Das Jungtier hat wie die Mutter ein
hellbraunes Fell mit weißen Streifen, später werden ihm die charakteristisch gedrehten
Hörner wachsen, die bei dieser Art nur die Männchen tragen. Ausgewachsene NyalaMännchen sind zudem eindeutig an ihrem dunkelbraunen Fell und einer auffälligen
Mähne zu erkennen. Außerdem sind sie deutlich größer als die weiblichen Tiere.

Die jungen Salzkatzen (siehe voriger
Newsletter) gedeihen prächtig. Fauchen

Die Rothalsstrauße sind ebenfalls gut auf
ihren kräftigen Beinen, mit denen sie

können sie schon wie die 'Großen'.

später einmal bis zu 70 km/h schnell
laufen können.

Erstes Sonnenbad
Auch bei den Reptilien ist sichtbar der Frühling da. Ein erstes Sonnenbad nimmt diese
Perleidechse im Freilandterrarium, kurz nachdem sie sich gehäutet hat. Woher das
hübsche Tier seinen Namen hat, dürfte bei ihrem Anblick nicht nicht schwer zu erraten
sein.

Erste Abkühlung
Oder einfach nur Neugier? Wen erinnert dieses Bild nicht an heiße Sommerabende aus
Kindertagen? Wie viel Spaß die Pinguine an dieser Dusche hatten, lässt sich nicht
sagen, aber ihre Aufmerksamkeit hat der Wassersprenger auf jeden Fall erweckt.

Aus dem Zoobetrieb
...Und noch mehr Nachwuchs!

Hinter den Kulissen des Aquaterrariums hat Peter Schramm Metallpanzerwelse
nachgezüchtet, die nun umgesetzt wurden.

Liebe geht durch den
Magen: mit einer
Futtertablette angelockt...

...waren die jungen Welse
mit erfahrener Hand
schnell aus dem Becken

... und fanden sich schon
kurz darauf im Schaubecken des Aquariums

gekeschert...

wieder.

Honig in Sicht!
Auch in diesem Jahr soll es wieder Honig aus dem Opel-Zoo geben. Pünktlich zur
Frühjahrsblüte hat Bio-Imker Manuel Naß die ersten Honigbienen-Völker nach Kronberg
gebracht. auf das Betriebsgelände außerhalb der Besucherbereiche gebracht.

Von hier werden die Bienen in die
zahlreichen Blühflächen in und um den
Opel-Zoo ausfliegen und hoffentlich
reichlich Nektar und Pollen eintragen.

Bisher sind es vier Bienenvölker, weitere
werden zu Beginn der Edelkastanien-Blüte
hinzu kommen, damit später wieder der
besondere Edelkastanien-Honig
gewonnen werden kann.

Für die Kinder und andere Rätselfans
Wildbienen oder Honigbienen – Wer kennt die Unterschiede?
Welche der folgenden Aussagen treffen auf Wildbienen und welche auf Honigbienen zu?

Giraffen-Labyrinth
Zum Glück sind Giraffen so groß, dass sie einander über hohes Gras und auch
Buschwerk hinweg bis in einige Entfernung gut sehen können. Doch das Jungtier in
unserem Labyrinth braucht ein wenig Hilfe, um den Weg zum Muttertier in der Savanne
zu finden. Wer weiß, wo es lang geht?

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Geschmeidige Jäger mit geflecktem Fell: wer knackt das Salzkatzen – Rätsel?
diese neun Wörter versteckten sich in der Rätselbox:

An den passenden Stellen eingesetzt, ergab sich folgender Lösungstext:
Die Salzkatze hat ein wunderschön gezeichnetes Fell.
Sie wird auch Kleinfleckkatze oder, nach einem französischen Zoologen,

Geoffroy- Katze genannt. Systematisch betrachtet gehört sie zur Gattung der
sogenannten Pardelkatzen.
Salzkatzen kommen aus Südamerika und bewohnen dort Lebensräume der
subtropischen und gemäßigten Zonen. Sie sind nachtaktiv und verschlafen den Tag in
den Bäumen. Im Hinblick auf die Ernährung sind Salzkatzen Raubtiere.
Sie ernähren sich von Kleinsäugern, Vögeln, Amphibien und Insekten.
In Flüssen und Seen jagen sie auch nach Fischen. Dies unterscheidet sie von den
anderen amerikanischen Kleinkatzenarten, die das Wasser eher meiden.

Verzwickte Pinguin-Fütterung
konntet ihr dem Pinguin den Weg zu seinen Fischen
zeigen?

Das Zoorestaurant Sambesi im Opel-Zoo bleibt noch geschlossen, aber das Restaurant
Lodge am Haupteingang des Opel-Zoo bietet weiterhin den Abhol- und Lieferservice an:

Hoffentlich bald: Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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