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Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,
Die Hessischen Sommerferien stehen vor der Tür! Für viele lautet in diesem Jahr das
Motto "Ferien zu Hause" und es hat ganz sicher seinen Reiz, die eigene Region und
deren Freizeitangebote neu zu erkunden.
Auch im Opel-Zoo wird einiges etwas anders sein als sonst. Das zoopädagogische
Sommerferienprogramm und die täglichen Tierpflegergespräche können nicht
stattfinden, es können aber Führungen in Kleingruppen gebucht werden und mit der
Zoo-Erkundungtour und der neuen Rallye "biologische Vielfalt" gibt es trotzdem
spannende Angebote für Ihren Zoobesuch.
Bitte haben Sie Verständnis für die weiterhin bestehenden Regelungen (siehe unten und
online unter www.opel-zoo.de). Zugleich danken wir Ihnen, dass Sie aufmerksam und
rücksichtsvoll bleiben und durch das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln dazu
beitragen, dass der Zoo weiter für Sie geöffnet bleiben kann!
Vor allem aber wünschen wir Ihnen und Ihren Familien viel Spaß beim Lesen und
Rätseln und einen schönen Start in die Ferien!

Sommerferien zu Hause: Elefantenbulle Tamo scheint daran seinen Spaß zu haben!

Von den Zootieren
Und es geht weiter: noch mehr Jungtiere im Opel-Zoo!

Verstärkung auf der Afrika Savanne
Die Gruppe der Streifengnus auf der Anlage Afrika Savanne hat Verstärkung
bekommen: Am 23. Juni wurde ein männliches Jungtier geboren. Hier ist es zwei Tage
alt und mag zwar noch etwas wackelig auf den Beinen wirken, doch der Schein trügt:
Bereits nach 10 Minuten kann ein Gnu-Junges aufstehen und an der Seite des
Muttertiers Schutz vor den zahlreichen Fressfeinden der Savanne wie beispielsweise
Löwen, Hyänen und Leoparden suchen.

Zwei Jungtiere wurden im
Mai bei den Erdmännchen
geboren. Hier sind sie fünf
Wochen alt und schon am
Buddeln...

Früh übt sich: Auch das
Wache stehen will gelernt
sein!

Hungrig macht das Ganze
aber auch. Gesäugt
werden die Jungtiere von
der Mutter, doch die
gesamte Gruppe hilft bei
der Aufzucht.

Sieben auf einen Streich
Neugierig sind sie und quicklebendig: Sieben junge Eisfüchse erkunden jetzt ihr Gehege
im Opel-Zoo. Sie kamen am 4. Mai zur Welt, waren zunächst blind, taub, zahnlos und
völlig hilflos. Inzwischen haben sie ihre Wurfhöhle verlassen; mit etwa sechs Wochen
werden sie von der Muttermilch entwöhnt. Die Alttiere, die ein Leben lang als Paar
zusammenleben, kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs. Noch mehr Infos zu
den Eisfüchsen sind in unserem Rätsel unten zu finden!

Ach Du dickes Ei (5)

Nachwuchs bei den Schnee-Eulen
Die Schnee-Eulen im Opel-Zoo haben auch wieder erfolgreich gebrütet: nachdem der
weibliche Altvogel das Küken zunächst gut vor den Blicken der Besucher verborgen
hatte, ist es nun regelmäßig zu sehen. Schnee-Eulen leben in der baumlosen arktischen
Tundra und brüten daher am Boden. Gibt es genügend Nahrung -hauptsächlich sind
dies Lemminge- gehen die Eulen eine Saison-Partnerschaft ein und beginnen mit der
Brut. Dabei brütet nur das Weibchen, das mit seinem gefleckten Gefieder am Boden gut
getarnt ist. Das Männchen versorgt das Weibchen und später auch die zunächst dunkel
gefärbten Jungvögel mit Nahrung.

Artenschutz
Habichtskäuze zur Auswilderung abgegeben

Im Juni wurden erneut junge Habichtskäuze aus dem Opel-Zoo und aus dem Tiergarten
Nürnberg in das Habichtskauz-Wiederansiedelungsprojekt des Vereins für
Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. (VLAB) im Naturpark Steinwald in der
bayerischen Oberpfalz abgegeben. Obwohl der Habichtskauz in großen Teilen Europas
und Asiens vorkommt und früher auch in Deutschland weit verbreitet war, sind die
Bestände stark zurückgegangen und vielerorts erloschen. In Bayern starb die Art um
1925 aus. Das Projekt des VLAB hat das Ziel, eine überlebensfähige Population des
Habichtskauz in Nordbayern zu etablieren. Seit Beginn der Auswilderungen im Jahr
2017 konnte der Opel-Zoo dazu bereits mit zehn im Freigehege geschlüpften
Nachzuchten beitragen.

Tierärztin Dr. Uta Westerhüs bringt den im
Opel-Zoo aufgezogenen weiblichen
Jungvogel in die geräumige Voliere des
VLAB mitten im Auswilderungsgebiet.

Nach 30 Tagen, in denen sich die Vögel
hier an die neue Umgebung gewöhnen
und auch das Jagen üben, wird die Voliere
geöffnet und die Vögel in den
umgebenden Wald entlassen.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Polarfuchs-Rätsel
Wer kennt sich aus? Setze die folgenden Worte passend in die Lücken im Text ein.

Lösungen aus dem letzten Newsletter:
Schau mir in die Augen, Kleines:
Welche Tiere aus dem Opel-Zoo sind auf diesen Bildausschnitten zu sehen?

Lösungen:
1 Marabu, 2 Zebra, 3 Pinguin, 4 Hirscheber, 5 Nandu, 6 Nyala, 7 Giraffe, 8
Erdmännchen, 9 Ziesel
Lösungswort: Die gesuchte heimische Nagetierart, die jetzt auch im Nagetierhaus im
Opel-Zoo gezeigt wird, ist die H A S E L M A U S
Kniffliges Jungtier-Rätsel: Im Frühahr 2020 gab es bereits bei vielen Tierarten im
Opel-Zoo Jungtiere. Wer hat alle zehn im Buchstabensalat versteckten Artnamen
gefunden?

Gastronomie unter Auflagen geöffnet
Das Zoorestaurant Sambesi im Opel-Zoo hat wieder geöffnet, ebenso die Kioske im
Zoogelände. Bitte beachten Sie die dort geltenden Auflagen, halten sich bei Ihrem
Aufenthalt im Restaurant und an den Kiosken an die Abstands- und Hygieneregeln und
nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Zoobesucher!
Auch das Restaurant Lodge am Haupteingang des Opel-Zoo ist geöffnet und freut sich
auf Ihre Reservierungen (www.lodge-kronberg.de oder tel. 06173-325350)!

Schöne Sommerferien und auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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