Sonder-Newsletter 16/2020
vom 10. November 2020

Liebe Förderer, Paten und Freunde des Opel-Zoo,

Nach der ersten Novemberwoche ohne Zoobesucher, aber mit schönstem Herbstwetter
freuen wir uns, Ihnen auf diesem Weg einige sonnige Eindrücke aus dem Opel-Zoo nach
Hause bringen zu können. Und wir laden Sie ein, hr-Moderator Tobias Kämmerer in der
heutigen Folge der Sendung 'Tobis Städtetrip' bei seinem Besuch im Opel-Zoo zu
begleiten!

Diesen und die vorigen Newsletter wie auch kleine Videos von den Zootieren finden Sie
auch online auf unserer Homepage.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Rätseln!

Mesopotamische Damhirsche im Opel-Zoo

Von den Zootieren

Zur Prime Time in den Opel-Zoo:
Mit 'Tobis Städtetrip' heute um 20.15 Uhr im hr-fernsehen

Dass der Opel-Zoo am 10. November wieder für Besucher geschlossen sein würde, war
bei den Dreharbeiten zur Ausstrahlung der Sendung 'Tobis Städtetrip - Kronberg und
Königstein hautnah!' noch nicht abzusehen. In der heutigen Folge der Sendung um
20.15 Uhr im hr-fernsehen können Sie Moderator Tobias Kämmerer unter anderem bei
seinem Besuch im Opel-Zoo begleiten, bei dem es auch um einen Brillenpunguin
Namens Tobi gehen wird - mehr wird hier noch nicht verraten!

Weitere Infos zur Sendung finden Sie hier

Prime Time bei den
Brillenpinguinen im OpelZoo: Fütterung am
Badeteich

Federpflege vor dem
großen Auftritt?
Brillenpinguin 'Tobi' ist
gern einer der ersten am
Futtertopf

Hautnah dabei: Moderator
Tobias Kämmerer (Mitte)
bei den Dreharbeiten im
August

Polarfuchs-Nachwuchs auf dem Weg in andere Zoos
Die sieben Polarfuchs-Welpen, die Anfang Mai im Opel-Zoo zur Welt kamen, sind
inzwischen herangewachsen. Mit den kühleren Temperaturen hat in den letzten Wochen
auch ihr Fell begonnen, sich hell zu färben. Bei erwachsenen Tiere wird es im Winter
komplett weiß, weshalb die Tiere auch oft Eisfüchse genannt werden. In den letzten
Tagen wurden bereits sechs der Jungtiere aus dem Kronberger Freigehege an andere
Zoos abgegeben, wo sie den Winter verbringen und vielleicht zukünftig selbst für
Nachwuchs sorgen werden. Das siebte Jungtier wird in Kürze folgen, so dass, wie in
früheren Jahren auch, nur die beiden Alttiere im Opel-Zoo bleiben.

Goldener Herbst im Opel-Zoo
Die Tiefland-Nyalas ruhen in der milden Novembersonne. Links im Bild ein Bock, gut
erkennbar am dunkleren Fell und dem Gehörn, rechts hinten ein männliches Jungtier,
das im Oktober geboren wurde.

Männlicher Zuwachs bei den Pinselohrschweinen
Die Pinselohrschweine im Opel-Zoo sind nun zu dritt. Bisher bestand die Haltung aus
zwei weiblichen Tieren, im Oktober kam der ausgewachsene Eber 'Harry' aus Holland
hinzu. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich auch Nachwuchs einstellt; die Voraussetzungen
zur Zucht bei den afrikanischen Schweinen mit den namengebenden Ohren sind damit
jedenfalls geschaffen.

Aus dem Zoobetrieb

Im Kühlschrank über den Winter

Was auf den ersten Blick seltsam erscheinen mag, ist für einige Tiere in menschlicher
Obhut eine geeignete Unterbringung: Eine möglichst konstante, niedrige
Außentemperatur ist beispielsweise für die Europäische Sumpfschildkröte eine der
Voraussetzungen für die ungestörte Winterruhe. Daher verbringen diese Tiere ebenso
wie einige weitere Reptilien aus dem Opel-Zoo den Winter unter genau geregelter
Aufsicht und Pflege in Kühlschränken. Dabei werden Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit
und Raumtemperatur ständig überwacht und es wird regelmäßig für frischen Sauerstoff
gesorgt.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Fülle den Lückentext aus und finde das Lösungswort!

Buchstaben-Rätsel: Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und finde
eine Tierart aus dem Opel-Zoo!

Lösung aus dem letzten Newsletter:

Richtig oder falsch? Wer hat gewusst, welche Aussagen zu den Elefanten
zutreffen und welche nicht?

Gastronomisches Angebot im November

Das Restaurant Lodge bietet Speisen zum Abholen und einen Lieferservice an:

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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