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Liebe Förderer, Paten und Freunde des OpelZoo,
Die Corona-Maßnahmen dauern an, und damit kann auch der Opel-Zoo
weiterhin nicht für Besucher geöffnet werden.
Werfen SIe also auch heute wieder einen digitalen Blick aus Ihrem Wohnzimmer
in den winterlichen Zoo, wo der Alltag der Tierpfleger und Tiere weiter seinen
gewohnten Gang geht.
Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen und Rätseln!

Winter auf der Anlage Afrika Savanne im Opel-Zoo: wer entdeckt die Tiere?

Von den Zootieren

Das mögen offenbar nicht nur Kinder: dieses Gunako frisst den Schnee von
einem Steinblock, wie auch auf einem Videoclip zu sehen ist. Guanakos
gehören zu den 'Neuweltkamelen' Südamerikas, wo sie ursprünglich in den
Steppen und Wüsten vom Flachland bis auf über 4000 Meter Höhe weit
verbreitet waren. Inzwischen sind sie fast nur noch in den Höhenlagen der
Anden zu finden.

Neues vom Pinguin-Nachwuchs

Mit Kopfsprung ins kühle Nass: die im November geschlüpften BrillenpinguinKüken (siehe Newsletter vom 30.11.20) haben sich prächtig entwickelt. Die
insgesamt sechs Jungvögel von fünf Elternvogel-Paaren haben im gewärmten
Stall auch einen eigenen Pool.

Mahlzeit!
Die Jungvögel fressen
dem Tierpfleger
inzwischen aus der
Hand. Dabei kann dieser
sie auch aus der Nähe
begutachten. Bis zu
zehn Fische pro Pinguin
und Mahlzeit sind das
bei den 'Kleinen'.

das Gewicht der heranwachsenden Pinguine
wird regelmäßig
überprüft. Der
schwerste von ihnen
bringt im Alter von
knapp drei Monaten
bereits über 3,2 Kilo auf
die Waage! Zum
Vergleich: Bei der
Geburt waren es rund
70 Gramm.

Von den flaumigen
Jungtier-Daunen ist nur
noch ein kleiner Rest im
Nacken übrig. Der Nachwuchs wird auch später
noch eine Weile daran
erkennbar sein, dass die
Zeichnung an Bauch
und Hals sich erst noch
fertig ausprägt.

Giftige Genießer

Nach der Winterruhe erstmal ein Bad: die Skorpions-Krustenechsen sind seit
Mitte Januar wieder wach, in diesen Tagen gab es die ersten Eier zu fressen.
Nun wurde den Tieren auch ein Bad mit warmem Wasser angeboten, was sie
sogleich getestet haben!
Unter den etwa 3.000 Echsen ist die Skorpions-Krustenechse eine der wenigen
giftigen Echsenarten. Ihr Biss ist auch für den Menschen tödlich.

Ist die 'Badewanne' etwa zu klein? Da
die Echsen eine dünne, durchlässige
Haut haben, meiden sie im Freiland
die austrocknende Hitze der Tage und
sind in der Dämmerung und Nacht
aktiv.

Geht doch! Diese SkorpionsKrustenechse scheint sich ihren
neuen Lieblingsplatz gefunden zu
haben (O-Ton der Tierpflegerin: Ich
glaube, der will da jetzt gar nicht mehr
raus!).

Schwarz auf Weiß (1)
Noch ist alles schneebedeckt, aber ob sich bei den beiden schnäbelnden
Kormoranen in der Freiflugvoliere bereits die ersten Vorboten des Frühlings
zeigen?
Kormorane sind in allen Teilen der Welt verbreitet, insgesamt gibt es 20
verschiedene Arten. Das Verbreitungsgebiet der bei uns heimischen
Kormoranart erstreckt sich über mehrere Kontinente. Als Fischjäger wurde er
früher verfolgt und war Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland fast
ausgestorben. Inzwischen steht er unter Schutz und war 2010 Vogel des
Jahres.

Schwarz auf Weiß (2)
Die dunkle Sihouette dieses ausgewachsenen Schwarzstorches mit seinem
dunklen Gefieder und den leuchtendroten Beinen hebt sich gut vor dem
Schnee in der Freiflugvoliere ab.

Ungerührt...
...gibt sich auch das Stachelschwein, das im Schnee sein farbenprächtiges
Futter knabbert. Die großen Nagetiere stammen aus Südasien, wo eine
Schneedecke wie diese selten sein dürfte.

Artenschutz

Was zum Geier...?

Die beiden Gänsegeier sitzen in der Wintersonne, der Vogel auf dem Stein hat
in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres seine Flügel
ausgebreitet. So sieht man gut, warum diese beiden Vögel nicht fliegen
können. Sie kamen mit verletzten Flügeln in eine Auffangstation und von dort
später in den Opel-Zoo - im Freiland wären sie so nicht mehr überlebensfähig.
Sollte es Gänsegeier-Nachwuchs geben, könnten die Jungvögel für die
Wiederansiedelung im Freiland zur Verfügung gestellt werden und so zur
Erhaltung der gefährdeten Vogelart beitragen.

Förderverein

Strahlende Gesichter trotz geschlossener Pforten
Bernd Kaffenberger (re.) überreichte dem Förderverein vergangene Woche eine
großzügige Spende zugunsten des Opel-Zoo. Der engagierte Zoofreund
betreibt mehrere REWE-Märkte. Er hatte seinen Kunden in einem facebookPost über den Opel-Zoo berichtet und versprochen, jeden 'like' in eine Spende
zu verwandeln. So kamen stolze 3000 Euro zusammen, für die der Förderverein
herzlich dankt! Ebenso sei auch allen weiteren Spendern herzlich gedankt, die
den Opel-Zoo in dieser schwierigen Zeit unterstützen.
V.l.n.r.: Fördervereins-Vorsitzender Dr. Matthias Bunczkowitz, Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels, Bernd
Kaffenberger.

Für die Kinder und andere Rätselfans

Großes Brillenpinguin-Rätsel
Tragt die Buchstaben hinter den richtigen Antworten unten ein und findet das
Lösungswort.
1. Wann brüten Brillenpinguine?
im Frühling und Sommer
im Herbst und Winter
während des ganzen Jahres

(K)
(M)
(D)

2. Wo bauen Brillenpinguine ihre Nester?
direkt am Strand im warmen Sand
(I)
auf dem höchsten Felsen
(E)
in Vertiefungen, Höhlen und Felsspalten (A)
3. Womit ist das Nest der Brillenpinguine ausgekleidet?
mit Zweigen, Gras und Federn
(U)
mit Lehm und Sand
(I)
mit Wolle
(L)
4. Aus wie vielen Eiern besteht ein Gelege?
aus 1-2 Eiern
(N)
aus 4-5 Eiern
(M)
aus bis zu 10 Eiern
(P)
5. Wer brütet die Eier aus?
nur der weibliche Brillenpinguin
(A)
nur der männliche Brillenpinguin
(I)
Männchen und Weibchen brüten abwechselnd. (E)
6. Wie lange beträgt die Brutzeit?
ca. 40 Tage
(N)

ca. 60 Tage
ca. 90 Tage

(K)
(U)

7. Wie sehen die Küken kurz nach dem Schlupf aus?
Sie sehen aus wie erwachsene Brillenpinguine. (S)
Sie sind komplett unbefiedert.
(M)
Sie haben ein dunkles, graubraunes Gefieder. (K)
8. Womit werden die Küken gefüttert?
mit vorverdautem Fisch
(L)
mit kleinen Tintenfischen
(H)
mit Algen aus dem Meer
(C)
9. Wann werden junge Brillenpinguine flügge?
mit ca. 3 Monaten
(E)
mit ca. 6 Monaten
(U)
mit ca. 12 Monaten
(A)
10. Wovor müssen Brillenpinguine ihre Eier und Küken schützen?
vor Löwen und Hyänen
(A)
vor Möwen
(I)
vor Skorpionen
(E)
11. Wann findet die erste Mauser (Gefiederwechsel) statt?
mit ca. 1-2 Monaten
(T)
mit ca. 5-6 Monaten
(D)
mit ca. 12 Monaten
(P)
Das Lösungswort gibt an, welches Gefieder Brillenpinguinküken
tragen:
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Wer kennt sich aus mit Schnee-Eulen?

Schnee-Eulen leben in der Arktis. Dort
leben sie am Boden, wo sie auch ihre
Nester bauen.

Warum baut die Schnee-Eule ihr Nest
nicht wie andere Eulenvögel auf
Bäumen?
Der Wortkreis hilft Euch bei der
Antwort.

Lösung: _____________________________________________________________

Lösungen aus dem letzten Newsletter:

Ungewöhnliches Haustier-Rätsel
Ziegen und Alpakas wurden in verschiedenen Teilen der Welt als Haustiere
gezüchtet. Wer konnte die Aussagen richtig zuordnen?

Alpakas

Afrikanische Zwergziegen

- können spucken*
- dauerhaftes Fellwachstum *
- sie können gut klettern *
- die Wildform kommt aus Südamerika
- die Weibchen werden Stuten
genannt
- Wollproduktion
- gehören zur Gruppe der Kamele
- werden bis zu 20 Jahre alt

- die Tiere sind Hornträger
- die Männchen werden Böcke
genannt
- sie können gut klettern *
- dauerhaftes Fellwachstum *
- ursprünglich in Westafrika
beheimatet
- werden bis zu 30 kg schwer

Aussagen mit *Sternchen*
Spuckende Kamele: Vor allem die Neuweltkamele Südamerikas ‚spucken‘ als
Drohgebärde oder zur Verteidigung, und um ihr Revier oder den Rang innerhalb
der Gruppe zu behaupten. Dabei ist es kein Speichel, sondern hoch gewürgter,
klebrig-übelriechender Mageninhalt, den sie sehr gezielt einige Meter weit
spucken können.
Fellwachstum: Das Alpaka wurde gezielt auf dauerhaftes Fellwachstum
gezüchtet, um möglichst hohe Erträge der wärmenden Wolle zu erzielen. Die
Tiere müssen daher regelmäßig geschoren werden, anders als die
ursprüngliche Wildform, das Guanako. Auch das Fell von Ziegen hört eigentlich
nie auf zu wachsen. Es wächst aber immer nur so viel nach, wie auch natürlich
ausfällt und in der entsprechenden Jahreszeit nötig ist.
Klettervermögen: Ziegen sind ursprüngliche Bergbewohner mit einem
ausgesprochen guten Klettervermögen. Die Füße der Alpakas haben jedoch
paarige Sohlenballen, mit denen sie ebenfalls gut klettern können. Dieses
Körpermerkmal teilen sie übrigens mit den Altweltkamelen Asiens und Afrikas,
den Trampeltieren und Dromedaren.

Buchstabenrätsel:
gesuchtes Lösungswort war
der Hirscheber

Weiter für Sie da: Burger's Finest und Speisen aus der Lodge

Der Burger's FInest Foodtruck der 'Lodge' vor dem
Haupteingang des Opel-Zoo ist täglich von 12-22
Uhr geöffnet.
Auch Speisen aus dem Restaurant Lodge (Abholund Lieferservice nach Vorbestellung) gibt es
weiterhin täglich von 11.30 bis 22 Uhr.

Hoffentlich bald:
Auf Wiedersehen im Opel-Zoo!
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