PRESSEMITTEILUNG

Frühling und Ostereiersuchen im Opel-Zoo
Giraffenherde mit drei Jungtieren in der Anlage Afrika Savanne
Der Frühling ist immer eine Jahreszeit, in der die Familien Ausflüge planen und die Natur genießen.
Und der Frühling ist eine besonders gute Jahreszeit, um mal wieder in den Opel-Zoo zu gehen:
Gleich am Eingang werden die Besucher von den vielen Lämmern und Zicklein mit munteren
Bocksprüngen begrüßt und alle freuen sich schon, beim Spaziergang durch den 27 ha großen Zoo
alte und neue Bekannte zu entdecken.

Eine ganz besondere Attraktion gibt es in diesem Jahr in der weitläufigen Anlage Afrika Savanne zu
entdecken: Es weiden nicht nur die Zebras und Gnus unter dem großen Baobab. Auch die
Rohtschild-Giraffen bieten als Herde mit den drei Jungtieren Mary, Karl und Luke, mit der
halbwüchsigen Lisa und den drei Mutterkühen Maud, Katharina und Lucy sowie dem mächtigen
Bullen Gregor einen wirklich imposanten Anblick. Und wenn man den Rundweg im Opel-Zoo
weiter fortsetzt, so wird man in der alten Giraffenanlage mit seiner Mutter Jacqueline sogar noch
das vierte Jungtier namens Jan entdecken!
Weiterer tierischer Nachwuchs ist zu entdecken, so beispielsweise bei den Wildkatzen, bei den
Vietnam-Sikahirschen und anderen Tierarten.
Aber nicht nur die Jungtiere lohnen einen Ausflug in den Zoo im Taunus: Die Bäume am
Apfellehrpfad blühen, überall sprießt das erste Grün und an Sonnentagen genießt man den
atemberaubenden Blick über die Altstadt Kronbergs hinweg in das Rhein-Main-Gebiet.
Mit dem traditionellen Ostereiersuchen am Ostersonntag und –Montag, jeweils von 10 bis 12 Uhr
gibt es für die Kinder noch eine weitere Attraktion. Das Restaurant Sambesi und die Kioske am
Spielplatz, im Waldrevier und am Gibbonweiher laden zum Verweilen ein, aber auch die
Selbstversorgung ist möglich: Überall findet man Picknickmöglichkeiten und auf den Spielplätzen
gibt es sogar Grillmöglichkeiten (Reservierung: 06173-3259030).
Die Kassen im Opel-Zoo sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet und die Besucher können bis Einbruch der
Dunkelheit im Gelände bleiben.
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Im Opel-Zoo halten viele lange Hälse nach den Ostereiern Ausschau!
Die Herde der Rothschildgiraffen mit den Jungtieren
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