PRESSEMITTEILUNG
vom 04. Oktober 2011
Herbstferien im Opel-Zoo
Programm für Kinder
Herbstferien im Opel-Zoo: Da wird immer etwas Besonderes geboten und vor allem die Schulkinder
können am Ferienprogramm teilnehmen, das den Zoobesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden
lässt:
Die beliebten Öffentlichen Sonderführungen
mit dem Kronberger Revierförster
Westenberger zum Thema „Der Wald und
seine Tiere im Herbst“ finden am Dienstag,
11. und 18. Oktober jeweils um
14 Uhr statt.
Jeden Mittwoch in den Ferien nehmen die
Zoopädagogen von 10 bis 13 Uhr mit den
Kindern die „Natur unter die Lupe“ und
erläutern an verschiedenen Stationen in der
Zooschule, wie die Zusammenhänge der
Jahreszeit Herbst in der Natur auch unter dem
Binokular zu erkennen sind.
An beiden Donnerstagen geht es dann um 11 Uhr mit den Ferienführungen zu Giraffe, Elefant & Co,
wobei die Besucher bei diesem informativen Spaziergängen durch den Opel-Zoo vor allem auch Fragen
stellen können.
Zum Ferienende lockt schließlich noch die monatliche Öffentliche Führung am Samstag, den 22.
Oktober um 15 Uhr, bei der die Besucher während des Besuches bei den Geparden, Erdmännchen und
weiteren Raubtieren im Opel-Zoo Wissenswertes über die unterschiedlichen Strategien der Jäger
erfahren können.
Treffpunkt für alle Ferienaktionen ist die Elefantenplattform an der unteren Kasse bzw. direkt die
Zooschule. Sie sind kostenfrei, so dass nur der Eintritt in den Opel-Zoo anfällt. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Nicht nur in den Herbstferien, ganz generell ist im Herbst und Winter ein Besuch im Opel-Zoo
lohnenswert. Ganz in Ruhe und ungestört können die Besucher die vielfältigen und interessant
aufbereiteten Informationen zu Natur- und Artenschutzthemen bspw. auf dem Waldlehrpfad, beim
Bienenstand und Insektenhotel, auf dem Apfellehrpfad, im Geogarten aufnehmen. Als Mitglied von
BioFrankfurt setzt sich der Opel-Zoo insbesondere auch für die Vielfalt des Lebens ein und informiert
über die bedrohten europäische Raubtiere im Allgemeinen und die europäische Wildkatze im
Besonderen, über europäische Eulen, über das weltweite Amphibiensterben sowie mit dem
Freilandterrarium über einheimische Amphibien und Reptilien.

Aber auch die Tierbeobachtungen sind in der ruhigeren
Jahreszeit besonders gut möglich. Und wenn man Glück
hat, kann der aufmerksame Besucher an schönen Tagen
das possierliche Spiel und die ersten waghalsigen
Kletterversuche der beiden Jungtiere bei den Roten Pandas beobachten.
Die ca. 1400 Tiere in rund 200 verschiedenen Arten sind täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen. Die
Besucher können bis zum Einbruch der Dunkelheit im Gelände bleiben.
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Nachwuchs bei den Roten Pandas

