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Advent und Weihnachten im Opel-Zoo
Märchenstunden, Nikolaus und Führung
Spätestens im November wird es still im Zoo und die Besucherzahlen gehen drastisch zurück. Dass
damit der Zoo nicht in einen Winterschlaf versinkt, aus dem er frühestens zu Ostern wieder aufwacht,
das ist einem spätestens dann bewusst worden, als man die Meldungen über das zweite und dritte
Giraffenbaby des Jahres 2012 lesen konnte, die beide im November zur Welt gekommen sind. Auch
der quirlige Erdmännchen-Nachwuchs zeugt von regem Leben im Kronberger Freigehege.
Neben den erfreulichen Neuigkeiten aus dem Tierbereich lohnt der Opel-Zoo aus weiteren Gründen
zu einem Besuch, am besten gut verpackt in einen warmen Anorak und mit festen Schuhen
ausgerüstet. Auch im Advent und an Weihnachten gibt es nämlich ein interessantes
Veranstaltungsprogramm:
Es ist schon zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, dass der Märchenerzähler Claus Claussen
jeden Donnerstag im Advent um 15 Uhr den Kindern im Restaurant Sambesi Tiermärchen erzählt und
mal lustige, mal nachdenkliche Episoden zum Besten gibt. Am Sonntag, den 9. Dezember um 14 Uhr
kommt gar der Hl. Nikolaus mit Knecht Ruprecht persönlich in den Zoo, führt die Kinder zu den
Tieren und bringt ihnen noch eine Überraschung mit. Die Öffentliche Führung am Samstag, den 15.
Dezember um 15 Uhr übernimmt dann wieder eine der Zoopädagoginnen und erläutert vor den
jeweiligen Gehegen, welche Überlebenstricks die Tiere haben und nutzen können.
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag können die Familien dann wieder tierische Weihnachtsmärchen von
Claus Claussen hören und zwar jeweils um 14.30 Uhr im Restaurant Sambesi.
Und wer jetzt noch überlegt, ob er nicht am Sinnvollsten eine der preisgünstigen Jahreskarten
erwerben oder sich zu Weihnachten schenken lassen sollte, der muss natürlich noch die
Öffnungszeiten, insbesondere an den Feiertagen kennen:
Der Opel-Zoo hat ganzjährig täglich geöffnet, in der Winterzeit von 9 bis 17 Uhr. Und selbst an den
Feiertagen steht einem Ausflug nichts im Wege: Am Hl. Abend ist der Besuch zwischen 9 und 15
Uhr möglich und so mancher wird sich die Zeit vor der Bescherung noch vertreiben, an den
Weihnachtsfeiertagen ist ganz normal zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet, an Silvester dann wieder von
9 bis 15 h und wer das Neue Jahr gleich mit einem Zoospaziergang beginnen will, kann dies von 10
bis 17 Uhr tun.
Auch der kleine ZooShop bietet sein attraktives Sortiment mit Kuscheltieren, hochwertigen Büchern
und vielen weiteren Geschenkideen während der Kassenöffnungszeiten des Opel-Zoos an.
Zur Info: Jahreskarten kosten für Erwachsene 45 €, für das 1. und 2. Geschwisterkind 20 € pro
Person, für die weiteren Geschwisterkinder sind sie kostenfrei. Die Jahreskarten und Gutscheine für
den Einzeleintritt können im Online-Shop auf der Homepage www.opelzoo.de erworben werden.
Damit sie noch rechtzeitig vor Weihnachten zugeschickt werden können, sollten Sie bis spätestens
16. 12. die Bestellung eingegeben haben.

