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Sommer im Opel-Zoo: Ferienprogramm für Kinder
Großes Zoofest zur Eröffnung der neuen Elefantenanlage
Endlich Sommer und mit den Ferien für viele auch Zeit für den Besuch im Opel-Zoo!
Da locken die rund 1.500 Tiere in 200 Arten, die Jungtiere bei Löffelhunden, Guanakos, Zwergziegen, Mufflons
und Wildkatze, bei den verschiedenen Hirscharten, in den Vogelvolieren und vielen mehr. Auch die 26 Bäume auf
dem Lehrpfad „Baum des Jahres“ gilt es kennenzulernen oder die alten Apfelsorten auf dem Apfellehrpfad. Auf
dem Waldlehrpfad kann man sich mit Hilfe der interaktiven Stationen über die Tiere des Waldes und ihre
Besonderheiten informieren und alles über Fledermäuse, ihre Anatomie, ihre Jagdreviere, ihr Jagdverhalten mit
Echolot und ihren Jahresrhythmus erfahren.
Das Thema „Fledermaus“ haben auch die Führungen von Ulrike Balzer zum Inhalt, die am 12. und 26. Juli ab
20.30 Uhr für 15 € pro Person für Besucher ab 8 Jahren angeboten werden. Die Teilnehmer können dabei sogar
selbst heimische Fledermäuse mit Detektoren orten, immer vorausgesetzt, das Wetter erlaubt es. Bei ungünstiger
Witterung hält Ulrike Balzer einen interessanten Vortrag in der Zooschule, so dass das Kommen sich auf jeden Fall
lohnt.
Auch in diesen Sommerferien können die Kinder mit ihren Begleitern an den Führungen über Jungtiere, Große
Tiere oder Elefanten kostenfrei teilnehmen, die jeden Dienstag um 11 Uhr angeboten werden. Zusätzlich gibt es
noch die monatlich stattfindende Führung und zwar am Samstag, den 13. Juli um 15 Uhr mit dem Thema „Afrikas
Juwelen“
Mittwochs heißt es dann wieder jeweils von 10 bis 13 Uhr „Zooschule der offenen Türe“ und die Kinder können in
der Zooschule Exponate anfassen, basteln und sich mit den Zoopädagogen über die Tierwelt im Allgemeinen und
die des Opel-Zoos im Besonderen unterhalten.
An jedem Donnerstag in den Ferien um 11 Uhr ist dann wieder Claus Claussen zum Erzählen von Tiermärchen aus
aller Welt da.
Wenn vom 6. bis 10. August hinter der
Kamelreitbahn wieder die weißen Zelte durch die
Bäume zu sehen sind, heißt es – wie jedes Jahr in den
Sommerferien – „Abenteuer Zoo“ und rund 120
Kinder werden dann unter der Betreuung von
erfahrenen Pfadfindern und Pfadfinderinnen der CPA
eine spannende Zeit im Opel-Zoo verbringen.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist das neue
Elefantenhaus. Dort sind während der Fertigstellung
der Außenanlagen der fünf Jahre junge Bulle Tamo
und die drei Elefantenkühe Aruba, Wankie und
Zimba in wechselnder Besetzung auf der großen
Lauffläche des neuen Hauses aus nächster Nähe zu
beobachten. Wenn dann in den nächsten Wochen auch das neue Restaurant Sambesi mit dem wunderbaren Blick in
die neue Elefantenanlage bezogen ist, feiert der Opel-Zoo mit all seinen Besuchern am Wochenende des 31. August
und 1. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr ein großes Zoofest, bei dem dann nicht nur die neue Elefantenanlage
im Vordergrund steht, sondern mit viel Kleinkunst auf dem gesamten Zoogelände ein unterhaltsames
Rahmenprogramm geboten wird.

Der Opel-Zoo in Kronberg hat täglich von 9 bis 19 Uhr
geöffnet und die Besucher können bis Einbruch der
Dunkelheit im Gelände bleiben.
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