
 

 

PRESSEMITTEILUNG  
vom 29. November 2013 

 

Pressemitteilung 30/2013       
Nikolausführung im Opel-Zoo 

Märchenstunden im Advent und an Weihnachten 

 

Spätestens im November wird es ruhiger im Zoo. Viele Tiere haben sich bereits ein dickes Fell 

zugelegt und versuchen möglichst wenig Energie zu verbrauchen, um die kalte Jahreszeit zu 

überstehen. Eisfuchs, Schnee-Eule oder Rote Pandas fühlen sich bei Kälte und Schnee sogar in ihrem 

Element, sind sie doch bestens dafür ausgerüstet.  

 

Was aber ist mit den vier Afrikanischen Elefanten im Opel-Zoo? Dass sie 

gut abgehärtet sind und regelmäßig auch bei winterlichen Temperaturen 

auf der Außenanlage zu sehen sind, davon kann man sich beispielsweise 

am Sonntag, dem 8. Dezember 2013 bei einem Besuch im Opel-Zoo ein 

Bild machen. Dann nämlich führt der Nikolaus die Kinder zu den 

Elefanten. Er wird begleitet von Knecht Ruprecht, der ausnahmsweise mal 

nicht die Rute, sondern Überraschungen für die teilnehmenden Kinder 

mitbringt. Die Führung beginnt um 14 Uhr an der unteren Kasse. Sie ist 

kostenfrei, ohne Zuschlag zum Eintrittspreis, und man muss sich dazu 

nicht anmelden, sondern einfach in den Opel-Zoo kommen. Wenn man 

dann an der unteren Kasse Töne eines Trompetenspielers hört, dann geht 

es los mit der Nikolausführung zu den Elefanten, die das Trompeten auch 

gut beherrschen. 

 

Alle Jahre wieder gibt es auch wieder jeden Donnerstag im Advent um jeweils15 Uhr  in der 

Zooschule im Opel-Zoo die beliebten Märchenstunden mit Märchenerzähler Claus Claussen. Auch 

diese sind kostenfrei und es ist keine Anmeldung erforderlich.  

 

Die nächste Öffentliche Führung startet dann am Samstag, dem 14. Dezember um 17 Uhr hat das 

interessante Thema „Tiere in der Dunkelheit“. Da die Opel-Zoo-Kassen um 17 Uhr schließen, sollten 

sich die Teilnehmer pünktlich am Haupteingang einfinden. 

 

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag können die Familien dann wieder tierische Weihnachtsmärchen von 

Claus Claussen hören und zwar jeweils um 14.30 Uhr in der Zooschule.  

 

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 ZooShop bietet sein attraktives Sortiment mit Kuscheltieren, hochwertigen Büchern und 

vielen weiteren Geschenkideen wie bspw. Jahreskarten oder Eintrittsgutscheine während der 

Kassenöffnungszeiten des Opel-Zoos an. Letztere können auch im Online-Shop auf der Homepage 

www.opelzoo.de erworben werden. Damit sie noch rechtzeitig vor Weihnachten zugeschickt werden 

können, sollten bis spätestens 15. 12. die Bestellung eingegeben werden.  

http://www.opelzoo.de/

