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Osterferien im Opel-Zoo
Ostereier-Suchen, Osterführungen und Streichelzoo-Führerschein
Endlich Osterferien! Endlich Frühling! Da lockt der Ausflug in den Kronberger Opel-Zoo im schönen
Taunus: Elefanten – übrigens die einzigen in Hessen -, Giraffen, Zebras, Gnus, fast fühlt man sich in
Afrika. Und bei 1.600 Tieren in über 230 Arten gibt es viel zu entdecken!
In den Osterferien kann man aber auch noch an allerhand
Veranstaltungen teilnehmen und das jeweils kostenfrei,
ohne weiteren Zuschlag zum Eintrittspreis: Da starten am
Dienstag, dem 31. März und 7. April um 11 Uhr Öffentliche
Führungen mit dem Thema Osterhase, Osterlamm und
allerEi andere Haustiere.
Es ist kein Aprilscherz, dass Kinder am 1. und auch am 8.
April in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr ihren StreichelzooFührerschein machen können. Sie erfahren dabei von den
Zoopädagogen, was man beim Umgang mit Tieren beachten und wie man sich verhalten sollte. Dann
gibt es einen praktischen Teil in kleinen, geführten Gruppen, bei dem sie unter Beweis stellen können,
dass Tierexperten sind und schließlich erhalten sie sogar noch einen kleinen Ausweis – alles wie beim
echten Führerschein.
Und an Ostern selbst ist das Ostereiersuchen im bunt geschmückten Osterwald angesagt: Sowohl am
Ostersonntag als auch am Ostermontag können die Kinder jeweils zwischen 10 und 12 Uhr schauen, ob
der Osterhase ihnen eine süße Überraschung im Opel-Zoo hinterlassen hat. Die kleineren Kinder haben
dabei sogar ihren eigenen, abgetrennten Bereich, damit sie mehr Ruhe bei der Suche haben und von
den größeren nicht umgerannt werden.
Osterferien im Opel-Zoo? Das ist ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie.
Die Kassen im Opel-Zoo haben zurzeit täglich zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet, mit Umstellung auf die
Sommerzeit Ende März von 9 bis 18 Uhr und die Besucher können bis Einbruch der Dunkelheit im
Gelände bleiben und es über Drehtore wieder verlassen. Der Opel-Zoo ist gut mit dem ÖPNV erreichbar:
Buslinie 260 und 261 „Haltestelle Opel-Zoo“.
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