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Spielerisch den Opel-Zoo erkunden
Neues Gesellschaftsspiel für die ganze Familie
Anlässlich des 60jährigen Jubiläums haben sich einige Mitarbeiter im
Opel-Zoo etwas ganz Besonderes ausgedacht, das nun fertig
geworden ist und ab sofort im Zoo Shop erworben werden kann: Es
gibt ab sofort das „Mein Opel-Zoo-Spiel“ für die ganze Familie.
„Wir haben ein Brettspiel entwickelt, bei dem man mit Würfeln und
lustigen Tierfiguren den Opel-Zoo durchquert“, so die
Verantwortliche für das Sortiment des Zoo Shops, Bärbel OschützWähra. Klingt gut, ist aber nicht ganz so einfach, denn kommt man
auf Ereignisfelder, muss man Umwege in Kauf nehmen. Und kommt
man auf Fragefelder, dann kann man sein Wissen über Tiere, über Artenschutz oder sogar über den
Opel-Zoo selbst unter Beweis stellen.
Die Fragen haben die Zoopädagogen unter Federführung von Christine Henkel konzipiert. Und selbst
wenn ein Spieler eine Frage erst mal nicht beantworten kann und er aus diesem Grund eine
Strafrunde absolvieren muss, so wird er aber doch schnell feststellen, dass spielerisches Lernen Spaß
macht. Die Fragen sind aus der Erfahrung der zoopädagogischen Arbeit entstanden, können von Jung
und Alt beantwortet werden und aus drei Antwortmöglichkeiten ist eine auszuwählen. Erfahrene
Zoogänger wissen natürlich, dass eine Giraffe bis zu 6 Meter hoch werden kann, dass das
Stachelschwein mit dem Meerschweinchen und nicht mit Igel oder Warzenschwein verwandt ist und
vieles mehr. Die Altersangabe des Spiels lautet „von 3-99 Jahre“ und das ist tatsächlich möglich, denn
jüngere Kinder, die noch nicht lesen oder schreiben können, dürfen Tierstimmen nachmachen oder
Tiere beschreiben.
Jenny Krutschinna, die als Biologin und Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls bei der
Entwicklung des Gesellschaftsspiels beteiligt war, erläutert weiter: „Wir haben gemeinsam mit
unserer Grafikerin Frau von Kretschmann von der Agentur bialasgrafik ein Design entwickelt, das den
Blick von der Anlage Afrika Savanne über die Burg Kronberg in das Rhein-Main-Gebiet auf dem
Spielbrett zeigt und auf dem kräftige, fröhliche Farben und die Tierbilder Orientierung geben.“ Sie ist
sicher, dass „Mein Opel-Zoo-Spiel“ ein tolles Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu
anderen Anlässen wird.
Die Kassen im Opel-Zoo haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und die Zoobesucher können bis Einbruch der
Dunkelheit auf dem Gelände bleiben und es über Drehtore verlassen. Der Opel-Zoo ist gut mit dem ÖPNV
erreichbar: Buslinien 260 und 261, Haltestelle Opel-Zoo.
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„Mein Opel-Zoo-Spiel“ – entwickelt von Mitarbeitern des Opel-Zoo
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