Frühling im Zoo erleben - tolle Workshops in den Osterferien
Die Zooschule bietet in den Osterferien täglich Workshops für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren an.
Die Workshops finden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt.
Spannenden Entdeckungsreisen führen uns in unterschiedliche Lebensräume und geben Einblicke in
das Leben der Tiere in der Natur und im Zoo. Dabei erfahren wir auch, warum viele Arten bedroht sind
und wie wir ihnen helfen können.

MO 29.03.21

„Einfach mal abtauchen!“
Entdeckungsreise zum Leben im und am Wasser

Viele Tiere leben direkt am oder im Wasser. Manche können gut schwimmen und tauchen. Viele
haben noch andere verblüffende Möglichkeiten entwickelt, um im Lebensraum Wasser zu
überleben. Kaiman, Zwergotter und Humboldtpinguine sind nur 3 der Tierarten, die wir uns genauer
anschauen wollen.

DIE 30.03.21

„Hier piept`s wohl!?“
Wir entdecken die bunte Vielfalt der Vogel(eier)welt

Grün, blau, gesprenkelt… Von winzig bis riesig… Vogeleier und ihre Nester sind sehr unterschiedlich.
Wir finden nicht nur heraus, wer welche Eier legt und welche Art Nest baut, sondern finden auch
Möglichkeiten einheimischen Vögeln zu helfen.

MI 31.03.21

„Auge in Auge mit dem Tiger“
Auf den Spuren der größten Katze der Welt

Frieren die Sibirischen Tiger eigentlich auch mal? Was fressen sie im Zoo? Warum sind sie bedroht?
Diese und viele andere Tiger - Geheimnisse werden gelüftet.

DO 01.04.21

„Trocken, heiß und sandig“
Entdeckungsreise zum Leben in der Wüste

Dromedare, Fenneks und Erdmännchen, aber auch Bartagamen und Leopardgeckos haben
Möglichkeiten gefunden, mit den harten Lebensbedingungen in der Wüste klarzukommen. Wie sie
das schaffen? – Wir zeigen es euch.

DIE 06.04.21

„Vom Abenteuer groß zu werden“
Wir besuchen Tiere und ihre Jungen

Bei welchen Tieren gibt es schon Nachwuchs? Wie kümmern sich die tierischen Eltern und die
Tierpfleger*innen um die Jungtiere? Können eigentlich alle Tiere, die im Zoo geboren werden, auch
hier bleiben? Es gibt viel zu entdecken und zu beobachten!
Auch wir können die dann aktuelle Corona – Situation hinsichtlich eventueller Kontaktbeschränkungen
schwer einschätzen und deshalb nicht garantieren, dass die Veranstaltungen stattfinden können.

Bitte Mäppchen mit Buntstiften, Schere und Klebstift sowie einen Pausensnack
mitbringen.
Kosten: Pro Workshop 9,50 € zuzüglich Zooeintritt 3,50 €. Sämtliche Materialien sind im Preis
enthalten. Anmeldung in der Zooverwaltung (Telefonnummer: 06341/13-7011 von 8:00 Uhr bis 12:00
Uhr) oder unter zoo@landau.de zu allen Workshops ist dringend erforderlich. Die Teilnehmerzahl für
jeden Workshop ist begrenzt!
Der Treffpunkt für die Workshops ist an der Zookasse um 13.45 Uhr.

