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Berlin, 28.03.2023 

Presse-Mitteilung 
Auf in den Frühling 

Wölfe, Flugshow, Dinos und Co. - Saisonstart in Zoo und Tierpark Berlin 

Die Uhren sind auf Sommerzeit gestellt, Ostern steht vor der Tür und erster Nachwuchs hüpft 
vergnügt über die grüner werdenden Wiesen - damit beginnt auch die Hochsaison in Zoo und 
Tierpark Berlin. 

Pünktlich zu den Osterferien sind einige Neuankömmlinge nach Berlin gezogen. Ein Rudel Euro-
päische Wölfe erobert im Zoo sein Revier und die beiden Rothschild-Giraffen Maud und Kathari-
na lernen im Tierpark ihre neue Herde kennen. Kaum locken die ersten wärmenden Sonnen-
strahlen, toben die Sumatra-Tiger-Zwillinge Lotte und Luise begeistert an der frischen Luft. Auch 
bei den Takinen, Ziegen, Pekaris und Schafen hat sich bereits Nachwuchs eingestellt und erkun-
det neugierig die frühlingshafte Umgebung in Zoo und Tierpark Berlin. Ab dem 1. April startet 
auch wieder die beliebte Flugshow nach der Winterpause, die Elektrobahn bringt Gäste durch 
den weitläufigen Tierpark und die kommentierte Fütterung von Pelikanen, Gibbons und Roten 
Pandas findet wieder statt. Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem verrät noch ein be-
sonderes Highlight für die Osterferien: „Die größten aller Neuankömmlinge im Tierpark brauchen 
gar kein Futter und stehen von 9 bis 18:30 Uhr in perfekter Foto-Pose für unsere Gäste bereit: 
Am Freitag, den 31. März eröffnen wir im Tierpark endlich unsere Dino-Ausstellung mit T-Rex, 
Brachiosaurus und vielen weiteren Urzeitriesen.“ Der Eintritt der Dinoworld ist im Tagesticket 
enthalten. Für echte Dino-Fans gibt es darüber hinaus auch ein spezielles Dino-Ticket, welches 
neben dem Tageseintritt in den Tierpark auch eine unterhaltsame und zugleich informative Dino-
Broschüre beinhaltet. Das Magazin wurde vom Tierpark-Team einzig für die neue Ausstellung 
konzipiert und bietet neben spannendem Rätselspaß viele ausführliche Hintergrundfakten –  gro-
ße und kleine Dino-Fans können so noch interaktiver in das Dino-Erlebnis eintauchen! Die limi-
tierten Dino-Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich: https://shop.tierpark-berlin.de 

Ein heißer Tipp für alle, die noch eine tierische Abwechslung für die Osterferien suchen: Beim 
Ferienprogramm entdecken die kleinen Gäste den frühlingshaften Zoo bzw. Tierpark. Erfahrene 
Guides sorgen für viel Spaß, Spannung und faszinierende Geschichten aus der Welt der Tiere. 
Wer sind die wahren Kletterkünstler unter den Tierparkbewohnern? Welcher Zoobewohner trägt 
das dichteste Fell? Warum sind einige Arten vom Aussterben bedroht und wie kann ihnen gehol-
fen werden? Wer sind die größten (Oster-)Eier-Liebhaber im Tierreich? Dieses Jahr ganz neu: Im 
Tierpark haben bekanntlich Dinosaurier Einzug gehalten - beim Dino-Entdecker-Tag geht es den 
Giganten der Urzeit auf die Spur! 

Angebote für Kinder – Tierpark Berlin (tierpark-berlin.de) 

Angebote für Kinder – Zoo Berlin (zoo-berlin.de) 
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Im Tierpark sind die beliebten Osterführungen an den Feiertagen bereits ausverkauft, im Zoo sind 
noch letzte Tickets verfügbar. 
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