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ZOO-safarI

Start: Geht ins Affenhaus zu den Sumpfspringaffen.

affen

SÜDAMERIKA

Mit welchem gepanzerten Tier wohnen sie zusammen?

 

Sucht drei weitere Affenarten, die aus Südamerika kommen!

1. 

2. 

3. 

Wobei ist der lange Schwanz den Klammeraffen so hilfreich?

 

Nun müsst ihr am Antilopenhaus vorbei zu den großen Vogelvolieren 
in der Nähe des Schweinereviers.

Sucht nach einem Vogel mit einem bunten Kopf. Wie heißt er?

 

Liebe Forscherinnen und Forscher, seid ihr auch gut ausgerüstet? Habt ihr wettergerechte 
Kleidung, Verpflegung und eine Karte (Zooplan)? Ihr könnt auch die Gehegeschilder und Info-
tafeln zur Hilfe nehmen, falls ihr die Tiere nicht sehen könnt. Arbeitet im Team, aber bitte schont 
unsere Tierpfleger, die schon genug zu tun haben. Ziel eurer Safari ist das Erweiterungsgelände. 
Um dorthin zu gelangen, müsst ihr später den Amazonas (Landwehrkanal) überqueren. 
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Lauft weiter zu den Flusspferden. Gegenüber findet ihr die Tapire.

Welche Feinde hat der Flachlandtapir?

 

 

TAPIRE

Wozu dient der bewegliche Rüssel?

 

 

Macht euch auf den Weg ins Vogelhaus und sucht dort den Papagei-Loop.

vogelhaus
Wie heißt die leuchtend blau gefiederte Art, die zu den 
größten Vertretern dieser Vogelgruppe gehört?

 

Die tollen Vögel sind leider vom Aussterben bedroht. 
Was könnten Gründe dafür sein?

 

 

Vorbei an den Eisbären, gegenüber den Wölfen leben die Nasenbären.
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bären
Wo verstecken sie sich wohl am allerliebsten?

 

 

Geht nun den Weg entlang Richtung Humboldtpinguine.

pInguIne
Wer gehört zu ihren Feinden?

 

Habt ihr eine Idee, welchen Vorteil es für den Pinguin hat, an der 
Bauchseite weiß und am Rücken schwarz gefiedert zu sein?

 

 

Schaut in die große Flugvoliere gegenüber.

Wie heißt hier der größte Vogel?

 

Geht nun an Oryx-Antilopen und Zebras vorbei. Haltet euch links über 
die Brücke und erreicht das Erweiterungsgelände.
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Hier lernt ihr eine wild lebende Kleinkamelart kennen. 
Wie heißt sie?

 

Nennt drei weitere Tierarten des Südamerika-Geländes.

1. 

2. 

3. 

Artenschutz
SÜDAMERIKA-REGENWALD

Der Amazonas-Regenwald ist der größte Regenwald der Welt. Mehr als 1.000 Vogelarten leben 
hier. Aber auch viele Säugetiere wie Affen, Jaguare oder Flussdelfine sind dort beheimatet. 
Doch leider sind viele der Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Schuld daran ist 
der Mensch. Durch Abholzung, Brandrodung und andere Eingriffe in die Natur wird der 
Lebensraum für Papageie & Co. immer weniger. Der Zoo Berlin trägt mit seinen Zuchtpro-
grammen und Artenschutzprojekten zum Schutz der Tiere bei.

gEscHafft!
Wenn du Spaß hattest und mehr über unsere Zoo- und Aquariumbewohner erfahren 
möchtest, feier doch deinen nächsten Geburtstag bei uns.

Alle Infos findest du auf unserer Website: www.zoo-berlin.de/kindergeburtstag

erweIterungsgelände

Sucht die Südamerika-Anlage. Hier leben verschiedene Tierarten verge-
sellschaftet, die auch in freier Wildbahn zusammen vorkommen.


