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SIBIRISCHER-UHU (links): Sibirische Uhus sind die größten Uhus weltweit. Im Tierpark 
bekommen sie v. a. tote Mäuse, tote Küken oder tote kleine Ratten als Nahrung.  

Bitte beachtet: geplantes Ende nach 1,5 h.
Wenn Ihr eine Fütterung dazu gebucht habt, dann versucht bitte die Uhr nicht aus den 
Augen zu verlieren, damit ihr rechtzeitig den Guide an Bilbos Hoppel-Hütte trefft. 

START: BÄRENSCHAUFENSTER

FÜR KINDER AB 5 JAHRE

WALDBISONS (links): Bisons leben in Nordamerika. Sie sind landläufig auch als Büffel bekannt.

Haltet euch rechts am Hauptweg. 

Bitte biegt an der ersten Abzweigung rechts in den Weg ein und folgt diesem.

BRILLENBÄREN (rechts): Brillenbären stammen aus Südamerika. Namensgebend ist die  
helle Brillenfärbung um die Augen. Wie alle Bären sind sie Allesfresser.

EISBÄREN (links): Eisbären leben in Gebieten rund um den Nordpol und fressen dort v. a. Robben.  
Sie sind ausdauernde Schwimmer, sind aber auf das Packeis angewiesen, da sie dort den Robben  
an den Atemlöchern auflauern.

Folgt dem großen Weg in Richtung des Streichelzoobereichs.

VIRGINIA-UHU (links): Virginia-Uhus sind nordamerikanische Eulen. Eulen sind sehr gute 
Jäger, da sie sehr gut sehen und hören können. Ihr Flug ist fast lautlos und nachts sehen 
sie bei Mondschein genauso gut wie am Tag (durch einen Restlichtverstärker im Auge).

Biegt nun rechts ab und folgt dem Waldweg, der gleich wieder nach links abbiegt.

auf eigene faust: entdeckt bären, haustiere & co.
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Geht ein Stück wieder zurück und biegt bei der Voliere des Virgina Uhus nach rechts ein.  
Lauft den Weg entlang, bis ihr am Streichelgehege seid. 

THÜRINGER WALDZIEGEN (links): Sie sind eine alte deutsche Ziegenrasse aus Thüringen, die mit einer 
Rasse aus der Schweiz gekreuzt wurden. Sie sind sehr anspruchslos an ihre Umgebung und robust. 

Haltet euch links und durchquert den Streichelzoo-Bereich, vorbei an den Kaninchen, Ziegen und Schafen.

SKUDDEN (rechts): Sie gehören zu den ältesten Hausschafrassen und stehen auf der Roten Liste der 
bedrohten Nutztierrassen. Sie wurden für die Wollindustrie gezüchtet.  

HISSARSCHAF (rechts): Hissarschafe stammen aus Tadschikistan. Ihr typisches Merkmal ist das Fettpols-
ter am Hinterteil. Dieser  Energiespeicher erfüllt die gleiche Funktion, wie der Höcker eines Kamels.

DEGUS (links): Degus sind tagaktive Nagetiere aus Südamerika. Mittlerweile sind sie auch beliebte 
Haustiere. Sie sind reine Pflanzenfresser.

WELLENSITTICHE (links): Diese beliebten Ziervögel stammen ursprünglich aus Australien.

Findet Bilbos Hoppel-Hütte. Hier könnt ihr zu den Kaninchen hinein!

STREICHELGEHEGE (rechts): Hier könnt ihr die Anlage betreten und Kontakt aufnehmen mit einigen  
unserer verschiedenen, neugierigen Schafrassen. 

Wenn ihr eine Fütterung dazu gebucht habt, wartet der 
Guide nach ca. 1,5 h an Bilbos Hoppel-Hütte auf euch und 
hat bei voriger Buchung eine besondere Überraschung 
für euch geplant.  
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FLÄMISCHE RIESENKANINCHEN (links): Diese Riesen unter den Kaninchen wiegen 6–11 kg und  
sind damit so schwer wie ein kleiner Hund.


