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auf eigene faust:
entdeckt hirsche, kamele & co.

Bilbos
Hoppel-Hütte

←

Bärenschaufenster
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.

Ein-/Ausgang

Bärenfelsen

START: BÄRENSCHAUFENSTER
Geht links den Weg entlang.
WISENTE (links): Wisente sind die europäische Form der Bisons. Sie leben u. a.
in Polen. In Deutschland kann man sie wieder in einigen Schutzgebieten finden.
WALDBISONS (rechts): Bisons leben in Nordamerika. Sie sind landläufig auch als Büffel bekannt.

Bei den Hirschen bitte links abbiegen.
ATLASHIRSCH (rechts): Atlashirsche sind die einzigen Hirsche, die in Afrika leben. Männchen tragen
Geweihe um Weibchen zu imponieren und notfalls auch im Kampf einzusetzen. Das Geweih wird
jährlich nach der Brunft abgeworfen und wächst jedes Jahr neu. Es besteht aus massivem Knochen.
VIETNAM-SIKA (rechts): Das helle Gesäß nennt man Spiegel und dient als „Folge-mir-Signal“
unter Artgenossen.

Bitte rechts nach den Vietnam-Sikas abbiegen.
WAPITI (links): Wapitis sind Hirsche aus Nordamerika. Sie werden oft auch als
amerikanischer Elch bezeichnet. Das ist aber nicht dasselbe wie die echten Elche,
die ihr bei uns im Tierpark Berlin noch sehen könnt.
SCHLOSS FRIEDRICHSFELDE (links): Das Schloss Friedrichsfelde ist das Herzstück des Tierparks.

Geht bitte weiter geradeaus.
ALTAI-MARAL (links): Altai-Marale sind Hirsche aus Asien
und tragen ein sehr großes Geweih.
TIMORHIRSCH (rechts): Timorhirsche sind kleine Hirsche,
die vor allem in Indonesien beheimatet sind.
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Bitte geht geradeaus über die kleine Brücke und weiter geradeaus.
NILGAU-ANTILOPEN (rechts): Nilgau-Antilopen sind (unabhängig ihres Namens) Antilopen aus Asien.
Die Muster an den Füßen, die wie Söckchen aussehen, dienen wahrscheinlich der Arterkennung.

Folgt dem Weg weiter geradeaus bzw. leicht schräg links.
GROSSE KAMELWIESE (rechts): Dromedare sind Kamele mit einem Höcker. Im Höcker wird Fett gespeichert,
kein Wasser! Sie sind sehr gut an das Leben in trockenen, heißen Gebieten angepasst: mit ihren langen
Wimpern und Haaren in den Ohren sind sie gut gegen Sandstürme gewappnet und ihre Ohren und Augen
sind vor dem Sand geschützt. Sie haben Schwielen an Knien und unter den Füßen, damit sie sich auf dem
heißen Sand nicht die Haut verbrennen. Ihr dickes Fell schützt sie vor Wärme tagsüber und der Kälte nachts.

An der nächsten Weggabelung biegt bitte rechts ab.
PAMPASHASE (links): Die kleinen Pampashasen oder auch kleine Maras genannt, sind in einem nur für sie
errichteten Haus untergebracht. Im Innern ist es sehr warm, da sie ursprünglich aus Südamerika kommen.
Ihre Verwandten, die großen Maras wohnen gleich nebenan in einer WG mit unseren Guanakos.
Sowohl große als auch kleine Maras gehören zu Familie der Meerschweinchen, nicht zu den Hasen.
Auch wenn ihr Gesicht eher dem der Langohren ähnelt!
GUANAKOS (links): Guanakos sind Kleinkamele aus Südamerika. Sie können ebenso wie
Lamas spucken. Dazu erbrechen sie ihren Mageninhalt.
FLAMINGOS (rechts): Flamingos können sich die roten Farbstoffe aus ihrer Nahrung (v. a. Algen
und kleine Krebstiere) in die Federn einlagern. Dadurch erhalten sie ihr rosa Gefieder.

Biegt bitte nach den Flamingos wieder rechts ab.
GRAUPAPAGEIEN (links): Papageien sind sehr intelligente Tiere und besonders sprachbegabt, deshalb
sind sie in der Forschung sehr beliebte Tiere. Ebenso werden sie gern in Zoologischen Einrichtungen
oder Privathaltungen gehalten.
TRAMPELTIERE (rechts): Trampeltiere sind Kamele mit zwei Höckern. Als Kamele bezeichnet man die
Familie, zu der die eben genannten Trampeltiere und Dromedare gehören (Großkamele), aber auch
die Kleinkamele, wie z. B. Lamas und Alpakas.

Lauft bitte den Hauptweg weiter an der großen Kamelwiese geradeaus, am Spielplatz rechts vorbei.
SEKRETÄR (rechts): Sekretäre sind afrikanische Greifvögel, die ihre Beute durch Fußtritte erledigen. Sie sind auch in der Lage giftige Schlangen zu erbeuten.
STACHELSCHWEINE (rechts): Die Stacheln der Stachelschweine dienen der Verteidigung,
aber können nicht aktiv abgeschossen werden. Sie stellen sie bei Gefahr auf.

Links von euch befindet sich der Streichelzoo-Bereich.
Hier findet ihr auch den Spielplatz und das Streichelgehege.
Findet Bilbos Hoppel-Hütte. Hier könnt ihr zu den Kaninchen hinein!

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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