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Mein Tipp:  
Kennen Sie unsere südameri-
kanischen Vikunjas? Die Tiere 
mit dem langen Hals sehen 
Alpakas ähnlich, wurden aber 
niemals domestiziert. Im Zoo Osnabrück leben sie am 
Südamerikahaus. Die Wolle von Vikunjas gilt als eine der 
seltensten und teuersten der Welt. Eine echte Besonder-
heit sind ihre Zähne. Die unteren Schneidezähne wachsen 
bei Vikunjas ein Leben lang nach, was man in dieser Form 
eher von Nagetieren kennt. Schauen Sie mal bei unseren  
Vikunjas vorbei und beobachten Sie, wie geschickt sie ihre 
Schneidezähne zum Essen einsetzen.
Sabine Springmeier, Tierpflegerin

Veranstaltungen
Zoo-Lights: Vom 10. Dezember bis 9. Januar leuchten die „Zoo-
Lights – magischer Weihnachtszauber“ im abendlichen Zoo. Tie-
rische Lichtfiguren und bunte Weihnachtsbeleuchtung hüllen die 
Wege am Abend in ein buntes Gewand. Akustisch wird der Rund-
gang von Weihnachtsliedern 
begleitet, die aus Klanginseln 
entlang der Wege erklingen. Die 
„Zoo-Lights - magischer Weih-
nachtszauber“ leuchten vom 
10. bis 19.. Dezember immer 
freitags und samstags von 16 
Uhr bis 21 Uhr (Kassenschluss 
20 Uhr) und sonntags von 16 Uhr bis 20 Uhr (Kassenschluss 19 Uhr). 
Vom 27. Dezember bis 9. Januar leuchten die „Zoo-Lights“ montags 
bis samstags von 16 Uhr bis 21 Uhr (Kassenschluss 20 Uhr) und 
sonntags von 16 Uhr bis 20 Uhr (Kassenschluss 19 Uhr). Am 31.12. 
und 1.1. bleibt der Zoo abends geschlossen. Auf E-Tickets und mit 
Flyern von Zoopartnern erhalten Sie 50 Prozent Rabatt auf die „Zoo-
Lights“ Eintrittspreise. Tickets und alle weiteren Informationen auf:   
www.zoo-osnabrueck.de

Schon gewusst?
„Save the Rhino“ ist eine von elf Artenschutzorganisatio-
nen, die der Zoo jährlich unterstützt. Die Organisation setzt 
sich für den Schutz von Nashörnern auf der ganzen Welt 
ein, bringt Experten zusammen und bekämpft illegalen 
Nashorn-Horn Handel.
Polarfüchse wechseln zum Winter ihre Fellfarbe. Wäh-
rend sie im Sommer ein graues bis schwarzes Fell haben, 
wird es im Winter schneeweiß und flauschig. Mit einer zu-
sätzlich angefressenen Fettschicht können sie dann bei  
Temperaturen von bis zu -80 Grad Celsius überleben.
Die Zoo-Lotterie ist wieder gestartet. In der Losbude am 
Affentempel können Sie jeden Samstag und Sonntag Lose 
für je 2 Euro kaufen. Jedes Los ist 
ein Gewinn und zusätzlich erhal-
ten Sie die Chance einen der zehn 
Hauptpreise zu gewinnen, die 
Ende Dezember verlost werden.

Weitere Zoo-Tipps
Artenschutz im Zoo
Wussten Sie schon, dass der Zoo Osnabrück an verschie-
denen Artenschutzprojekten beteiligt ist? Artenschutz 
und Artenerhalt gehören zu den Kernkompetenzen von 

zoologischen Gärten. Der 
Zoo Osnabrück betei-
ligt sich zum Beispiel an 
einem Auswilderungspro-
gramm für Feldhamster. 

Dabei werden Tiere in Osnabrück aufgezogen oder ge-
züchtet, die später in geschützten Gebieten in der Natur 
angesiedelt werden. Daneben beteiligt sich der Zoo auch 
an Projekten, welche die Lebensräume von Tieren in der 
Wildnis schützen und gefährdeten Arten helfen. Dazu zäh-
len zum Beispiel „Save The Rhino“ oder „Sphenisco“. Der 
Zoo hilft finanziell, mit Öffentlichkeitsarbeit und durch 
Wissenstransfer, denn viele Erkenntnisse zum Verhalten 
bedrohter Tiere stammen aus Zoos. Für manche Arten-
schutzorganisationen werden im Zoo auch Spenden ge-
sammelt. Wir freuen uns, wenn Sie uns bei dieser wichti-
gen Aufgabe helfen.

Die digitale ZooFanCard

Vom Zoo Osnabrück 
gibt es jetzt eine digi-
tale Zoo FanCard mit 
tollen Vorteilen für den 
Zoobesuch und darüber 
hinaus. Im Dezember 
erhalten Sie mit der Zoo FanCard eine kostenlose Eintritts-
karte für Kinder bis 16 Jahren, wenn sie im Zoo-Shop an der 
Krahnstraße ab einen Mindesteinkaufswert von 50 Euro 
einkaufen. Das Angebot gilt ausschließlich für Einkäufe im 
Zoo-Shop an der Krahnstraße. Mit der ZooFanCard erhal-
ten Sie auch Vergünstigungen in der Zoogastronomie, den 
Souveniershops und bei Zoopartnern wie dem Alfen Sau-
naland am Alfsee. Die Zoo FanCard finden Sie in der App 
„PerfectDay“, unter der Rubrik Freizeit. Zum Freischalten 
scannen Sie beide QR-Codes auf der Titelseite.

Aktuelle Corona-Regeln
Auf dem gesamten Zoogelände gilt die 2G-Regel.  
Alle Tierhäuser müssen leider geschlossen bleiben. 
Die Corona-Regeln können sich aufgrund der aktuellen Lage 
schnell ändern. Aktuelle Corona-Regeln finden Sie unter: 
www.zoo-osnabrueck.de 

Hol Dir die zoo Fancard

App downloaden App freischalten
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Vorwort
Liebe Zoobesucher, 

herzlich willkommen im 
Zoo Osnabrück. Der Winter 
hält auch im Zoo Einzug 
und hüllt die Tierwelten mit 
etwas Glück in sein weißes 
Gewand. In der dunklen Jahreszeit schimmern in den 
Abendstunden wieder unsere beliebten „Zoo-Lights“ 
entlang der Wege. 

Im Sommer nächsten Jahres wartet mit der Eröffnung 
der neuen „Wasserwelten“ dann bereits das nächste 
Highlight auf Sie. Wer den Zoo mehrmals besuchen 
möchte, spart mit der Jahreskarte 2022, die sich 
bereits mit dem zweiten Besuch rentiert und ab sofort 
bis Ende 2022 gültig ist. Die Jahreskarte ist übrigens 
auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Weitere Ge-
schenkideen finden Sie in unserem Zoo-Online-Shop. 

Übrigens, mit unserer ZooFanCard sichern Sie sich 
bei Ihrem Zoobesuch attraktive Vorteile. Wie Sie die 
FanCard erhalten, erfahren Sie in diesem „Tierkurier“. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine tolle 
Zeit im Zoo Osnabrück!

Andreas Busemann 
Zoogeschäftsführer

Der Zoo im Wandel 
Eine veterinärmedizinische Station entsteht ge-
genüber der Schnee-Eulen-Scheune in der Tierwelt 
„Manitoba“. Die neue Station wird unseren Tierärz-
ten noch mehr Platz für die Versorgung der Tiere 
bieten. Einen Einblick für Besucher gibt es aller-
dings nicht, die Veterinärarbeit erfordert viel Ruhe.

Die „Wasserwelten“ entstehen an der Zoogast-
stätte. Inzwischen ist schon deutlich zu erkennen, 
wo die Seehunde und Seelöwen einmal schwim-

men werden. Die 
neue Tierwelt wird 
im Sommer 2022 
eröffnet und bie-
tet auch unseren 
Humboldt-Pingui-

nen und Rosapelikanen ein großes und modernes 
Gehege. Während der Bauarbeiten sind die Hum-
boldt-Pinguine leider nicht zu sehen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.

Die Langohrziegen neben dem Giraffenhaus ha-
ben einen neuen und vergrößerten Außenbereich 
erhalten. Mit der Fertigstellung des Höhenpfades 
an der Löwenanlage ist unterhalb des Weges neu-
er Platz entstanden.

Neues aus dem Tierreich 
Die Schweinsaffen haben 
Nachwuchs. Die Prima-
ten sind in der Tierwelt  
„Angkor-Wat“ auf der gro-
ßen Tempelruine zu se-
hen. Wer genau hinsieht, 
entdeckt den neugierigen 
Nachwuchs in der Nähe seiner Mutter beim Spielen. Der 
kleine Schweinsaffe wurde im Juli geboren. 

Bei den Kudus  sind zwei neue Tiere in den Zoo gekom-
men. Die Großen Kudus in 
„Samburu“ haben ein neues 
Männchen in der Gruppe, das 
leicht an seinen großen Hör-
nern zu erkennen ist. Bei den 
Kleinen Kudus (Foto), neben 
der Nashornanlage, ist ein 

Weibchen nach Osnabrück gezogen.

Bisonkuh Kunigunde ist seit August im Zoo Osnabrück. 
Das einjährige Weib-
chen kommt aus dem 
Tierpark Nordhorn und 
lebt nun zusammen mit 
den Weibchen Eliza und 
Jamalia sowie mit dem 
Bullen Winnetou in der Tierwelt „Manitoba“.

Bei den Zebramangusten entdeckt Nachwuchs die 
Welt. Ende Oktober wurden drei kleine Zebramangusten  
geboren und gut behütet großgezogen. Die Kleinen las-

sen sich in der Tier-
welt „Takamanda“ 
entdecken, wo sie 
manchmal auch ganz 
nah an die Besucher-
scheibe kommen.

Tierische Weihnachten 
Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Falls 
nicht, lohnt sich ein Blick in den Zoo-Online-Shop unter  
shop.zoo-osnabrueck.de. Dort finden Sie schicke Trinkfla-

schen aus Aluminium, 
stabile Brotdosen 
mit Bambusdeckel, 
Plüschtiere, Kalender, 
T-Shirts und vieles 
mehr. Mit dem hoch-
wertigen Sortiment 
holen Sie sich den 

Zoo unter den Weihnachtsbaum. Gleichzeitig unterstützen 
Sie uns beim Bau eines neuen Elefantenparks für unsere 
Elefanten Douanita, Sita, Minh-Tan, Yaro und Luka. Insge-
samt 12 Millionen Euro sind für die Vergrößerung und Mo-
dernisierung der Elefantenanlage veranschlagt. Damit ist 
es die größte Investition in der Geschichte des Zoos!

Immer informiert bleiben
Auf unseren Social-Media-Kanälen berichten wir regel-
mäßig von den Tieren im Zoo. Hier lernen Sie spannendes 
Angeberwissen-to-go über die verschiedenen Tierarten, 
erfahren, welche Veränderungen es im Zoo gibt und er-
halten einen Blick hinter die Kulissen. Sie finden uns auf 
Instagram, Facebook, YouTube und Twitter

Jahreskarten 2022 
Holen Sie sich die Jahreskarte 2022 und  
gehören Sie zu den Ersten, die im Sommer 

die neuen „Wasserwelten“ sehen.


