Meine schönsten Zoo- Erlebnisse

Die Bootsfahrt, die Bisons, die Giraffen (Bootsfahrt), die Eisbären, die
Pinguine, die Nilpferde, die Burg (Spielplatz) (von Christian)
Mein Highlight war, dass der Boss von den Gorillas mich angreifen wollte und dabei
ist er gegen die Scheibe gerannt. (von Can)
Wir haben einen Gorilla gesehen, der ist gegen die Wand (Scheibe) gelaufen. (Von
Ilan)

Mein Zoo-Highlight war mit den Gorillas besonders mit Coco, so haben wir ihn
genannt. Er hat jeden Spaß mitgemacht, er war so niedlich. Er hat mir durch die
Scheibe einen Kuss gegeben und er hat mir die Hand gegeben. So etwas habe ich
noch nie gesehen. Es war so niedlich, wie er mit uns gespielt hat, und ich fand die
Hintern von den Gorillas witzig, besonders von den einen. Der hatte einen der war
so witzig, das kann man einfach nicht beschreiben. Also, ich mag sehr gerne
Gorillas, sie sind niedlich. (von Delia)

Mein schönstes Erlebnis war, als wir bei dem Regen draußen die Tiere beobachtet
haben. Am tollsten fand ich die Eisbären, weil sie so beeindruckend groß waren,
vor allem beim Schwimmen waren sie groß und schön. Ich fand den Zoo richtig
richtig toll. Vielen Dank, dass wir im Zoo waren, ich fand es alles richtig toll. (von
Lea)

Mein tollstes Erlebens waren die Eisbären. Wir hatten echt viele Informationen
bekommen, das war echt toll. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Fell
durchsichtig ist und die Haut schwarz ist oder dass sie Robben essen. Eigentlich
waren alle Tiere toll. Das war echt spannend, als der Eisbär in das Wasser
gesprungen war, vor allem als er im Wasser war, hat man gesehen, wie er im
Wasser schwimmt oder wie groß er ist. Es hat ja leider geregnet, aber es war
trotz dessen TOLL. (von Anna-Lena)

Mein Zoo Highlight war der Eisbär, weil ich nicht gedacht habe, dass er
durchsichtige Haare hat. (von Chantal)

Ein Straußenei zum Anfassen.

Ich fand die drei Tage recht gut, der Regen hat mich genervt und es war kalt aber
es war schön. Die Papageie und die Eisbären haben mir am meisten gefallen. Der
Rest war auch toll und bei den Affen hat es sehr gestunken, trotzdem war es dort
auch sehr lustig. Alles war cool nur schade, dass wir nicht zu der Rodelbahn
konnten. (von Ogir)
Mein tollstes Erlebnis waren die Eisbären. Ich fand toll, dass die Eisbären so lange
die Luft anhalten konnten und dass Eisbären so groß werden können. Sie haben bis
zu 250cm Länge und Schulterhöhe bis zu 160cm, cool oder.... Ihre Nahrung sind
Robben, Fische, Beeren und Früchte. Sie leben an einem ganz kalten Ort, an der
Arktis. Eisbären können bis zu 41 Jahre alt werden. Ihr Gewicht ist 600 bis 800kg.
Vielen Dank Für die schönen Tage. (von Sofia)

Ich fand die drei Tage sehr schön aber es war ganz schön kalt, das war nicht so
schön. Die Eisbären fand ich am besten aber am lustigsten fand ich die Affen, wie
Delia einen neuen Freund gefunden hat, nämlich Coco, und die Papageien waren
auch witzig. (von Leon)

Mein Highlight war als die Papageien auf meinen Armen waren und mein Brot
gefressen haben, weil ich nicht gedacht habe, dass sie so zutraulich sind. (von
Josephine)

Wer traut sich?

Reptilien hautnah zu erleben, war ein besonderes Highlight.

Ganz wichtig war die gemeinsame Stärkung zwischendurch 

Hoch auf dem …

Noch vor den Kulissen bei den Flusspferden …

…und schon dahinter.

Mein Highlight war eindeutig auch mein neuer Freund der Papagei! Ich habe aber
auch das erste Mal in meinem Leben eine Schlange angefasst (voll mutig!).
Aber am meisten hat mir gefallen, dass die Schüler der Stammgruppe 5a mit viel
Interesse und Freude bei der Sache waren, selbst das echt kalte Wetter hat
ihnen nicht so stark zugesetzt. Keiner, bis auf mich selbst, wurde krank.
Eindeutige Empfehlung für den nächsten Jahrgang!!

