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Neugierige Zoo-Freunde herzlich willkommen!  

„Ein Tag bei den Tieren“ startet wieder ab August 2021 

 

Welche Aufgaben hat ein Tierpfleger? Wie sieht der Alltag im Zoo Heidelberg aus? Wie kann man 

den Tieren etwas näherkommen? Wie funktioniert ein Zoo? Diese Fragen haben sich besonders 

neugierige Zoo-Freunde bestimmt schon einmal gestellt. Antworten gibt es beim exklusiven 

Angebot „Ein Tag bei den Tieren“ im Zoo Heidelberg. Die Teilnehmer begleiten einen Vormittag 

lang die Zoo-Tierpfleger bei der täglichen Arbeit, dürfen auf Wunsch selbst aktiv werden und 

erhalten spannende Einblicke in Arbeitsbereiche, die den Besuchern sonst verborgen bleiben. 

Termine ab August 2021 für dieses spannende Angebot sind ab sofort wieder buchbar.  

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Infektionslage so verbessert 

hat, dass wir wieder Termine für „Ein Tag bei den Tieren“ anbieten 

können! Wir erhalten viele positive Rückmeldungen und einige 

Teilnehmer gehen danach mit einem ganz anderen Bewusstsein 

für die Bedrohungen, mit denen Natur und Tierwelt aktuell zu 

kämpfen haben, nach Hause. Das ist sowohl für unsere Gäste als 

auch für unser Zoo-Team ein tolles Erlebnis“, berichtet Kuratorin 

Sandra Reichler, die das Angebot im Zoo Heidelberg koordiniert. 

Dort, wo es möglich ist, können die Teilnehmer sogar in einen 

näheren Kontakt mit den Tieren kommen. „Ein Tag bei den Tieren“ 

findet in allen Revieren des Zoo Heidelberg statt.  

Von wegen affig! Im Affenrevier erwartet die Teilnehmer ein 

spannender Ausflug in die Welt der Primaten. Ob Kronenmaki, 

Gorilla, Schimpanse oder Kaiserschnurrbarttamarin – alle 

Affenarten im Zoo Heidelberg haben ihre Besonderheiten. Beim 

Vorbereiten der unterschiedlichen Beschäftigungsmaterialien 

können die Teilnehmer selbst kreativ werden.  

Die grauen Riesen kennenlernen. Ein Tag im Elefantenrevier ist nicht nur für Elefanten-Fans 

spannend. Beim Training mit den Dickhäutern, beim Vorbereiten der großen Futtermengen oder 

beim Reinigen des Geheges erfahren die Teilnehmer alles rund um die Elefanten. Das benachbarte 

Afrika-Haus, in dem unter anderem Zebra, Blessbock und Pelikan wohnen, gehört ebenfalls zum 

Revier. 

Von kleinen und große Räubern. Im Raubtierrevier leben nicht nur große Raubtiere, wie Tiger 

oder Löwen, sondern auch kleine Räuber, wie die Erdmännchen. Ein Tag in diesem Revier ist 
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besonders vielfältig, denn andere Tierarten, wie die Riesenschildkröten oder die Stinktiere werden 

von den Tierpflegern im Raubtierrevier ebenfalls täglich versorgt – und die Teilnehmer sind live 

dabei.  

Auf „Du und Du“ mit Ziegen, Schweinen und Schafen. Im Bauernhofrevier stehen die Nutztiere 

im Vordergrund. Inmitten von Schafen, Ziegen, Hühnern und Schweinen vergeht der Vormittag wie 

im Flug. Und zwischen der täglichen Arbeit ist noch Zeit für ein paar Streicheleinheiten für Ponys 

und Esel.  

Jetzt wird trainiert! In diesem Revier dreht sich alles um das 

Thema Tiertraining. Die tierischen Bewohner des Reviers sollen 

den Besuchern bei einer abwechslungsreichen Tierpräsentation 

künftig die Themen Arten- und Naturschutz näherbringen. Wer 

seinen Tag hier bucht, begegnet unter anderem den Gürtelvaris, 

den Kängurus, Präriehunden oder Edelpapageien.  

Ein Ausflug in eine gefiederte Welt. Vögel aus aller Welt haben 

hier ihr Zuhause gefunden. In den Tag starten die Teilnehmer in diesem Revier in der Futterküche. 

Nachdem für jede Vogelart ein Futterschälchen mit Obst, Gemüse oder Sämereien gerichtet wurde, 

ist die anschließende Fütterung besonders spannend. Neben den gefiederten Bewohnern machen 

die Teilnehmer hier Bekanntschaft mit den gemütlichen Faultieren, den neugierigen Waschbären 

oder den quirligen Ottern.  

Buchung & Kontakt : Wer nun noch neugieriger geworden ist, sichert sich am besten gleich einen 

Termin – die Plätze sind begrenzt. Das Angebot dauert ca. vier Stunden und richtet sich an Teilnehmer 

ab 16 Jahren. Eine gute körperliche Verfassung wird vorausgesetzt. Für Schwangere ist das Angebot 

nicht geeignet. „Ein Tag bei den Tieren“ findet bei jeder Witterung statt, festes Schuhwerk sowie robuste 

Kleidung ist zu empfehlen. Während der Corona-Pandemie gelten besondere Regelungen. Kann 

ein Termin aufgrund der Pandemie nicht stattfinden, gibt es die Möglichkeit den Termin umzubuchen 

oder sich den Betrag zurückerstatten zu lassen. Weitere Infos unter www.zoo-

heidelberg.de/eintagbeidentieren 

 
 
 
 
 
Bildnachweis: 
 
Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur Verwendung im 
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Heidelberg gGmbH.  
 
Foto 1: Im Vogelrevier treffen die Teilnehmer auf die frechen Graubrustsittiche. (Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg) 

Foto 2: Reinigungsarbeiten gehören zum Alltag – und manchmal kommen bei „Ein Tag bei den Tieren“ neugierige 
Zoobewohner, wie das Erdmännchen auf dem Foto, den Teilnehmern ganz nahe. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg) 

Foto 3: Wer einen Termin im Tiere Live Revier bucht, wird von den Gürtelvaris erstmal genau beobachtet. (Foto: Petra 
Medan/Zoo Heidelberg) 
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