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Raus aus dem Winterschlaf – ab in die Zoo-Akademie!  
Winter-Programm für Tüftler, Forscher & Tierfreunde im Zoo Heidelberg  

Einige Tiere im Zoo Heidelberg bereiten sich auf die kalte Jahreszeit vor: Sie fressen sich 

Speck an, werden ruhiger und bauen sich ein gemütliches Winterquartier. In der Zoo-

Akademie im Zoo Heidelberg ist an Winterschlaf jedoch nicht zu denken! Das gesamte Team 

hat ein spannendes Angebot rund um die Themen Tiere, Natur und Technik auf die Beine 

gestellt. In den Weihnachtsferien finden unterschiedliche Workshops statt und ab sofort kann 

man im Techniklabor sogar seinen Geburtstag feiern.  

Bei den Workshops in den Weihnachtsferien 

entdecken Kinder ab 6 Jahren die Natur im Zoo: 

Fliegen, hüpfen oder klettern – jede Tierart hat die für 

sich perfekte Bewegung entwickelt. Wer wissen will, 

warum das so ist und die ein oder andere 

Fortbewegungsart der Tiere selbst ausprobieren 

möchte, ist im Workshop Fliegen, schwimmen, 
sprinten – Bewegungen im Tierreich richtig.  

Wie intelligent sind Schweine und welche natürlichen Verhaltensweisen haben Hühner? Der 

Workshop Tiere auf dem Bauernhof vermittelt spielerisch Wissen über die unterschiedlichen 

Nutztiere und zeigt gleichzeitig die Bedeutung dieser Tiere für unser alltägliches Leben auf.  

Beim Workshop Hölzerne Kletteraffen im Techniklabor erhalten Teilnehmer die Gelegenheit, 

mit Holz und Naturmaterialien zu arbeiten und zu lernen, wie man mit Säge, Bohrer und 

Hammer richtig umgeht. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Die eigenen 

Kletteraffen können massig wie die Gorillas oder schlank wie die Gürtelvaris werden!  

Wieso Plastik nicht immer zum Wegwerfen sein muss, ist Thema beim Workshop Kann 
Plastik grün sein – Mein erster 3D-Druck. Viele Kunststoffe haben tolle Eigenschaften, die 

man in dieser Zusammensetzung nicht in der Natur findet und umgekehrt können wir 

Menschen tierische Erfindungen nutzen, um die Kunststoffe stabiler zu machen. Besonders 

anschaulich wird dies beim Erstellen eines eigenen 3D-Designs, das danach mit einem 3D-

Drucker ausgedruckt wird  

Im Workshop Robo-Hamster – Vorräte für den Stromausfall hat es unser kleiner Roboter 

genauso eilig wie die Feldhamster vor der Tür, um gut durch den Winter zu kommen. Er muss 
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möglichst viele Akkus „hamstern“, die von den Solarstationen in seinem Revier aufgeladen 

wurden. Wer kann am besten vorsorgen und vor allem rechtzeitig in den Bau zurückfinden?  

Wer im Winter Geburtstag hat, kann einen ganz besonderen Tag im Zoo verbringen: Ab sofort 

gibt es im Techniklabor für Kinder von 7 bis 14 Jahren die Chance auf eine spannende 

Geburtstagsfeier mit Robotern, 3D-Druckern und jeder Menge Werkzeug. Termine können 

flexibel vereinbart werden. Weiterhin können ebenfalls die erlebnisreichen Rundgänge durch 

den Zoo als Kindergeburtstag gebucht werden. Dabei entdecken die Geburtstagskinder mit 

ihren Gästen das Leben der Zootiere. Tierische Anschauungsmaterialien wie Federn oder 

Felle machen die Tour durch den Zoo richtig spannend.  

 

Veranstaltungsübersicht, Tickets & Co.  

Die Workshops richten sich je nach Thema an Schüler ab sechs bzw. ab neun Jahren, finden 

vormittags statt und dauern zwischen drei bis vier Stunden. Tickets für die einzelnen Angebote 

gibt es ab 20 Euro. Geburtstage oder geführte Rundgänge können täglich nach Vereinbarung 

stattfinden. Eine komplette Übersicht zu den Workshops in den Weihnachtsferien ist online 

unter: www.zoo-akademie.org/de/freie-workshop-plaetze-im-winter zu finden. Buchungen 

oder Anfragen bitte per Mail an akademie@zoo-heidelberg.de.  

Für die Teilnahme an den Programmen der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg gilt ein 

Hygienekonzept, das unter anderem eine begrenzte Gruppengröße, Maskenpflicht in den 

Innenräumen ab dem Alter von sechs Jahren und Abstand erfordert. Bitte informieren Sie sich 

vor Ihrem Besuch unter www.zoo-akademie.org über die aktuell geltenden Corona-Regeln. 

Sollten Veranstaltungen aufgrund der Pandemie nicht stattfinden können, ist eine kostenlose 

Stornierung möglich. Die Teilnahmegebühr wird in diesen Fällen rückerstattet. Angemeldete 

Teilnehmer werden rechtzeitig über eventuelle Änderungen informiert.  

 
 
 
Bildnachweis: 
Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur Verwendung 
im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 
Tiergarten Heidelberg gGmbH. 
 
Foto 1: Auch an kalten Tagen ist es im Zoo spannend. Das Team der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg hat sich 
einiges einfallen lassen und ein tolles Programm für die kommende Winterzeit aufgestellt. (Foto: Zoo Heidelberg) 
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