
Exklusive Einblicke! Zoo

Schau hinter die Kulissen und erfahre alles darüber, wie ein Zoo arbeitet

Faszinierende Tiere aus der ganzen Welt bestaunen, die man anders
niemals zu Gesicht bekommen würde und durch die unterschiedlichen
Lebensräume unseres Planeten schlendern. Ein Ausflug in den Zoo ist
ein Riesen-Spaß für Groß und Klein.  Fast 20 Millionen Menschen
besuchen jährlich allein die größten deutschen Zoos – von Hagenbeck
bis Hellabrunn. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen der
bekanntesten Tierparks der Welt?

Dieses Buch dient als ganz persönliche Eintrittskarte für einen Tag der
offenen Tür im Zoo. Die exklusive Zooführung in Buchform zeigt Tiere
und wie sie leben genauso wie die tägliche Arbeit der Pfleger und
Tierärzte. Und das nicht wie bei einem normalen Zoobesuch als
Beobachter vom Rand des Geheges aus oder hinter einer
Glasscheibe, sondern hautnah und mittendrin zwischen Tigern und
Affen. Beeindruckende Bilder schaffen Einblicke in Bereiche, die
normal nur dem Personal vorbehalten sind und die normale
Zoobesucher niemals zu Gesicht bekommen. Nach einer allgemeinen Einführung – Was ist eigentlich ein
Zoo? Welche Arten von Tierparks gibt es und welche Aufgaben haben sie? – beschäftigt sich das zweite
Kapitel mit dem Aufbau eines Zoos.

Im Zoo arbeiten Menschen in verschiedenen Berufen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und
Spezialisierungen. Die Zoomitarbeiter sorgen dafür, dass es ihren tierischen Schützlingen an nichts fehlt.
Tierärzte untersuchen Elefantenfüße und nehmen sogar Zahnbehandlungen bei Raubkatzen vor. Pfleger
bauen Nisthilfen für Pinguine und helfen bei der Aufzucht des Giraffen-Nachwuchs. Ausmisten und das
richtige Futter zu wählen gehört ebenso zu ihren Aufgaben, wie das passende Spielzeug bereitzustellen
und die Tiere zu beschäftigen. Ein Zoo ist aber nicht nur Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier.
Gut geführte Tierparks leisten einen wichtigen Beitrag zu Umweltschutz und Arterhaltung. Wildbiologen
können im Zoo oft leichter beobachten, wie Tiere leben. In Schutzprojekten werden im Zoo aufgezogene
Tiere wieder ausgewildert – wie etwa der australische Kaninchennasenbeutler. Und auch für Koalas in
Not und die Rettung von Schuppentieren setzen sich Wildparks auf der ganzen Welt ein. Nicht zuletzt
leisten Zoos wichtige Bildungsarbeit – nirgendwo sonst werden so viele Menschen an Umwelt- und
Artenschutzthemen herangeführt. Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen für junge und alte
Zoobesucher.
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