Ein Zoo voller Überraschungen
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www.zoo-rostock.de

WUSSTEST DU SCHON?

Öffnungszeiten: Täglich ab 9 Uhr geöffnet!
Die Kassen schließen:
März bis Apr; Sept. bis Okt.: 17:00 Uhr
Mai bis August: 18:00 Uhr; Nov. bis Febr.: 16:00 Uhr

Das Eisbären-Männchen erreicht ein
Gewicht zwischen 250 und 800 Kilogramm
und kann bis zu drei Meter groß werden.
Das Weibchen wiegt zwischen 100 und
400 Kilogramm und kann circa 2,5 Meter
groß werden.
Das Fell bietet Schutz vor der Kälte und
tarnt den Eisbären ideal. Auch wenn das
Fell eines Eisbären weiß erscheint, sind die
Haare eigentlich transparent und innen
hohl. Das hat seinen guten Grund, denn
dadurch können sie die Wärme des
Sonnenlichts direkt auf die Haut leiten.
Diese ist übrigens schwarz, weil das die
Wärme am besten speichert.
Unter seinem Fell hat er eine fünf bis zehn
Zentimeter dicke Fettschicht, die ihn
ebenfalls gegen die Kälte schützt.
Um das Fell zu reinigen, wälzen sich die
Eisbären einfach mal kurz im Schnee.

Die Ausmalvorlage findest du auf der nächsten Seite.

Die Augen des Eisbären sind relativ klein
und nach vorne gerichtet. Über dem Auge
liegt eine Membran (= Häutchen), die sie
vor der starken Helligkeit des Schnees
schützt.
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Foto: Zoo Rostock / Klook

Auf eurem Streifzug über fünf Kontinente beobachtet ihr Orang-Utans beim Klettern, Zwergflusspferde beim Schwimmen und Tauchen oder stattliche Löwen und
athletische Geparden beim Durchstreifen ihres Reviers. Die artgerecht gestalteten
Anlagen sind eingebettet in eine weitläufige Parklandschaft. Neben dem DARWINEUM öffnet
am 22. September 2018 das POLARIUM als weiteres Erlebniszentrum seine Tore. Die neue
Anlage für Eisbären und Pinguine bietet den Tieren mehr Platz und Abwechslung und euch
besondere Einblicke in die Lebenswelt der Polarkreisbewohner.
Der Ausflug in den Zoo wird zum Erlebnis für die ganze Familie. Spielplätze und ErlebnisStationen und verschiedene gastronomische Angebote lassen einen Tag wie im Flug vergehen und sicher gibt es beim nächsten Mal noch einmal so viel zu entdecken.
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