Kindergeburtstags‐Themen
„Meine Lieblingstiere im Zoo“
Für begeisterte Tierfreunde aller Altersstufen
Bei einem spannenden Zoorundgang werden die Lieblingstiere des Geburtstagskindes besucht.
Dabei erfahren die Kinder unter anderem, wie diese Tiere im Zoo leben, was sie fressen und wo
sie in der Natur vorkommen. Es können bis zu 3 Tiere und 1 Highlight – Blasrohr schießen,
Schlange streicheln, Alpaka Spaziergang (ab 8 Jahren)…‐ gewählt werden und so entsteht ihre
ganz individuelle Tour.

„Expedition Regenwald“
Für neugierige Abenteurer ab 6 Jahren
Was ist ein Regenwald und wie sieht es dort aus? Welche Tiere sind typische Bewohner und wie
passen sie sich an ihren Lebensraum an? Auf dieser Zoo‐Reise begegnen uns bunte
Pfeilgiftfrösche, lustige Affen und gefährliche Raubkatzen.

„Wilde Tiere“
Für tapfere Entdecker ab 6 Jahren
Im Zoo Salzburg leben viele große und kleine Raubtiere. Bei dieser Tour halten wir Ausschau nach
dem scheuen Wolf, schleichen uns an die Jaguare und Pumas heran und testen, wer so weit
springen kann wie ein Schneeleopard. Beim Blasrohr‐Training kann jeder seine Treffsicherheit
beweisen.

„Krabbel‐ und Kriechtiere“
Für mutige Forscher ab 6 Jahren
Im Tropenhaus wartet bereits Charly, der Grüne Leguan, gespannt auf die Geburtstagsgruppe.
Und auch der Kaiman im Jaguarhaus hält vor lauter Vorfreude den Atem an. Am Dach des
Gibbonhauses besuchen wir die griechischen Landschildkröten (April bis Oktober). Als
interessierte Forscher könnt ihr Stabschrecken ganz genau unter die Lupe nehmen und als
Höhepunkt darf das Geburtstagskind eine lebende Schlange halten.

„Rätselspaß im Zoo ‐ Filmstars“
Für schlaue Ratefüchse von 6 bis 10 Jahren
Auf dieser spannenden Reise durch die Tierwelt besuchen die Kinder gemeinsam mit einem
Mitarbeiter der Zooschule Balu den Bären, Sven das Rentier und King Julien den König der
Lemuren. Spielerisch lernen sie so verschiedene Tierarten kennen und lösen dabei knifflige
Rätsel.

„Sehen, riechen, spüren“
Für unsere kleinen Tierfreunde unter 6 Jahren
Auf dieser Reise erkunden wir die Welt der Tiere mit allen Sinnen. Ganz genau werden die
Gibbons beobachtet, wie sie sich von Ast zu Ast schwingen. Vielleicht singen Sie euch sogar ein
Geburtstagslied. Bringt eure feinen Näschen mit, wir stellen sie auf die Probe! Im Streichelzoo
besuchen wir die Schafe und es wird nach Herzenslust gestreichelt. Bei den Raubtieren bringen
wir ein Fell mit zum Anfassen. Die Stabheuschrecke kitzelt etwas auf der Hand, ist aber völlig
ungefährlich.

