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Eine echte Premiere: Zoo Salzburg startet spannende wie lehrreiche Hörspielreihe für Kinder   
 
„Wir freuen uns riesig, dass die erste Folge unseres Hörspiels über Emil Eichhorn und seine 
Abenteuer im Zoo Salzburg jetzt online ist. Das ist für uns eine echte Premiere und wir sind schon 
sehr gespannt auf die Reaktionen“, bemerkt Geschäftsführerin Sabine Grebner. Mit dem heutigen 
Tag ist die etwa 20-minütige Auftaktfolge „Schwingen und springen bei den Gibbons“ über alle 
gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts abrufbar. Außerdem kann sie über die 
Website des Zoo Salzburg unter salzburg-zoo.at/erlebnis/kinderhoerspiel angehört werden. In erster 
Linie richtet sich die Hörspielreihe an Kinder von vier bis 12 Jahren. „Aber Mama und Papa dürfen 
natürlich gerne mithören und Emils Abenteuer ebenfalls verfolgen“, ergänzt Sabine Grebner. Die 
zweite Folge wird im Sommer 2022 erscheinen und führt Emil Eichhorn zu den Brillenpinguinen.  

„Der Anspruch bei diesem Projekt war und ist eine Möglichkeit zu schaffen, Kinder auch außerhalb 
eines Zoobesuchs zu erreichen und ihnen auf eine kurzweilige, aber effektive Art und Weise etwas 
über das Leben der Tiere zu vermitteln“, erklärt Zoopädagogin Angelika Lumetzberger. Dafür eignet 
sich die Figur des Emil Eichhorn bestens, denn Emil ist ein ebenso neugieriges wie abenteuerlustiges 
Eichhörnchen-Kind. Zusammen mit Mama und Papa Eichhorn bewohnt er eine gemütliche 
Baumhöhle in der mächtigen, alten Eiche am Eingang des Zoo Salzburg. Weil Emils Tatendrang täglich 
wächst, lassen seine Eltern ihren Sprössling zusammen mit dem klugen und erfahrenen Raben Ricki 
die Welt des Zoos erkunden. In jeder Folge erlebt Emil Eichhorn ein neues Abenteuer und nimmt 
seine Hörer mit zu seinen spannenden und zugleich lehrreichen Ausflügen. 

In der ersten Folge ist bei Emil die Aufregung groß. Emil Eichhorn begibt sich auf sein erstes 
Abenteuer ohne Mama und Papa. Es führt ihn zu den beiden Weißhandgibbons Samuk und Maya. 
Dann erfahren die kleinen und großen Hörer auch, weshalb der Ausflug mit einem unfreiwillig 
genommenen Bad beginnt und welche Rolle Samuks Lieblingsball spielt.  
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