
Kindertag im Zoo



Heute ist Kindertag.
Alle Kinder stehen im

Mittelpunkt.
Der Zoo hat ein paar

Überraschungen
vorbereitet und 

alle Kinder haben
freien Eintritt. 

Auch Pierre möchte in
den Zoo gehen.

 
 
 
 

Mit den Eintrittskarten
für seine Eltern kann es

losgehen. 



Zuerst erwartet sie eine
Schminkstation.

Pierre ist begeistert und
lässt sich schminken.
Danach sieht er wie
ein echter Tiger aus.

Eine Stempeljagd
findet auch statt.

Wer alle Tierstempel
im Zoo findet, kann
einen tollen Preis

gewinnen.
Pierre möchte es

versuchen und lässt
sich eine Stempelkarte

geben.
 



Als Nächstes
möchte er die

Elefanten sehen.
Die Familie geht zum
Elefantengehege  und

beobachtet die
großen Tiere.

Die Elefanten nehmen
gerade ein Bad in ihrem
großen Wasserbecken
und bespritzen sich mit

Wasser aus ihren
Rüsseln.

Das lustige Schauspiel
bringt Pierre
zum Lachen.



Auf ihrem Rundgang
können sie Kamele,
Giraffen, Pferde und

Zebras sehen.
Pierre sammelt fleißig

seine Tierstempel.
Unterwegs entdecken

sie auch ein
Glücksrad und

eine Bastelstation.
Pierre darf am

Glücksrad drehen und
erhält ein kleines
Zoogeschenk. 

Glücksrad



An der Bastelstation
kann Pierre ein

Bestimmerhütchen
gestalten.

 
Dieses Hütchen zeigt:

Alle Kinder
haben heute
das Sagen. 

Bastelangebot



Weiter geht es
zu den Pinguinen.
Die Tiere werden
gerade gefüttert.

Einige schwimmen
und tauchen.

Jeder möchte einen
Fisch bekommen.
Durch das Glas am

Wasserbecken kann
Pierre die Pinguine
dabei beobachten.

Sie sind gute
Schwimmer, aber

können nicht fliegen.
Das hat Pierre im

Kindergarten gelernt.



Der nächste Halt ist
das Raubtierhaus.
Die Löwen liegen

gemütlich im Schatten
und ruhen sich aus.

Die Tiger laufen
über das Gelände.
Die großen Katzen
kommen sehr nah
an das Glas heran.

Die Tiere sind schön
aber auch sehr

gefährlich, denn diese
Raubtiere haben

scharfe Krallen und
spitze Zähne. 

 



Nun erreicht die
Familie eine Wiese mit

einem Spielplatz.
Als Überraschung gibt
es am Kindertag eine

Hüpfburg, ein Trampolin
und ein Kinderkarussell.

Pierre findet alles
aufregend und kann

sich richtig austoben.
Er hat beim Spielen

viel Spaß.
 
 



Nach einer Weile
rufen Pierres Eltern

 ihn zum Essen.
Sie lassen es

sich alle gemeinsam
schmecken, bevor
sie weitergehen.

 



Auf ihrem Weg
durch den Zoo
sehen sie noch

Affen, Flamingos,
Erdmännchen und

Kängurus.
Dabei findet Pierre

weitere Tierstempel.
Im Streichelgehege
kann er Schafe und
Ziegen streicheln.

Diese darf Pierre mit
einer speziellen

Futtermischung füttern.
Manche Tiere

fressen ihm sogar
aus der Hand.



Nach einem langen
Zootag erreicht die

Familie den Ausgang.
Dort geben sie stolz die

Stempelkarte ab.
Pierre hat alle Stempel
gefunden und darf sich 

 ein Kuscheltier
aussuchen.

Weil ihm dieses Tier
besonders gefällt, wählt

er einen Tiger aus.
Der Kindertag im Zoo

war sehr schön.
Glücklich fährt Pierre

mit seinen Eltern
nach Hause. 




