Bericht über den Ausflug in den Vogelpark
Die Kinderturnabteilung des TV 07 Geiß-Nidda hat am Samstag, den 27.09., einen Ausflug
in den Schottener Vogelpark gemacht.
Um 10 Uhr trafen sich alle Kinder, Eltern, Großeltern und Übungsleiter vor der Turnhalle in
Geiß-Nidda, wo uns das Busunternehmen Sachs abholte und direkt zum Vogelpark brachte.
Am Eingang des Parks gab es Tierfutter zu kaufen, das man den Tieren in den Gehegen
und im Streichelzoo geben konnte. Im Park angekommen, begann der Ausflug mit einer
Parkführung, bei der die Teilnehmer die Tiere des Parks kennenlernen konnten und einige
Informationen über die verschiedenen Tierarten und die Entstehung des Parks bekamen.
Am Eingang des Parks gab es Tierfutter zu kaufen, das man den Tieren in den Gehegen
und im Streichelzoo geben konnte. Unsere Parkrangerin fütterte die Tiere mit
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Totenkopfäffchen durften wir sogar selbst aus der Hand füttern. Neben Freigehegen für
Vögel und Säugetiere gab es ein Tropenhaus zu bestaunen, in dem verschiedene Affenarten
sowie Reptilien und selbstverständlich Vögel beheimatet sind.
Anschließend an die Führung sind wir ins Café des Vogelparks gegangen, wo ein
gemeinsames Mittagessen eingenommen wurde. Zur Auswahl standen Chicken-Nuggets
sowie Bratwurst mit Pommes oder Spaghetti mit Tomatensauce, was die Teilnehmer zuvor
bestellt haben. Zu dem Essen gab es Apfelschorle und ein Eis zum Nachtisch. Gestärkt ging
es dann auf den Sinnesspielplatz, von wo aus die Kinder in Kleingruppen oder mit ihren
Begleitpersonen den Park auf eigene Faust erkunden konnten. Die Meisten blieben
zunächst auf dem Spielplatz, der allerlei Aktivitäten für die Kinder bot. Besonders beliebt
waren die Tellerseilbahn, der Barfußpfad sowie der Einstieg in die Nidda, der aufgrund des
schönen Wetters sogar genutzt werden konnte. Nach der Erkundung des Parks gingen
einige noch einmal in den Tierpark, um noch einmal ihre Lieblingstiere zu füttern und sich
zu verabschieden. Einige besuchten auch einen Künstlershop, in dem handgemachte Dinge
verkauft wurden.
Um viertel vor vier trafen wir uns schließlich wieder am Eingang, wobei viele bereits dort
waren und bei strahlendem Sonnenschein einen Kaffee genossen oder auf dem
angrenzenden
spielten.
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