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Station Zoo 
 

1.  Öffne das 360°-Bild und schau dich um: Was siehst du? 

Was interessiert dich? Schreibe 3 Sätze. 

 

 

Es gibt... 

 

 
 
  
 

 

2. Was interessiert die anderen? Tauscht euch aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wie kommen wir hierher?  

 

Ihr möchtet vom Hauptbahnhof zum Zoo kommen. Welche Route könnt ihr 

nehmen? Welche(s) Verkehrsmittel wollt ihr benutzen? Achtet auf die 

Hinweise im 360°-Bild und auf dem Stadtplan. 

 

 

 
 
 
 
  

 

Ich sehe ...    Auf dem Weg ist ein/eine ... 

Siehst du auch ...?   Es gibt ...  Hast du ... gesehen? 
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4. Hier findest du drei Meinungen zum Thema Zoo. Was verstehst du? Schreibe 

auf Niederländisch. Markiere wichtige Wörter in den Texten. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5. Was ist eure Meinung zum Thema Zoo? Tauscht euch aus.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Masterplan des Zoo Leipzig: 
 
„Seit dem Jahr 2000 setzt der Zoo Leipzig 
seinen Masterplan zum Zoo der Zukunft um. 

Schrittweise wird das gesamte Zoogelände in 
sechs spannende Erlebniswelten verwandelte 
Asien, Afrika, Südamerika, Gründer-Garten, 
Pongoland und Gondwanaland. Dabei 
entstehen moderne, weitläufige Anlagen, die 
den natürlichen Lebensräumen ihrer 

tierischen Bewohner nachempfunden sind, 
und die Sie als Zoobesucher fast wie auf einer 
Safari erleben können.“ 
 

 

Kommentar zum Zoo Leipzig in einem Forum: 

 

„... das ganze gerede von artenschutz im zoo ist 
hochgradig zynisch. einfach die tiere in ruhe lassen. 
keinen lebensraum zerstören. nicht abschlachten. so 
einfach ist artenschutz. 
wenn das nicht beherzigt wird bringt es auch nichts, 
die letzten 20 exemplare einer spezies verteilt über 
den ganzen planeten irgendwo einzusperren und 
vorzuführen.“ (zeit.de) 

 

Als Beispiel seht ihr hier 

ein 360°-Video aus der 

Kiwara-Savanne im 

Zoo Leipzig. 
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