
JeDEm TIer sEIn FutTER 
WILDLANDS verfügt über eine Futterküche, in der das gesamte Futter für die Tiere zubereitet wird.  

Der Tierarzt und die Futtermeisterin arbeiten eng zusammen. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es 
um die Gesunderhaltung der Tiere geht.
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FUTTERKÜCHE  
Alle Futtermittel werden an die Futterküche geliefert. Das 
Küchenpersonal bereitet dann das Futter für alle Tiere zu. 
Anschließend wird das Futter zu den Tiergehegen gebracht 
und bereitgestellt, sodass die Tierpfleger es den Tieren 
geben können.
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GEMÜSELIEFERANTEN 
Die Futterküche wird von lokalen Gemüsebauern mit Gemüse bester 
Qualität beliefert. Darüber hinaus bieten auch Privatpersonen 
manchmal Lebensmittel an, die noch gut essbar sind, aber sonst 
weggeworfen werden müssten. Beispielsweise Gurken, die nicht 
gerade, sondern krumm sind. Das Gemüse darf durchaus von der 
Standardform abweichen. Den Tieren und dem Küchenpersonal ist 
das egal.

LÖWENFUTTER? 
Wenn im Park ein Tier stirbt, beispielsweise ein Impala 
oder eine Ziege, prüft der Tierarzt, ob es an  
Löwen verfüttert werden kann.

Scan QR-code 
Kies je taal 
Choose your language 
Wähl ihre Sprache

NEUES TIER? NEUES FUTTER! 
Die Futtermeisterin von WILDLANDS stellt das Futter für alle 
Tierarten zusammen. Hierzu unterhält sie Kontakte mit 
anderen Tierparks, und sie untersucht auch selbst, was die 
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum fressen.  
Dabei werden auch das Gebiss und das Verdauungssystem 
des Tiers berücksichtigt, denn sie sind schließlich auf die 
natürliche Nahrung des Tiers abgestimmt. 
 
Manchmal sieht es so aus, als würden Tiere nicht das 
„richtige“ Futter bekommen. Affen ernähren sich doch 
schließlich von Bananen? Es stimmt, dass Affen Obst 
mögen, aber die Früchte in den tropischen Ländern haben so 
gut wie nichts mit den Früchten zu tun, die bei uns im 
Supermarkt angeboten werden. 
 
Die Früchte, die Affen in ihrem 
natürlichen Lebensraum 
fressen, sind sehr 
ballaststoffreich und kaum süß. 
Darum ist es besser, den Affen 
statt Obst lieber Gemüse zu 
geben, das mehr Ballaststoffe 
und viel weniger Zucker enthält. So wird  
bei jedem Tier genau festgestellt, welche Nährstoffe es 
braucht.

Wilde banane

BESCHÄFTIGUNG 
Die Tiere in WILDLANDS erhalten auch Futter zur 
Beschäftigung. Das Futter wird dann in schwieriger 
aufnehmbarer Form gegeben, beispielsweise in gefrorenem 
Zustand oder indem es in einer Kugel mit Öffnungen versteckt 
wird. So wird verhindert, dass die Tiere sich langweilen und 
dass sie zu schnell fressen, denn auch in der Natur müssen sie 
sich mehr anstrengen, um an ihr Futter zu gelangen.


