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Orth/Donau, 02. August 2010
Tiere und Pflanzen im Nationalpark Donau-Auen- was du schon immer wissen wolltest!
Hast du dich schon einmal gefragt, woher Störche wissen, wann genau es Zeit ist in den
Süden zu fliegen? Oder wolltest du schon immer wissen ob Fische im Winter frieren?
Diese und weitere spannende Besonderheiten im Tier- und Pflanzenreich kannst du jetzt bei
unserem neuen Kindergewinnspiel erforschen. Emy, eine Europäische Sumpfschildkröte,
hilft dir dabei und geht deinen Fragen auf den Grund. Als Belohnung für dein Interesse
kannst du ein kleines Geschenk und eine aufregende Bootstour im Nationalpark DonauAuen gewinnen.
Du hast eine Frage zum Nationalpark Donau-Auen, die dich besonders beschäftigt und dir auf der
Zunge liegt, oder wolltest du schon immer etwas Bestimmtes über einen Au-Bewohner und seine
Gewohnheiten wissen- dann nur keine Scheu, auf unserer Homepage www.donauauen.at kannst
du ganz einfach deine Fragen online stellen und an uns schicken.
Emy, das beliebte Maskottchen des Nationalpark Donau-Auen steht dir gerne mit Rat und Tat zur
Seite. Emy ist eine Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) die überwiegend im Wasser
lebt. Am wohlsten fühlt sie sich in ruhigen Gewässern der Donau-Auen. Auf dem AuErlebnisgelände Schlossinsel kannst du sie beim Sonnenbad beobachten.
Hier ein paar Beispiel- Fragen:
-

Haben Störche ein eingebautes Navigationssystem um nach Afrika zu gelangen?
Geht das Schwarze Meer einmal über, wenn die Donau Hochwasser hat?
Gibt es Bäume im Auwald die „spucken“ können?

Wenn du diesen und weiteren spannenden Besonderheiten auf den Grund gehen willst und mehr
über den Nationalpark und seine Bewohner erfahren möchtest, dann frag Emy, sie wartet schon
gespannt auf neue Fragen!
Die Antworten zu den oben genannten Fragestellungen hat Emy bereits gelöst- du findest sie
online auf unserer Kinderseite.
Mit etwas Glück wird deine Frage bei unserer Verlosung gezogen und du kannst ein tolles
Geschenk und eine aufregende Bootstour durch den wilden Wasserwald gewinnen.

Nationalpark-Tipp:
Am Sonntag, dem 5.September gibt es ein großes Familienfest im Nationalpark Donau-Auen.
Themenschwerpunkt dieses Jahr: Donau in der Slowakei- das Leben am und mit dem Fluss.
Die Slowakei präsentiert sich mit Gesang, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Ein
abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt erwartet die BesucherInnen.
Rückfragen richten Sie bitte an:
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Mariella Schmid
Tel.: 02212/ 3450-16, Mobil: 0676/ 84 223 553
m.schmid@donauauen.at

