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beITRÄGe Aus NÄNIkoN

Sportclub Nänikon

Tierische Reise mit den Sportikindern
Am Samstag, dem 17. Juni, starteten wir unsere jährliche Ki-Tu-Reise am Bahnhof 
Nänikon mit 26 Kindern und 5 Begleitpersonen. Der Wetterbericht für diesen Tag 
versprach uns Sonne und 25 Grad – also ein perfekter Tag für einen tollen Ausflug in 
den Walter Zoo.

Pünktlich um 9.13 Uhr fuhr unser Zug 
Richtung Winterthur und nachher weiter 
nach Gossau. Nach einer kurzen Busfahrt 
kamen wir im Walter Zoo an. Im Zoo wur-
den wir schon erwartet und freundlich 
von Alexandra, der Tierpflegerin, be-
grüsst. Sie machte mit uns eine interes-
sante Führung durch den Zoo und hatte 
so einige spannende Sachen über die 
Tiere zu erzählen. Zum Beispiel vom toll-
patschigen Amur-Tiger Viktor und seiner 
cleveren Tiger-Frau Julenka.

Über die zotteligen Kamele oder die 
schönen Zebras, Strausse und Vögel 
hatte unsere Tierpflegerin so einiges zu 
berichten. Nach dieser Führung knurrten 
unsere Bäuche, und wir genossen an der 
Feuerstelle unser Mittagessen aus dem 
Rucksack. Frisch gestärkt erwartete uns 
bereits das nächste Highlight vom Tag. 
Die Tierpflegerin begleitete uns in den 
oberen Stock des Gebäudes. Im Terrari-
um wartete schon die Bartagame «Barti» 
auf uns. Wir konnten sie streicheln und 
erfuhren interessante Dinge über diese 
Echsenart. Aber was für ein Tier befand 
sich in der Kiste neben unseren Kindern? 
Es war eine Schlange, und zwar eine 30 
Kilogramm schwere Tigerpython mit 
dem Namen «Pünktchen»! Wow, war das 
ein riesiges Erlebnis für die Kinder, diese 
Würgeschlange von ganz nah zu beob-

achten, und sie trauten sich auch, diese 
anzufassen. 

Der krönende Abschluss des Tages war 
ein Ritt auf dem Pony oder dem Kamel. 
Die meisten Kinder entschlossen sich für 
das Kamel, denn wann hat man sonst 
schon die Gelegenheit, dieses stolze Wüs-
tenschiff zu berühren. Danach hiess es 
schon wieder Abschied nehmen vom 
Zoo. Wir machten uns mit müden, aber 
glücklichen Kindern auf den Heimweg. 
Für uns Leiter und die Kinder war dies 
wieder eine unvergessliche Reise. 

Fotos erscheinen demnächst auf unserer 
Website unter www.scn.ch.

 

 

Die Tigerpython hört auf den Namen «Pünktchen». (zvg)

  

Montelupo
Stamp

Montelupo
Rectangle


