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Maja-Mobil steht bald einmal im Mo-
nat im Zoo Krefeld 
VON JESSICA KUSCHNIK 

Kinder und Jugendliche dürfen sich ab März über regelmäßige Besuche des Maja-
Mobils im Krefelder Zoo freuen. Der umgebaute Anhänger wird ab dem 12. März an 
jedem zweiten Sonntag im Monat neben dem Affenhaus stehen, und Mitglieder des 
Imkervereins Krefeld sorgen für das spannende Rahmenprogramm. „Wir erzählen den 
jungen Besuchern alles über die Wildbiene und basteln mit den Kindern Insektenhotels 
aus ausgedienten Milchkartons. Die können sie dann bunt anmalen und mit Folie be-
kleben – der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt“, erzählt Bernhard Ruppert, 1. 
Vorsitzender des Krefelder des Imkervereins e.V.. 

Schon des Öfteren waren die Imker mit dem Maja-Mobil, einem umgebauten Pkw-
Anhänger, an Projekttagen zu Besuch im Zoo – und auch an Schulen und in Kinder-
gärten sind sie gerne gesehene Gäste: „Unser Ziel ist es, den Schülern und Kindern 
das Thema Natur näherzubringen“, sagt Ruppert. Von März bis Oktober sollen davon 
nun einmal im Monat auch die Zoobesucher profitieren. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr 
können sie das Mobil besuchen. „Wir haben drei Zielgruppen. Das sind einmal die Vier- 
bis Sechsjährigen, die Sechs- bis Zehnjährigen und die Zehnjährigen bis etwa zur ach-
ten Klasse“, sagt Ruppert. Für jede Altersgruppe gibt es geeignete Exponate, um den 
jungen Naturforschern alles Wissenswerte über die Wildbiene zu vermitteln. 

„Bereits im Oktober hatten wir einen Probelauf im Zoo. Die Kinder waren ganz aufge-
regt und hatten sehr viel Spaß“, berichtet Ruppert, der immer wieder begeistert ist über 
das Wissen, das einige Kinder bereits mitbringen. „Es ist faszinierend, wenn wir bei-
spielsweise in die Kitas fahren. Unglaublich, was manche Vierjährige bereits wissen.“ 

Für den Besuch des Maja-Mobils ist lediglich der Eintritt in den Zoo Krefeld zu zahlen. 
Die Mitglieder des Imkervereines freuen sich auf die vielen Fragen der Kinder und 
Jugendlichen und auf die bunten Wildbienenhotels. 

 

Mit altersgerechten Exponaten bringen die Imker den Kindern die Wildbiene näher. 
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