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ReportageRNr. 2/2017

Safari in der Großstadt
Daniel Zupanc ist Fotograf. Er hat sein 

Hobby zum Beruf gemacht. Er fotografi e-
rt für die Werbung und den Tourismus. Aber 
Daniel Zupanc ist auch Jäger: Im Tiergarten 
Schönbrunn schießt er jährlich viele tausend 
Fotos. Dort macht er nämlich Fotos für die 
Presse und für die Bücher und Kalender des 
Tiergartens. Du kennst ihn wahrscheinlich 
vom Milchzahn, weil Titelbild und Cover mei-
stens von ihm sind. Ich habe ihn getroffen, 
um zu fragen, wie es ist, im schönsten Zoo 
der Welt zu arbeiten.

WIE WIRD MAN EIGENTLICH ZOOFOTOGRAF?

Das war alles purer Zufall. Ich habe an einem Fotoprojekt über Wien gearbeitet und 
dabei auch Tierfotos in Schönbrunn gemacht. Die habe ich bei einem Wettbewerb 
für Naturfotografi e eingereicht und war gleich mit zwei Fotos erfolgreich. Das hat 
auch den Tiergarten sehr gefreut. So habe ich die damals neue Direktorin Dagmar 
Schratter kennengelernt und mit ihr den Bildband „Wildnis Zoo. Impressionen aus 
Schönbrunn“ gemacht.

UND DANN?

Für den Bildband hab ich ein Jahr lang im Zoo gearbeitet. Genau zur selben Zeit ist 
Fu Long, der erste Pandanachwuchs, im Tiergarten Schönbrunn geboren worden. 
Ich durfte Fu Long schon bald nach seiner Geburt fotografi eren und habe seine 
Pressefotos geschossen.
Und so ist es irgendwie weitergegangen. Es sind weitere Bücher entstanden, und 
jedes Jahr fotografi ere ich für den neuen Tiergartenkalender. Das nächste Buch 
wird über die Pandazwillinge sein!

HAT MAN ALS TIERGARTENFOTOGRAF ANDERE MÖGLICHKEITEN, DIE TIERE ZU 
FOTOGRAFIEREN?

Natürlich kann ich zu anderen Zeiten in den Tiergarten gehen. Ich komme oft ganz 
früh in den Zoo, da sind noch keine Besucher da und die Tiere sind aktiver. Aber 
fast alle meine Fotos sind aus der normalen Besucherposition fotografi ert.
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GIBT ES TIERE, DIE SIE BESONDERS GERNE FOTOGRAFIEREN?

Also zu den Pandas habe ich eine besondere Beziehung, die fotografi ere ich immer 
gerne. Aber auch alle anderen Tiere sind tolle Fotomotive. Die Kattas auf der Affen-
insel zum Beispiel, aber auch die anmutigen Raubkatzen oder die riesigen Eisbären.

UND WELCHE TIERE SIND NICHT FOTOGEN?

Naja, da mag ich jetzt nicht ungerecht werden. Alle haben etwas Besonderes. 
Aber so unter uns: Die Eulen sitzen oft nur herum, die fi nde ich zwar schön, aber 
zum Fotografi eren eher fad.

WIE KANN ICH DIE BESTEN TIERFOTOS MACHEN?

Wichtig ist eine Kamera mit einem guten Objektiv. Ich 
habe eine Nikon-Kamera und fotografi ere meist mit einem 
Zoomobjektiv mit einer Brennweite von 200 bis 400 Mil-
limetern. Genauso wichtig ist aber auch Geduld. Auch ich 
bin manchmal einen ganzen Tag im Zoo und erwische 
kein einziges gutes Motiv. Und was auf keinen 
Fall fehlen darf, ist der Spaß! Die schönsten Mo-
mente sind die, wo ich durch die Kamera schaue 
und schon im Moment des Abdrückens weiß – 
das wird ein Hammer-Foto!

Bis zu
2.000 Fotos schießt 
Daniel Zupanc pro 

Tag im Zoo!
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Zecken! – die gemeine
Dr. Weisheitszahn

Von April bis Oktober haben sie Hochsaison und freuen sich 
auf eine leckere Blutmahlzeit: die Zecken! Hier ein paar wich-
tige Tipps und Informationen zu den gemeinen Blutsaugern!

WAS SIND ZECKEN?

Zecken sind kleine Tiere mit acht Bei-
nen, die zur Gattung der Spinnen
gehören.

WO FINDEST DU SIE?

Besonders gerne halten sich Zecken im Gras, in 
Büschen und im Unterholz am Waldrand auf. 
Dort ist es schattig und feucht. Sie warten, bis 
ein Mensch oder Tier vorbeigeht. Dann lassen 
sie sich mitnehmen und suchen sich eine ge-
schützte, gut durchblutete Stelle, an der sie 
sich festsaugen können.

WAS PASSIERT, WENN MICH EINE ZECKE BEISST?

Die Zecke steckt ihren Rüssel in die Haut und 
saugt Blut! Dadurch wird sie immer dicker und 
ist bald nicht mehr zu übersehen. Eine vollge-
fressene Zecke ist bis zu 3 cm groß! Anders als 
bei einem Gelsenstich bemerkst du ihren Biss 
nicht, da sie in ihrem Speichel ein natürliches Betäubungsmittel hat.

WIE WERDE ICH DIE ZECKE LOS?

Das beste Mittel eine Zecke loszuwerden ist, sie mit einer Pinzette 
ganz dicht an der Haut herauszuziehen.
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en Blutsauger
Dr. Weisheitszahn

Vorsicht! Die Zecke soll nicht zerquetscht werden, 
sonst kann es zu einer Infektion kommen!

WAS MACHE ICH DANACH?

Zuerst muss die Wunde desinfi ziert werden. Jetzt 
solltest du den Zeckenbiss genau beobachten! Ent-

steht ein roter Kreis, handelt es sich um die Wander-
röte und du hast dich mit Borreliose angesteckt. Dann 

musst du zu einem Arzt gehen, der dir ein Antibiotikum verschreibt.

WIE SCHÜTZE ICH MICH VOR ZECKEN?

Die Zeckenimpfung schützt dich vor FSME, aber nicht vor den Zecken 
selber. FSME ist eine Krankheit, die von der Zecke 
übertragen wird. Wenn du in den Wald gehst, ist 
langärmlige Kleidung ein guter Schutz. Die soll-
test du aber zu Hause gleich ausziehen und aus-
schütteln. Außerdem hilft es, wenn du nach je-

dem Aufenthalt im Freien deinen Körper 
nach Zecken absuchst. Denn je schneller du 
eine Zecke los wirst, desto besser!

Was
Zecken gar

nicht mögen:
Kokosöl!
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Tierreport

Giraff en

Das ist der neue 
Giraffenpark im 
Tiergarten Schön-
brunn. Es gibt viel 
mehr Platz und die 
Besucher können 
den Giraffen von 
der Galerie aus 
direkt in die Augen 
schauen.

Giraffen sind die höchsten Landsäugetiere, ihre langen Wimpern 
schützen sie vor Sand in den Augen, ihr Herz ist besonders stark und 
pumpt das Blut doppelt so schnell wie beim Menschen durch ihren 
Körper. Wenn sie schlafen, bleibt ein Teil ihres Gehirns aktiv.
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Tierreport

Die Halbschwestern Fleur und Sofi e sind die ersten Bewohne-
rinnen des neuen Geheges. Sie sind im April von Rotterdam nach 
Wien übersiedelt. Die beiden Giraffenteenager sind zwei Jahre alt 
und 3,5 Meter hoch. Sie sind Netzgiraffen und anhand ihrer 
Fellzeichnung leicht zu unterscheiden: Fleur hat eine dunklere 
Zeichnung, während die von Sofi e verwaschener ist.

t

Kimbar ist der 
zweitälteste 
Giraffenbulle in
Europa. Für ihn ist 
die Übersiedlung 
zurück in den 
Tiergarten zu 
beschwerlich. Er darf 
mit den zwei 
Giraffenweibchen 
Rita und Carla im 
Ausweichquartier 
bleiben.

                         Im neuen
             Giraffenpark kannst
        du dein Giraffenwissen
      unter Beweis stellen
    und ein eigenes
     Giraffendiplom
        machen!
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Sie sind Netz-
giraffen und 
anhand ihrer 
namensgebenden 
Fellzeichnung 
leicht zu unter-
scheiden: Fleur
hat eine dunklere 
Zeichnung, 
während die
von Sofi e ver-
waschener ist.
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Suche sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden.
Viel Spaß!



Hersteller: Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG,
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, www.dentinox.de

Vertrieb Österreich: Bauer & Thürridl, 5141 Moosdorf, Österreich, Tel.: 07748 – 68767-35

Fi
ngerhut-Zahnbürste

Zahnpflege von Anfang an
mit dem Extra-Schutz gegen Karies!

Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen 

nenedent®-baby Lern-Zahncreme
fluoridfreie Baby-Zahncreme mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Erstes Zähnchen
Baby-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

Zum „Gerne-Zähneputzen“ 

individuelle, speziell entwickelte Kinderzahncreme 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Kinderzahncreme
ohne Fluorid 
Best-Bewertung im Öko-Test Magazin 03/2014

mit Fluorid, Xylit und Kieselgel (500 ppm) 
Konsument.at: „sehr gut“ Test Kinder- und Jugendzahnpasten 2/2016
Öko-Test Magazin-Bewertung 09/2014 „gut“

In Apotheken und Drogeriemärkten
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www.ivoclarvivadent.com
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Eingekocht

Avodil 

 1 reife Avocado
 Zitronensaft
 Salz, Pfeffer
 4 Karottenscheiben
 4 Gurkenscheiben
 4 Olivenscheiben
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Dschungel-Fiesta

1. Schritt: Fädle den Faden durch 
die Nadel. Am besten nimmst du 
einen etwas dickeren Faden und 
eine dickere Nadel.

2. Schritt: Stich mit der Nadel durch die 
Tomaten und fädle sie auf. Stecke immer mal 
wieder ein Basilikumblatt dazwischen.

3. Schritt:  Fixiere an der 
letzten Tomate die zwei Oliven 
mit einem Zahnstocher.

Tipp:
Du kannst auch 
bunte Tomaten 

nehmen und für 
den Kopf gerne 

eine größere 
Tomate verwen-

den!

1. Schritt: Schneide die Avocado vorsichtig der Länge nach in die 
Hälfte. Entferne den Kern und kratze vorsichtig das Fruchtfl eisch 
aus der Schale. Die zwei Schalen brauchst du später wieder!

2. Schritt: Püriere die Avocado 
und schmecke sie mit Salz, Pfeffer 
und Zitronensaft ab. Dann fülle 
die zwei Schalen damit.

3. Schritt: Steck zwei Gurken-
scheiben an ein Ende der Avo-
cadoschale und platziere zwei 
Olivenscheiben genau davor. 
Jetzt hat dein Avodil Augen!

4. Schritt: Zur Perfektion 
brauchst du noch spitze Zäh-
ne. Schneide dazu aus den Ka-
rottenscheiben spitze Dreiecke 
und stecke sie um die Schale 
herum in dein Avocadomus.

Tomange 

 Cocktailtomaten
 Basilikumblätter
 zwei kleine Oliven
 Faden und Nadel



EingekochtE

1. Schritt: 
Vermische 
die Gewürz-
mischung 
mit Öl und 
Salz.

2. Schritt: Pinsle die Tortillafl aden
oben und unten mit der Öl-Gewürz-
mischung ein.

4. Schritt: Backe 
die Dreiecke bei 
180 Grad, bis sie ein 
wenig braun und 
knusprig sind! Ach-
tung: Das geht sehr 
schnell!

Bei der
nächsten Party

kannst du deine
Freunde mit einer 
Dschungel-Fiesta-

Platte über-
raschen!

Taco-Ufer 

 Tortillafl aden
 gutes Öl, z.B. Rapsöl
  Mexikanische

Gewürzmischung
 Salz
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Gurkenlianen 

 1 Salatgurke
 1 Sparschäler

3. Schritt: Schneide die
Tortillafl aden in acht Dreiecke und leg
sie auf ein Backblech.

Schneide mit dem 
Sparschäler dünne 
Streifen von 
deiner Salatgurke!



Das Weltall: Unsere a

Kosmos

Venus
Die Venus ist der drittkleinste Planet des Sonnensystems. Sie 
hat fast die gleiche Größe wie die Erde und ist ihr sehr ähnlich. 
Sie ist 108 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt 
und ihr damit sehr nah.
Ihren Namen hat sie von der
römischen Liebesgöttin Venus.
Nach dem Mond ist die Venus der 
hellste Stern am Himmel. Da sie 
nur am frühen Morgen und am 
Abend sichtbar ist, wird sie auch 
Abend- oder Morgenstern
genannt.
Schau genau! Denn du kannst sie 
sogar mit freiem Auge
entdecken!
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acht Planeten Teil 3

Kosmos

Uranus
Der griechische Himmelsgott Uranus ist 
der Namenspatron dieses Planeten. Er 
wurde 1781 von Wilhelm Herschel ent-
deckt und ist von der Sonne 2,9 Milliar-
den Kilometer entfernt.
Uranus ist wie Neptun, Jupiter und Saturn 
ein Gasplanet und besteht daher hauptsäch-
lich aus leichten Elementen wie Wasserstoff und 
Helium. Er ist ungefähr viermal so groß wie die Erde. 
In seinem Inneren ist es bitterkalt, deshalb wird er auch „Eisriese“ 
genannt. Im Herbst- und Winterhimmel ist er gut zu beobachten.
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Märchen

Hans im Glück
Nach sieben Jahren Arbeit war es für Hans Zeit, nach Hause zurückzukehren. Er war sehr 
fl eißig gewesen und erhielt nun ein großes Stück Gold für seine Arbeit. Vergnügt machte sich 
Hans auf den Heimweg. Nach einiger Zeit begegnete ihm ein Reiter auf seinem Pferd. „Gu-
ten Tag lieber Herr Reiter! Was für ein schönes Pferd Ihr habt!“, sprach Hans. „So auf dem 
Rücken eines solchen Pferdes würde ich auch gerne meine Reise bestreiten, anstatt zu Fuß mit 
meinem schweren Goldstück dahinzuwandern.“ – „Gold, mein junger Mann? Habe ich rich-
tig verstanden, dass Ihr ein Goldstück im Rucksack tragt?“, fragte der Reiter verdutzt. Hans 
nickte. Der Reiter schüttelte erstaunt den Kopf, dann fragte er hinterhältig: „Lieber junger 
Mann, wollt Ihr denn tauschen? Ich nehme das Goldstück und Ihr bekommt dafür mein 
Pferd!“ Hans willigte freudig ein, gab dem Reiter seinen Rucksack mit dem schweren Gold-
stück und machte sich vergnügt auf dem Rücken des Pferdes auf den Weg.
Nach kurzer Zeit aber fi ng das Pferd an, wie wild zu galoppieren und warf Hans in hohem Bo-
gen ab, direkt vor die Füße eines Bauern mit seiner Kuh. Hans stand ärgerlich auf und 
schimpfte: „So ein blödes Pferd! Eine Kuh wie du müsste man haben! Jeden Tag frische 
Milch, Käse, Butter und kein kaputter Rücken, weil man abgeworfen wird!“ Der Bauer schau-
te zuerst auf seine alte Kuh, dann auf den schönen Hengst und sprach dann: „Wenn Ihr wollt, 
können wir gerne tauschen! Ich könnte ein Pferd gut gebrauchen auf meinem Hof!“ Hans 
wusste nicht, wie ihm geschah vor lauter Glück, und er willigte sofort ein.
So zog Hans mit der Kuh weiter. Nach kurzer Zeit hatte er Lust auf ein Glas Milch und ver-
suchte die Kuh zu melken. Doch es wollte und wollte kein Tropfen Milch kommen. Schließ-
lich gab sie Hans auch noch einen Tritt und er taumelte rückwärts auf den Boden. Das sah ein 
Fleischhauer, der gerade mit seinem Schwein des Weges kam. „Kann ich Euch helfen?“, 
fragte er Hans. „Ach, diese Kuh will mir einfach keine Milch geben!“, antwortete dieser, er-
zählte seine Geschichte und bemerkte dann: „Ihr habt aber ein fettes Schwein! Daraus kann 
man bestimmt herrliche Würste machen!“ – „Ja, das Schwein ist mein fettestes, aber Eure 

Kuh sieht schon viel zu alt aus, um noch Milch zu geben. Da habt Ihr kein gutes Tausch-
geschäft gemacht!“, bemerkte der Fleischhauer. „Aber Ihr tut mir leid! Ich will Euch 

die Kuh abnehmen und Euch mein Schwein lassen!“ So zog Hans mit dem 
Schwein weiter und traf bald danach einen jungen Burschen mit einer Gans. 
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Märchen

„Ich bin auf dem Weg zu einer Taufe! Die Gans soll mein Taufgeschenk werden!“ Die beiden 
gingen so einige Zeit nebeneinander her und Hans erzählte von seinen glücklichen Tausch-
handeln. Der Bursch aber schaute auf das Schwein und sprach plötzlich aufgeregt: „Hans, ich 
komme gerade aus einem Dorf, da ist genau ein solches fettes Schwein gestohlen worden! Die 
werden dich schön bestrafen, wenn sie dich mit dem Schwein fi nden.“ Hans wurde es angst 
und bange, doch da bot der junge Bursch ihm an, seine Gans gegen das Schwein zu tauschen. 
Hans willigte dankbar ein und kurze Zeit später trennten sich die Wege der jungen Männer. 
„Ach, was für ein Glückspilz ich bin“, sang er fröhlich, „zuerst hab ich einen feinen Gänse-
braten, dann ordentlich Gänsefett aufs Brot und mit den Federn stopf ich den Polster der 
Mutter!“
So wanderte Hans über Stock und Stein, bis er zu einem Dorfe kam. Da sah er einen Messer-
schleifer am Wegrand sitzen und beobachtete ihn einige Zeit. „Seht Ihr, wie scharf die Mes-
ser werden?“, fragte der Messerschleifer. „Das scheint mir ein ordentliches Handwerk zu 
sein“, stellte Hans fest. „Ja, damit lässt sich gut Geld verdienen, aber sagt mir: Wo habt Ihr 
diese schöne Gans gekauft?“, fragte der Schleifer. „Die hab ich nicht gekauft, die hab ich ge-
tauscht!“, und Hans erzählte dem Messerschleifer seine ganze Geschichte. Dass er die Gans 
gegen das Schwein, das Schwein gegen die Kuh, die Kuh gegen das Pferd und schließlich das 
Pferd gegen das Goldstück getauscht hatte. „Ei, Ihr scheint mir ein geschickter junger 
Glückspilz“, sagte der Schleifer da, „Ihr müsst Schleifer werden so wie ich!“ – „Das würde 
ich gerne“, antwortete Hans, „aber wie stelle ich das an?“ – „Zuerst braucht Ihr einen Schleif-
stein! Ich gebe Euch meinen Ersatzstein! Der ist zwar schon ein wenig abgenützt, aber er 
funktioniert noch immer tadellos!“ Der Messerschleifer nahm einen Feldstein, der neben 
ihm auf der Erde lag, und drückte ihn Hans in die Hände : „Dafür gebt Ihr mir Eure Gans!“ 
Voller Freude tauschte Hans wieder und machte sich nun mit seinem Schleifstein, der ihm in 
Zukunft die Taschen mit Geld füllen sollte, davon. Doch der Stein war schwer, sehr schwer, 
und Hans durstig. Beim nächsten Brunnen machte er halt und legte den Stein auf den Rand. 
Doch – oh weh! Der Stein plumpste in den Brunnen. Aber wenn du glaubst, Hans wäre jetzt 
traurig gewesen – falsch gedacht! Er hüpfte voll Freude, die schwere Last losgeworden zu 
sein, nach Hause und war weiter der glücklichste Hans weit und breit!
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am
um

Hurra!
Fast Sommerferienstart! Ich habe tausend Pläne: schwimmen gehen, 
eine Dschungel-Fiesta halten (S. 16), Kirschkerne weitspucken, Ted-
dyzeichnen lernen (S. 20), das neue Giraffengehege in Schönbrunn 
anschauen (S. 8), im Sand spielen, alle Milchzahncomics und auch 
den Neuesten lesen (S. 2), die Venus durchs Teleskop anschauen (S. 18), 
meine Fingernägel bunt anmalen, eine Schultasche für meine Tochter 
Greta kaufen, Sommersprossen zählen, Zöpfe fl echten, eine Piraten-
party machen, Melonenbowle trinken, Erdbeermarmelade kochen, 
im Freien übernachten, Blumenkränze fl echten, Flöten schnitzen und 
noch viel mehr! Und du? Was hast du vor?

Liebe Grüße 
deine Lena Schnee

DERVERLAG
D r.  S n i z e k  e . U .

Nr. 2/2017


