
Willkommen bei den

TUKANINOs, 
dem Klub für alle 

zwischen 6 und 12

T wie TUKANINO 
ist auch T wie TGZ.

Der Tukanino Kinder-Klub 
der Tiergarten-Gesellschaft Zürich

www.tukanino-tgz.ch

Während der TUKANINO Kinder-Klub der TGZ noch 
ganz jung ist, könntest Du die Tiergarten-Gesellschaft
Zürich schon fast als Dinosaurier bezeichnen. 
Wir sind schon über 90 Jahre alt, sind aber noch voll 
fit und motiviert. Und wir haben in diesen Jahren ganz 
viel Erfahrung gesammelt, die wir den TUKANINOs nun 
weitergeben können.
Den Zoo Zürich würde es ohne die TGZ gar nicht geben. 
Vor langer, langer Zeit, im Jahr 1925 wurden wir gegrün-
det, weil wir in Zürich einen Zoo haben wollten. Das ha-
ben wir dann auch geschafft und unterstützen ihn dank 
unseren vielen Mitgliedern jedes Jahr mit viel Geld und 
Ideen.
Das ist wichtig, damit nicht nur die TUKANINOs, son-
dern einfach alle einen der schönsten Zoos besuchen 
und viel über die Tiere und unsere Umwelt lernen kön-
nen.
Bis jetzt konnten nur Deine Eltern, Grosseltern, Tanten 
und Onkels - also einfach alle schon etwas Älteren - bei 
der TGZ Mitglied werden. Das wollten wir ändern und
haben den TUKANINO Kinder-Klub
ins Leben gerufen.
Wenn Du oder Deine Eltern eine 
Frage zur TGZ oder zu den
TUKANINOs habt, schreibt oder
telefoniert uns.

Tiergarten-Gesellschaft Zürich
Klosterweg 60
8044 Zürich
044 254 26 60
tgz@zoo.ch
www.zoo.ch/tgz
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TUKANINOs 
erhalten regelmässig Post. 

Zusätzlich zum Überraschungs-
paket bekommst Du das ganze Jahr 
hindurch spannende Informatio-

nen zum Klub und zum Zoo.

TUKANINOs 
werden überrascht. Du wirst 

Augen machen, wenn Du das Will-
kommenspaket öffnest, an unseren 

Anlässen teilnimmst oder Dich 
plötzlich Dein Lieblingstier 

anlächelt.

TUKANINOs 
bezahlen einen Jahresbei-

trag von Fr. 50.--. Wir treffen uns 
ein Mal am Mittwochnachmittag 

und vier Mal am Samstagmor-
gen.

TUKANINOs lernen 
ganz viel. Als TUKANINO lernst Du 

Dinge, die nicht einmal Deine Lehrer in 
der Schule wissen. Das macht Spass 

und hilft Dir zum Beispiel bei 
einem Vortrag.

Und was erwartet mich bei den TUKANINOs denn so alles?
Wer im TUKANINO Kinder-Klub Mitglied ist, profitiert von ganz vielen Vorteilen, die es für andere nicht gibt. Als 
TUKANINO nimmst Du während eines Jahres an unterschiedlichen Anlässen teil, an denen Du die Tiere im Zoo 
Zürich noch näher kennenlernst. Du schaust hinter die Kulissen und wirst selbst zum Forscher - und wirst immer 
vom TGZ- und Zoo-Team betreut. Zum TUKANINO wirst Du immer für ein Kalenderjahr, frühestens aber, wenn Du 
6 Jahre alt bist und spätestens, wenn du 11 Jahre alt bist.

TUKANINOs erfoschen 
den Zoo. So sieht die Tiere fast niemand: 

Als TUKANINO bist Du auf Ausflügen und Trek-
kings nahe dran und immer in Begleitung, so 

bist Du sicher und erlebst 
Einmaliges.

TUKANINOs 
sind ganz nahe bei den 

Tieren. Gemeinsam mit den 
Experten von TGZ und Zoo 
erfährst Du aus erster Hand 

alles über die Tiere und den 
Betrieb im Zoo.


