
Tierpark Nordhorn 
„Einen Tag Glück erleben“ im Familienzoo im 

Grünen 
 

Der Nordhorner Tierpark ist mit fast einer halben 
Millionen Besuchern jährlich eines der beliebtesten 

Ausflugsziele in der Grafschaft Bentheim. Mehr als 
2000 Tiere in über 100 verschiedenen Arten leben in 

dem drittgrößten Zoo Niedersachsens, der direkt an 
der Niederländischen Grenze liegt. 

 
Um den Besuchern die Tiere so nah wie möglich zu bringen, sind viele 
Gehege begehbar gestaltet. So liegt direkt hinter dem Eingang das 
Gehege der possierlichen Präriehunde, durch das ein Besucherweg 
hindurchführt und zu einem ersten direkten Tierkontakt führen kann. Des 
Weiteren entdeckt man stattliche Waldbisons und Nasenbären im 
„Amerikabereich“, bevor man in der nächsten begehbaren Anlage auf 
Tuchfühlung mit den hübschen Vietnam-Sikahirschen gehen kann.  
Über den „Naturpfad Vechteaue“, der auf Stelzen durch ein Auwaldbiotop 
am Altarm der Vechte entlangführt, gelangt man zum historischen 
Vechtebauernhof. In der historischen „Vechtewelt“ mit „Vechtemarkt“, 
„Vechtedorf“ und „Vechtehof“ kann der Besucher eintauchen in das Leben 
vor über 100 Jahren. Historische Gebäude, alte Handwerkskunst und 
regionales Brauchtum erwarten den Gast. Der über 100 Jahre alte 
originale Hof mit Bauerngarten ist eine echte Besonderheit des 
Familienzoos. Er beherbergt viele verschiedene alte und zum Teil hoch 
bedrohte Haustierrassen. Auch ein kleiner Spielplatz mit 
Rollenspielhäuschen und einem Niedrigseilgarten gehört zum erweiterten 
Hofensemble. Absoluter Besuchermagnet ist aber der Streichelzoo mit 
Ferkeln der Bunten Bentheimer Schweine.  
Zu einer ausgiebigen Pause lädt das gemütliche Gasthaus „De MalleJan“ 
mit integriertem Colonialwarenladen ein. Hier genießt man in historischem 
Ambiente gute, regionale Hausmannskost. 
Über das im Aufbau befindliche Vechtedorf mit Dorflinde und weiteren 
Gebäuden im historischen Stil gelangt man nach Australien und kann sich 
die Bennettkängurus aus nächster Nähe ansehen. 
Zentral im Tierpark befindet sich der große Erlebnisspielplatz. Er grenzt 
unmittelbar an die Cafeteria mit ihrer schönen Sonnenterrasse und den 
Streichelzoo mit Ziegen und Schafen an. Ist das Wetter einmal nicht so 
schön, bietet die Indoor-Spielanlage „Max-Abenteuerland“ mit ihren 
Spielmöglichkeiten Spaß für große und kleine Kinder. 
Dass der Tierpark seinen Beinamen Familienzoo zurecht trägt ist auch bei 
den Eintrittspreisen erkennbar. Kinder ab 4 Jahre zahlen 7,00 Euro und 
Erwachsene ab 17 Jahren 11,50 Euro. Die Tageskarte für Familien gibt es 
bereits für 41,00 Euro. 
Das Parken ist kostenlos und Hundeliebhaber dürfen ihre Vierbeiner an der 
kurzen Leine mitnehmen.  



Hier kann die Familie „einen Tag Glück erleben“. 
 
Mehr Informationen zu den derzeitigen Maßnahmen und zu den gültigen 
Eintrittspreisen finden Sie unter www.tierpark-nordhorn.de. 
 


