Hallo allerseits!
Mein Name ist Blubbsi. Manche nennen mich auch Platschi. Diese großartigen Namen haben mir meine Pfleger*innen gegeben. Es ist nämlich so: Wenn ich angeschwommen komme, spritzt und platscht es ordentlich. Sie sind der Meinung, dass
ich nie richtig schwimmen gelernt habe. Die Wahrheit ist aber: Ich liebe es, wenn
es beim Schwimmen so richtig spritzt! Außerdem wissen dann alle gleich, dass ich
im Anmarsch bin! Irgendwie muss ich ja auf mich aufmerksam machen. Wisst ihr,
bei uns in der WG lebt Morla. Sie ist ein richtiger Star – alles dreht sich immer nur
um sie. Sogar ein eigenes Instagram-Profil hat sie!
Na ja, aber heute geht’s endlich mal um mich! Wie schon erwähnt, liebe ich das
Plantschen. Ich brauch unbedingt ein Gewässer in meiner Nähe, denn ich halte
mich sehr viel im Wasser auf. Dort suche ich nach Fressbarem wie Muscheln, kleinen Wasserlebewesen, Larven, Fischen, Kaulquappen und Aas. Ja, sogar pflanzliche Kost nehme ich, wenn’s sonst nix gibt. Ich bin da nicht so wählerisch. Fressen
kann ich allerdings nur im Wasser. An Land kann ich nicht schlucken – stellt euch
das mal vor!
Ich liebe sonnige Tage und nutze diese für ausgiebige Sonnenbäder. An meinen
wunderschönen gelben Augen könnt ihr erkennen, dass ich ein Weibchen bin. Die
Männchen haben eine orange-braune Iris. Ausgewachsene Weibchen werden maximal 18 cm groß und 1 kg schwer. Die Männchen bleiben etwas kleiner. Wir sind die
einzigen unserer Art, die in Niederösterreich in der freien Natur vorkommen.
Aber genug erzählt! Zu viel möchte ich euch gar nicht verraten. Von Mai bis August
findet jeden Dienstag um 14:00 Uhr eine Fütterung extra für unsere Besucher*innen statt. Unsere Pfleger*innen erzählen viele spannende Geschichten und Fakten
über uns. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen! Aber eine Bitte: Steigt nicht
über den Zaun zu uns in die WG, um uns anzugreifen oder aus der Nähe Fotos zu
machen. Das macht uns Angst und gefährdet unsere Eiablageplätze.
Also dann: Bis bald! Ich chille und plantsche bis dahin.
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