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«Nur wenn wir verstehen, können wir uns kümmern. 

Nur wenn wir uns kümmern, können wir helfen. 

Nur wenn wir helfen, können wir das Leben retten.» 

Jane Goodall 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Schimpansenfreundinnen und Freunde! 
 

Schön, dass auch Sie sich für unsere nächsten Verwandten interessieren und diese 

Unterrichtsmaterialien verwenden. Neben umfangreicher Information über 

Aussehen, Charakter und Lebensraum von Schimpansen finden sie viele 

Arbeitsblätter, Spiele und Geschichten zu dieser faszinierenden Tierart.  
 

Viele der Texte wurden aus dem Begleitmaterial zum Film „Chimpanzee“ von 

Disney Natur übernommen. Der Film läuft nicht in den österreichischen Kinos, kann 
aber ab Herbst 2013 auf DVD über das Jane Goodall Institut bezogen werden.  
 

Die vorliegenden Unterlagen verstehen wir als Impuls und Hilfestellung für Ihren 

Unterricht und wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Schimpansen sind 

akut vom Aussterben bedroht! Im Namen des Roots & Shoots Netzwerks möchten 

wir Sie an dieser Stelle noch ermuntern gemeinsam mit ihren SchülerInnen für den 

Schutz der Schimpansen aktiv zu werden! Starten Sie ein kleines oder großes 

Projekt! Ideen dazu finden Sie in diesen Unterlagen. Wir stehen Ihnen für Fragen 

und Hilfestellung bei der Umsetzung gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Roots & Shoots Team 
 

„ Du kannst etwas verändern, jeden Tag und zu jeder Zeit.“ Jane Goodall 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

Warum sind Schimpansen einzigartig? 
   
Schimpansen sind uns sehr ähnlich: Schimpansen sind erstaunlich: Schimpansen sind bedroht: 
Es ist einfach zu erkennen, warum 

Menschen von diesen ausgesprochen 

geselligen und höchst intelligenten 

Wesen fasziniert sind. Schimpansen 

leben in komplexen sozialen Gemein-

schaften. Sie zeigen eine Vielfalt an 

Gefühlen wie Trauer, Aufregung, Ärger 

und Freude. Sie sind die nächsten 

lebenden Verwandten des Menschen. 

Wir stimmen in mehr als 98,2 % des 

Erbguts überein… Kurz, Schimpansen 

sind uns sehr ähnlich! 

Sie leben in engen Sozialverbänden, sie 

benutzen Werkzeuge, sie bilden 

Koaltionen, schmieden Intrigen, führen 

Kriege, entwickeln Traditionen – 

Merkmale, von denen man früher 

annahm, dass sie nur auf den Menschen 

beschränkt sind. Sie verwenden  auch 

Heilpflanzen um damit Krankheiten oder 

Verletzungen zu behandeln. Und trotz 

ihrer relativ kleinen Statur ist ein 

ausgewachsener Schimpanse 7mal 

stärker als ein Mensch! 

Vor nur 100 Jahren lebten in den Regen-

wäldern Afrikas zirka 1 Mio. Schimpansen. 

Heute sind es nur 150 000; Die Hauptgründe 

sind der Verlust der Lebensräume sowie 

illegales Jagen. Bei Fortschreiten der 

gegenwärtigen Entwicklung wird ein 

weiteres Schrumpfen der Schimpansen 

Population von bis zu 90 % in den nächsten 

20 Jahren prognostiziert. Wir stehen an der 

Schwelle zu einer Zukunft ohne wildlebende 

Schimpansen. 

 

  

Sie können helfen:   

Einfache Tätigkeiten wie die Wiederverwertung von Handys und der Konsum von  

nachhaltigen Produkten können dazu beitragen und helfen, die Zukunft der Schimpansen  

positiv zu beeinflussen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 24 
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Systematik der Schimpansen: 
Vom Tierreich bis zur Tierart 

 

Taxonomie ist die Lehre der Klassifizierung und 

Identifizierung von Lebewesen auf Grund von 
natürlichen Beziehungen. Im Linnéschen System der 

Klassifizierung werden Organismen auf Grund ihrer 

Ähnlichkeiten in Abstammung, Form und Knochen-

struktur in ein bestimmtes Tierreich, Stamm, Klasse, 

Rangstufe, Familie, Gattung und Art eingeteilt. 

 

Wie klassifizieren Wissenschaftler Schimpansen? 
Tierreich ………. Animalia         Familie ………. Hominidae 

Stamm ……….… Chordata        Gattung ……………..…. Pan 

Klasse …..…… Mammalia         Art …………..  Troglodyten 
Ordnung  ..……… Primata 

 

Schipansen gehören zur Ordnung der Primata, wozu 

die Halbaffen, Affen und Menschenaffen zählen. 

Obwohl sie verschieden sind, verfügen sie über 

Merkmale wie Farbsehen, verstärkte Gehirn-

entwicklung, Hände, die greifen und erfassen können, 

gegenübergestellte Daumen und nach vorne ge-

richtete Augen. 

 
 

Halbaffen, Affen und 
Menschenaffen…   
 
Zu den Halbaffen zählen Koboldäffchen, Lemuren, 

Loris und Buschbabies. Sie sind die urtümlichsten der 
lebenden Primaten und unterscheiden sich daher 

stärker von Affen und Menschenaffen. Sie sind vor-

wiegend Baumbewohner mit starken Hinterbeinen, 

etwas kürzeren Armen und Händen, die sich zum 

Springen und Hängen von vertikalen Ästen eignen. Sie 

sind meist nachtaktiv und haben deswegen auch 

große Augen. Halbaffen haben lange Schnauzen und 

einen gut ausgebildeten Geruchsinn. 

Menschenaffen unterscheiden sich von den anderen 

Affenarten auf verschiedenste Weise. Affen haben 
Schwänze, Menschenaffen jedoch keine. Affen sind 

gewöhnlich kleiner als Menschenaffen, gehen auf 

allen vier Handflächen und haben kleinere Gehirne. 

Auf Grund ihrer unterschiedlichen Skelett-Struktur, 

haben Menschenaffen einen aufrechteren Gang. Da 

ihre Arme länger als ihre Beine sind, gehen sie auf den 

Knöcheln ihrer Hände. Menschenaffen haben auch ein 

größeres und besser entwickeltes Gehirn als die 

anderen Affen. Schimpansen gehören gemeinsam mit 

den Gorillas, Bonobos und Orang-Utans und uns 
Menschen in die Familie der Menschenaffen, und 

somit der Hominidae, der Menschenaffen. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da Schimpansen und Bonobos sowohl körperlich als 

auch von ihrer Verhaltensweise, gemeinsame 
Merkmale aufweisen, die sich von anderen 

Menschenaffen unterscheiden, zählt man beide zur 

Gattune der Pan. Letztendlich aber wird die Gattung 

in Arten unterteilt. Werden die wissenschaftlichen 

oder taxonomischen Namen eines Lebewesens 

erfasst, so werden immer die Gattung und die Art 

angegeben. Der wissenschaftlich korrekte Name für 

den Schimpansen ist demnach: Pan troglodytes. 

 

Bonobo: Der kleinere Schimpanse 
Vor dem Jahr 1926 dachten Wissenschaftler, dass der 

Bonobo, Pan paniscus, nur eine kleinere Version des 

Schimpansen Pan troglodytes wäre. Heute betrachtet 

man sie auf Grund ihres Körperbaues und ihrer 

Verhaltensweise als zwei verschiedene Arten. 

Bonobos sind schlanker als Schimpansen. Sie haben 

auch einen kleineren Kopf, eine breitere Nase und ihr 

Kopfhaar weist einen natürlichen Mittelscheitel auf. 

 

 

Willkommen im Afrikanischen Regenwald: 

Heimat der Schimpansen 
 

Die Regenwälder sind märchenhafte Orte – heiß, 

feucht und es herrscht hier ein reges und lebhaftes 

Treiben. Bunte Vögel und Fledermäuse ruhen hoch 

oben in den Bäumen. Überall begegnet man zahllosen 

Insekten, die in den unzähligen Pflanzenarten zuhause 
sind. Krokodile verstecken sich in dunklen Sümpfen. 

Zarte Antilopen, Zwergflusspferde und sogar 

Elefanten wandern durch das schummerige Unterholz. 

Dies ist der bemerkenswerte Lebensraum des 

Schimpansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika: Groß und vielfältig 
Schimpansen findet man nur in Afrika – dem 
zweitgrößten Kontinent der Welt. Diese immense 

Landmasse umfasst 18,669,672 km², das ist dreimal 

größer als die Fläche der USA. Afrika besteht aus 53 

Ländern. Einige von ihnen wie Südafrika, Ägypten und 

Kenia sind gut bekannt. Andere wiederum wie 

Dschibuti, Eritrea, Togo und Guinea-Bissau sind 

weniger bekannt. Auf Grund der immensen Größe des 

Landes und seiner mannigfaltiger Geographie, verfügt 

Afrikas Landschaft über Wüsten, riesige Savannen und 

Bergspitzen bis hin zu tropischen Regenwäldern, der 
Heimat von Schimpansen. 

Schimpansen kann man noch in 21 Ländern innerhalb 

des tropischen Teils Afrikas finden – einer Region, die  

sich entlang des Äquators erstreckt. Der Wendekreis 

des Krebses und der Wendekreis des Steinbocks sind 

Breitengrade, die die nördlichen und südlichen 

Grenzen der Tropen markieren. Die gleichbleibend 

warmen Temperaturen, intensive Sonnenstrahlung, 

starker Regen (ein Minimum an 250 cm pro Jahr) und 

12 Stunden Tage schaffen Bedingungen, die der 
Regenwald zum Wachsen braucht. 

 

Schimpansen: Im Regenwald zu Hause 
Wie auch bei den Menschen braucht jedes Tier einen 

Lebensraum oder Zuhause, wo es Essen, Wasser, 

Unterschlupf findet und einen Ort, wo es Junge 

großziehen kann. 

Während Menschen sich in verschiedenen 

Lebensräumen zurechtfinden können, brauchen Tiere 

meist einen spezifischen Ort. Schimpansen sind 
perfekt an den Regenwald angepasst. Hier finden sie 

alles, was sie brauchen. Für einen Schimpansen ist der 

Regenwald nichts anderes als ein riesiger Supermarkt.  
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 

Sträucher, Farne, Gräser und Bäume liefern köstliche 

Früchte, Nüsse, Samen und Blumen. Insekten und 
Kleintiere krabbeln durch den Boden des Regenwaldes 

oder halten sich in Bäumen auf, wo sie gefangen und 

gefressen werden. In der Nacht werden die Bäume zu 

Schlafzimmern und bieten einen sicheren Schlafplatz, 

der sich außerhalb der Reichweite von Raubtieren 

befindet. 

Wenn ein Schimpanse krank ist so dient der 

Regenwald als Apotheke. Naturforscher konnten 

Schimpansen beim Schlucken von ausgesuchten 

‚Blätterpillen‘ beobachten, die damit Krankheiten 
behandelten. Der Regenwald dient auch als Baumarkt 

und versorgt Schimpansen mit Stöcken, Steinen, Ästen 

und Blättern die benötigt werden, um nach Ameisen 

zu fischen, nach Termiten zu suchen, Nüsse zu öffnen, 

oder Wasser aus den Bächen zu schöpfen. 

 

Die Nachbarn der Schimpansen: 
Schimpansen teilen ihr Zuhause mit einer Vielfalt von 

„Nachbarn“ – anderen Tierarten, die in den 

unterschiedlichen Ebenen des Regenwaldes wohnen: 
Ameisen, Käfer und Termiten, gemeinsam mit 

Eidechsen, Schlangen und Skorpionen leben im 

abgefallenen Laub auf dem Waldboden oder 

verstecken sich in riesigen Brettwurzeln. Größere 

Tiere wie, das Flusspferd, der Regenwaldelefant, die 

Bongoantilope, der Honigdachs, und Leoparden 

streifen auf der Suche nach Nahrung durch den 

Regenwald. Die meisten Lebewesen finden wir jedoch 

viel höher, in den Baumkronen der riesigen Bäume, 30 
Meter über dem Boden. Hier gibt es genug 

Sonnenlicht um Blätter, Blüten und Früchte wachsen 

und reifen zu lassen. Es tummeln sich hier Insekten, 

verschiedenste Vogel- und Affenarten. Auch in der 

höchsten Etage des Regenwaldes (über 40 Meter) 

leben noch unzählige Schmetterlings- und 

Fliegenarten, Käfer und Vögel. 

 

Die empfindliche Balance des Regenwaldes: 
Alle lebenden und nicht lebenden Dinge des 
Regenwaldes, wie Pflanzen, Tiere, Steine und Boden 

ergeben zusammen das Ökosystem Regenwald. 

Pflanzen (Produzenten) wandeln das Sonnenlicht und 

Nährstoffe aus dem Boden in Futter für Herbivoren 

(Pflanzenfresser) um. Herbivore werden Beute für 

Karnivore (Fleischfresser). Wenn Tiere sterben 

verrotten ihre Körper und werden von den 

Destruenten (Zersetzern) in ihre anorganischen Teile 

abgebaut. So werden sie wieder zu Nährstoffen und 

Dünger um neues Pflanzenwachstum zu ermöglichen. 
 

Zusammenarbeit im Regenwald 
Jede Pflanze und jedes Tier hat seine Nische (seine 

Rolle) welche den Regenwald in Balance hält. 

Zersetzer wie Mistkäfer, Termiten und Tausendfüßler 

zerlegen und verarbeiten tote Pflanzen und Tiere. Das 

düngt die Erde und hält den Regenwaldboden sauber. 

Schmetterlinge, Vögel und Bienen verbreiten Pollen 

und helfen so den Pflanzen sich zu vermehren. 

Pflanzenfresser wie z.B. die Bongo Antilopen und das 
Pinselohrschwein reichern den Regenwaldboden mit 

ihrem Mist an. Ebenso wie die verschiedensten 

Insekten werden auch sie Beute  

für kleine und große Prädatoren  

(Tiere, die andere Tiere fressen)  

wie Schlangen, Schuppentieren, 

dem Kronenadler, der Fischeule, 

der Afrikanischen Goldkatze  

oder dem Leopard. Prädatoren  
verhindern, dass sich die  

Populationen einzelner  

Tierarten zu stark  

ausbreiten und die  

Kapazitäten des  

Regenwaldes über- 

schritten werden.  
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 

Adaption von Schimpansen: 
Gebaut für ein Leben im Regenwald 

 

Hitze, Feuchtigkeit, Insekten und Räuber… leben im 

tropischen Regenwald ist nicht einfach! Glücklicher-
weise haben Schimpansen eine Reihe von 

körperlichen und sozialen Anpassungen, die helfen, in 

ihrem Regenwald „Zu Hause“ zu Recht zu kommen. 

 

Größe und Gewicht: Schimpansen haben robuste 

Körper mit starken Knochen und kräftigen Muskeln. 

Wie andere Menschenaffen auch, haben sie keinen 

Schwanz. Ein erwachsenes Männchen misst stehend 

bis zu 160 cm und wiegt bis 65 kg. Die Weibchen sind 

kleiner, bis zu 120 cm und wiegen zw. 32 und 55 kg. 
Augen, Ohren und Nase: Der Seh-, Hör- und Geruchs-

sinn von Schimpansen ist uns Menschen sehr ähnlich. 

Die nach vorne gerichteten Augen ermöglichen ihnen 

sowohl räumliches sehen, als auch eine 3-D Sicht. 

Dadurch haben sie die Fähigkeit die Eckpunkte ihrer 

Umwelt zu speichern und so bestimmte Futterplätze 

wiederzufinden und können Distanzen abzuschätzen. 

Das Farbsehen hilft Schimpansen bei der Suche nach 

Nahrung. Ihre großen abstehenden Ohren helfen 

Geräusche über große Distanzen wahrzunehmen.  
Zähne: Menschen und Schimpansen haben 32 Zähne, 

die so gebaut sind, dass sowohl Pflanzen als auch 

Fleisch verzehrt werden können. Bei Schimpansen 

sind die Zähne etwas größer und männliche 

Schimpansen haben besonders lange Eckzähne um 

Räuber oder andere Männchen zu bekämpfen. 

Haut und Haare: Der Schimpansenköper ist mit 

schwarzem Haar bedeckt, welches vor Regen, Hitze 

und Insekten schützt. 

Arme und Beine: Typisch für Schimpansen sind ihre 
langen Arme, die eineinhalb Mal so lang sind wie ihre 

Körpergröße und ihr Aufbau macht es möglich von Ast 

zu Ast zu schwingen. Die kurzen, kräftigen Füße helfen 

den Schimpansen, sich auch am Boden über weite 

Distanzen fortzubewegen. Die Hände von 

Schimpansen sind unseren sehr ähnlich, mit etwas 

längeren Fingern und kürzeren Daumen. Ihre Füße 

aber ähneln eher unseren Händen, mit einer 

opponierbaren großen Zehe, die wie ein Daumen 

eingesetzt wird. Das erlaubt den Schimpansen mit 
Händen und Füßen nach Ästen greifen zu können. 

 

Verhaltensanpassungen:  
Schimpansen besitzen ein hoch entwickeltes Nerven-

system und ein großes Gehirn. Ihre Lern- und 

Problemlösungsfähigkeit, das Zeigen von Emotionen, 

sowie ihre Möglichkeiten, die Umgebung zu gestalten 

macht sie uns  

ähnlicher als alle 

anderen Arten.  

Schimpansen  

verwenden  

Werkzeuge und  

weisen kulturelle  

Vielfalt auf –  
Eigenschaften die früher nur dem Menschen 

zugeordnet wurden. Das Verwenden von 

Werkzeugen, wie Zweigen zum Fischen nach Ameisen 

oder zerknitterte Blätter zum Aufsaugen von 

Trinkwasser und kleine Zweige um damit Fliegen zu 

verscheuchen, ermöglicht es Schimpansen ihre 

Umwelt in einer Art zu nutzen, wie es sonst nur den 

Menschen vorbehalten ist. 

 

Schimpansen Kommunikation: 
Verständigung durch Gesten,  

Mimik und Laute 

Wie wir Menschen auch, verwenden Schimpansen 

eine Vielfalt von unterschiedlichen Gesten, Körper-

haltungen, Gesichtsausdrücken und Geräuschen um 

sich den Andren mitzuteilen, um soziale Kontakte zu 

knüpfen und Emotionen auszudrücken. 

 

Non-verbale Kommunikation:  
Auch bei Menschen verläuft der Großteil der 

Kommunikation ohne Sprache. Einige der Gesten von 

Schimpansen ähneln unseren. Verängstigte 
Schimpansen greifen nacheinander, um sich zu 

berühren oder einander zu umarmen. Mitglieder einer 

Schimpansengruppe grüßen Freunde, die sie länger 

nicht gesehen haben mit Umarmungen, Küssen oder 

groomen einander. Andere Verhaltensweisen sind 

wiederum sehr verschieden und deshalb für uns 

schwer zu verstehen. Sich die Lippen zu lecken 

bedeute für uns etwa Lust auf ein leckeres Essen. Bei 

Schimpansen ist es eher ein Zeichen von großem 

Verlangen und oft auch Ungeduld. Ein breites Lächeln 
bei dem auch die Zähne zu sehen sind, dass bei 

Menschen meist Freude zeigt, bedeutet bei 

Schimpansen aber in der Regel große Angst. Die 

soziale Fellpflege "Grooming" (das Entfernen von 

Schmutz, schuppiger Haut und Ungeziefer aus dem 

Fell anderer Schimpansen) mag für uns komisch 

aussehen, ist aber innerhalb von Schimpansenfamilien 

ein bedeutendes Zeichen für Zusammengehörigkeit 

und Vertrauen. Non-verbale Kommunikation erlaubt 

es Schimpansen, ihren sozialen Status aufzubauen, 
ohne dabei miteinander kämpfen zu müssen und 

Verletzungen zu riskieren. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 

Mimik: 
Mit ihren großen Augen und flexiblen Lippen, schaffen 

es Schimpansen ebenso wie Menschen, viele Gefühle 

durch ihre Gesichtsausdrücke zu zeigen. Das geht von 

gekräuselten Lippen, die Sorgen signalisieren, bis zu 

einem entspannten Lächeln das vollste Zufriedenheit 
ausdrückt. Schimpansen sind sehr sensibel hinsichtlich 

der Gesichtsausdrücke der Anderen, einschließlich 

Blickkontakt um Launen und Absichten zu bestimmen. 

 

Übliche Ausdrucksweisen: 
Spiel: Ein leicht geöffneter Mund, mit Oberlippe über 

den Zähnen und in entspannter Position bedeutet 

alles ist ruhig, lasst uns spielen! 

Angst: Das breite „Angstgrinsen“, das verängstigte 

Schimpansen zeigen, ähnelt dem nervösen Lächeln 
von Menschen in stressigen Situationen. 

Wut: Ein verkrampfter Mund mit aufeinanderge-

pressten Lippen, ebenso wie das Zeigen der Zähne mit 

weit geöffneter Mund und aufgestelltem Gesichts- 

und Körperhaar zeigt Feindseligkeit und Aggression. 

 

Verbale Kommunikation: 
Mit Schreien, Rufen und Grunzen „sprechen“ 
Wie Hunde und Katzen und manchmal auch wir, 
verwenden Schimpansen verschiedene Laute und 

Stimmgebungen um miteinander zu kommunizieren. 

Es gibt Töne für „Gespräche“ innerhalb der Gruppe 

und andere für die Verständigung über weite 

Distanzen. Der einzigartige Kehlkopfaufbau bei 

Schimpansen ermöglicht es ihnen nicht zu sprechen, 

einige Laute wie das Schreien und Lachen sind 

unseren aber sehr ähnlich. Der häufigste Laut wird 

"Pant-hoot" genannt und dient zur Kontaktaufnahme 

mit Artgenossen. Jeder Schimpanse hat seinen 
eigenen „Pant-hoot“, der ihn von anderen 

unterscheidet und der nur einer von 32 verschiedenen 

Rufen ist. Bei der Jagd geben die Tiere kreischende 

und brüllende Laute von sich und hechelndes Ein- und 

Ausatmen dient als Lachen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schimpansenverhalten: 
Ein Blick in ihr faszinierendes Leben 

 

Schimpansen leben in Gemeinschaft. Sie verwenden 

Werkzeuge. Sie beteiligen sich an lokaler Politik, 

spielen mit ihren Freunden und manchmal streiten sie 
auch mit ihren Nachbarn. Kommt Ihnen das bekannt 

vor? In vielerlei Hinsicht sind uns Schimpansen sehr 

ähnlich.  

 

Die Schimpansengemeinschaft:  
Schimpansenpopulationen leben in Gruppe von 15 bis 

120 Tieren. Jede Gruppe besteht aus Männchen und 

Weibchen unterschiedlichen Alters, die ein 

bestimmtes Gebiet bewohnen. Ein Teretorium kann 6 

– 95 km² groß sein, abhängig vom Nahrungsangebot 
innerhalb der Grenzen. Männliche Schimpansen 

bleiben ein Leben lang in ihrer Gruppe, während 

erwachsene Weibchen manchmal in eine andere 

Gruppe wechseln. Obwohl Schimpansen sehr sozial 

sind, verteidigen vor allem Männchen ihr Territorium 

stark. Gruppen von Männchen patronieren entlang 

der Grenze, spionieren und entfachen manchmal 

sogar Kriege mit benachbarten Gruppen.  

 
Soziale Dominanz: Der Kampf um die Stellung 
In Schimpansengruppen gibt es eine definierte 

Hierarchie, speziell unter den Männchen. Die höchste 

Position ist die des Alphamännchens, welche nur 

wenige erreichen und in dieser Topposition ca. 3 bis 

10 Jahre halten können. Auch wenn die Weibchen 

generell einen niedrigeren Status innehaben, gibt es 

auch unter ihnen eine gewisse Hierarchie. Hier kommt 

es jedoch mehr auf die Persönlichkeit, auf Alter und 

Respekt gegenüber dem Alphaweibchen an. Anders 
als bei den Männchen könnten Weibchen ihren Status 

auch von der Mutter erben. 

 

Futtersuche im Regenwald: 
Schimpansen sind wie wir, Omnivoren. Das bedeutet, 

dass sie sowohl Pflanzen, als auch Tiere fressen. 

Früchte machen ca. 60% ihrer Nahrung aus. Sie 

fressen aber auch frische Blätter, Samen, Blumen, 

Nüsse, junge Triebe und Honig. Ihr Menü variiert je 

nach Saison und kann bis zu 20 verschiedene Arten 
von Pflanzen an einem Tag und bis zu 300 in einem 

Jahr, beinhalten. Neben Pflanzen lieben es 

Schimpansen auch Insekten wie Ameisen und 

Termiten zu naschen. Manchmal, gehen auch kleine 

Gruppen von Schimpansenmännchen auf Jagd nach 

kleinen Säugetieren, wie dem Buschschwein, Vögeln, 

kleinen Antilopen oder Affen.  
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Wenn sie erfolgreich sind, teilen sie meist ihre Beute 

auch mit anderen Gruppenmitgliedern, besonders mit 

den Weibchen, um ihre Gust zu gewinnen. Fleisch, 

inklusive Insekten, macht ca. 5 % der Nahrung aus. 
Schimpansen verbringen täglich 6 bis 8 Stunden damit 

nach Nahrung zu suchen. 

 

Grooming: 
Grooming ist eine der 

wichtigsten sozialen  

Verhaltensweisen  

innerhalb von  

Schimpansen- 

gemeinschaften.  
Es werden Finger,  

Lippen oder Zähne  

verwendet um das Fell zu pflegen. Grooming hilft 

dabei, die Haut gesund zu erhalten, und Beziehungen 

innerhalb der Familie und zwischen den 

Gruppenmitgliedern zu festigen und entspricht 

unserem tratschen mit Freunden. Schimpansen 

verwenden Grooming um einander zu beruhigen, um 

sich nach Streit zu versöhnen, um zu bekommen, was 

sie wollen oder um Freundschaften zu schließen.  
 

Nestbau: Bettchen bauen in den Bäumen 
Während wir es bevorzugen sicher am Boden zu 

schlafen, schlafen Schimpansen hoch oben in den 

Bäumen. Von diesen Aussichtspunkten können sie 

etwaige Räuber schon frühzeitig sehen und 

entsprechend reagieren. Die Nester werden aus 

großen Zweigen geformt, in die kleinere Ästchen und 

Blätter gelegt werden. Für gewöhnlich werden täglich 
neue Nester gebaut. Mütter mit ihren Nachkommen 

sind die einzigen, die ein Nest teilen.  

 

Nachwuchs in der Schimpansenfamilie: 
Weibliche Schimpansen gebären ungefähr alle 5 bis 6 

Jahre ein Junges (Zwillinge sind selten). Ein 

Babyschimpanse wiegt 1 – 1,5 kg und ist absolut 
hilflos. Innerhalb von ein paar Tagen schafft es das 

Kleine aber mit der Mutter unterwegs zu sein, indem 

es sich an deren Bauch klammert. Nach ca. 6 Monaten 

ist es stark genug, um auf dem Rücken der Mutter zu 

reiten. Erst im Alter von 4 – 5 Jahren ist ein 

Schimpansenjunges weitgehend selbstständig. Bis 

dahin schläft es im Nest der Mutter und wird gestillt. 

Junge Schimpansen brauchen die mütterliche 

Führsorge bis zum 8 Lebens-jahr und bleiben mit ihr 

während ihres ganzen Lebens in enger Verbindung. 
Deshalb bekommen die meisten Schimpansenmütter 

nur 3 – 4-mal in ihrem Leben Junge. 

 

Kindheit:  
Die Zeit zum Lernen 
Schimpansen haben  

eine sehr lange Kind- 

heit weil sie, wie  

Menschenkinder auch,  

viel zu lernen haben.  

Anders als die meisten  

Tierarten, die sich auf  

ihren Instinkt verlassen,  

müssen Schimpansen  

alle Verhaltensweisen  
und Fähigkeiten, die  

sie zum Überleben als  

Erwachsene brauchen, erst lernen. Junge 

Schimpansen lernen, wie die Menschenjungen, indem 

sie die Mutter, die Geschwister und andere 

Erwachsene beobachten und nachahmen, sowie 

durch Versuch und Irrtum und durch Instruktionen. 

Schimpansen sind eine der wenigen Spezies, die 

vorsätzlich Lehrmethoden für ihre Jungen anwenden. 

Durch diese Lehreinheiten lernen kleine Schimpansen 
die Regeln der Gemeinschaft, wie man sich gegenüber 

den anderen Schimpansen verhält und zusammen-

arbeitet aber auch Grundwissen wie Nestbau, 

Nahrungssuche und das Werkzeugmachen. 

 

Vorbereitung auf das Leben durch Spielen: 
Wie Menschenkinder verbringen auch kleine 

Schimpansen den Großteil des Tages damit zu spielen. 

Sie verfolgen einander um Bäume herum, kitzeln 

einander, raufen, kämpfen, rennen, wirbeln herum 
und spielen verstecken. Manchmal spielen sie auch 

für sich allein, denken sich Aktivitäten aus und 

verwenden Zweige, Blätter und Steine als Spielzeug. 

Während alles nach Spaß und Spiel aussieht lernen sie 

doch viele wichtige Eigenschaften die sie später 

brauchen. Manchmal spielen auch Erwachsene mit 

ihren Kleinen oder mit anderen Schimpansen.  

Wenn das Spiel besonders  

ungestüm wird lachen  

Schimpansen sogar! 
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Gefahren für Schimpansen 
Schimpansen sind in Gefahr! Vor nur 100 Jahren 

lebten ungefähr 1 Million Schimpansen in den 

tropischen Regenwäldern von Äquatorialafrika. Jetzt 

ist davon nur noch 1/10 übrig. Der Rückgang wurde 

vorrangig durch Lebensraumverlust und illegale 
Bejagung verursacht. 

 

Lebensraumverlust: 
Das Zuhause der Schimpansen schrumpft schnell. In 

Afrika wird Regenwald zur Holzgewinnung gerodet, 

aufgrund von Rohstoffgewinnung zerstört oder 

abgeholzt um Weideland zu schaffen. Nachdem der 

Regenwald verschwindet, ist es für Schimpansen und 

andere Arten notwendig in kleineren Gebieten zu 

leben, die dann aber nicht mehr genug Nahrung 
bieten. Der verbleibende Regenwald ist oft von 

Siedlungen umgeben. Die enge Nachbarschaft er-

möglicht es den Schimpansen die Felder der Bauern 

zu plündern, was wiederum Konflikte mit den 

Menschen hervorruft. Der verstärkte Kontakt zu den 

Menschen setzt die Schimpansen auch lebens-

gefährlichen Ansteckungen aus, wie Kinderlähmung, 

Windpocken und Influenza. Selbst eine gewöhnliche 

Erkältung kann für Schimpansen tödlich sein. 

Die Afrikanische Bevölkerung wächst rasch. Mit dem 
Anstieg von Menschen steigt auch der 

Konkurrenzkampf zwischen der Bevölkerung und den 

Schimpansen um den Lebensraum Regenwald.  

 

Kommerzielle Abholzung: Verkauf des Regenwaldes 
als Bauholz und Brennmaterial 
Die wirtschaftliche Nutzung des Regenwaldes hat 

riesige Schneisen von abgeholzten Flächen 

hinterlassen. In diesen Gebieten wird die dünne 

Bodenschicht des Waldes ausgeschwemmt, Flüsse  
 

 

 
 

dadurch zerstört und der üppige Regenwald in eine 

karge Steinwüste verwandelt. Weil die 

begehrenswertesten Bäume quer durch den 

Regenwald verteilt sind, schlägern Holzfällertrupps 

immer neue Straßen bis tief in einst geschützte 

Regenwaldgebiete. Diese Straßen zerteilen den 
Lebensraum und führen zur großräumigen Zerstörung 

des Habitats. Darüber hinaus müssen auch die 

Holzfäller und ihre Familien Nahrung finden und 

gehen auf Jagd nach Schimpansen und anderen 

Regenwaldbewohnern. Die gebauten Straßen bieten 

Wilderern eine praktische Möglichkeit bis tief in den 

Regenwald vorzudringen. Diese Jäger versorgen dann 

die städtischen Restaurants und internationale 

Märkte mit Schimpansen, Gorilla und Antilopenfleisch, 

was in einigen Gebieten als Delikatesse gilt und zu 
hohen Preisen verkauft werden kann. Holztransporter 

wiederum vereinfachen es dieses Fleisch in größere 

Städte zu bringen. 

 

Raubbau an Mineralien: Der Schimpansen-
lebensraum verliert an Untergrund 
Auch der Abbau von Rohstoffen wie Coltan (für 

Handys und andere Elektrogeräte) und anderen 

seltenen Metallen hat dramatische Auswirkungen auf 

Schimpansen und andere Arten. Ungefähr 80% der 
weltweiten Reserven an Coltan befinden sich in der 

Demokratischen Republik Kongo, - die auch das 

Zuhause von Schimpansen, Bonobos, Gorillas und 

anderen seltenen Tierarten ist. 

Der Rohstoffabbau zerstört den Regenwald und die 

Flüsse, bedroht Wildtiere und die lokale Bevölkerung. 

Es erschließt einst unzugängliche Waldgebiete für 

tausende Mienenarbeiter, die mit ihren Familien 

Camps errichten, Tiere für Nahrungszwecke jagen, 

Schimpansenbabys zu Waisen machen, um diese dann 
illegal zu verkaufen. 
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Der „Bushmeat“ Handel: 
Über Jahrhunderte jagte die indigene Bevölkerung 

Afrikas Schimpansen und andere Wildtiere als 

Nahrung und entnahm nur, was zum Überleben 
gebraucht wurde. Aufgrund des Bevölkerungs-

zuwachses, der Nachfrage von städtischen 

Restaurants und internationalen Märkten, der 

Öffnung des Regenwaldes durch die Holzindustrie und 

dem vereinfachten Zugang zu Gewehren, wurde die 

Jagen auf Bushmeat (Fleisch von Wildtieren) von einer 

Überlebenspraxis zu einem großen, sehr rentablen 

Geschäftszweig. Obwohl es in den meisten Ländern 

entsprechende Gesetze gibt, ist es schwierig sie 

durchzusetzen. Schimpansen werden im Moment 
überdurchschnittlich bejagt und viele Experten sind 

der Meinung, dass dies im Moment die größte Gefahr 

für sie und andere Regenwaldbewohner (auch 

Menschen) darstellt. Der unkontrollierte Verlust an 

Wildtieren erschwert es auch der lokalen Bevölkerung 

genug Nahrung für ihre Familien zu finden. 

 

Fallenverletzungen und der Haustierhandel: 
Auch wenn Schimpansen nicht gezielt bejagt werden, 

können sie durch die Drahtfallen, die für andere Tiere 
ausgelegt werden, verletzt oder getötet werden. 

Drahtschlingen machen alle Tiere, die in sie 

hineintappen dingfest, daher werden auch 

versehentlich Schimpansen gefangen. Jene die 

überleben, leiden oft für immer an ihrer Verletzungen 

an Armen oder Beinen und können, wenn überhaupt, 

nur schwer Nahrung finden, Klettern und Räubern 

entkommen. In manchen Gebieten leidet bis zu 50 % 

der Schimpansenpopulation an den Nachwirkungen 
der Verletzungen durch die Fallenjagd. 

 

Verwaise Schimpansen sind ein weiteres 

„Nebenprodukt“ des „Bushmeat“ Handels. Wenn 

Jäger die Mütter töten, werden ihre Kleinen oft 

gefangen und illegal verkauft. Es wird geschätzt das 9 

von 10 dieser Kleinkinder sterben bevor sie ihr Ziel 

(größere Märke) erreichen. Jene mit dem meisten 

Glück landen in einer der 19 Auffangstationen, in oder 

in der Nähe des Ursprungslandes und können 
vielleicht später wieder in ihr Regenwaldzuhause 

entlassen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutzmaßnahmen für Schimpansen 
Schimpansenrettung durch wissenschaftliche 

Arbeiten, lokale Projekte und Bildung 
 

Auch wenn die Gefahren, denen Schimpansen 

ausgesetzt sind, vielleicht entmutigend scheinen, so 

arbeiten doch Menschen auf der ganzen Welt 

zusammen, um sie zu schützen.  

 

Der Schutz der Schimpansen startet bei ihrer 
Erforschung in freier Wildbahn. Das Verständnis für 

ihre Ansprüche, ihr Verhalten und ihre Bedürfnisse, 

macht es den WissenschafterInnen möglich 

effektivere Schutzprogramme zu entwickeln.  

Als eine der berühmtesten WissenschafterInnen der 

Welt, verbrachte Dr. Jane Goodall Jahrzehnte mit der 

Erforschung von Schimpansen in Tanzania. Sie war die 

Erste, die entdeckte, das Schimpansen Werkzeug 

verwenden und öffnete uns für die Komplexität der 

Schimpansengemeinschaften, ihre Emotionen, 
Verhaltensweisen und Beziehungen die Augen. 

Heute verbringt Jane Goodall den Großteil ihrer Zeit 

damit, auf die Bedeutung des Schimpansenschutzes 

hinzuweisen. Mit Unterstützung der weltweiten Jane 

Goodall Institute reist sie unermüdlich von einem 

Termin zum nächsten. Im Gombe Nationalpark in 

Tansania wird ihre Forschungstätigkeit fortgesetzt. 

 

Kreative Lösungen: Eine bessere Zukunft für 
Schimpansen ist möglich 
Artenschutz für Schimpansen ist ein komplexes Thema 

und muss wissenschaftliche Studien, kreative 

Problemlösungsansätze, Bildung und die Einbeziehung 

der einheimischen Bevölkerung kombinieren. 

NaturschützerInnen wissen, dass langfristig Projekte 

nur erfolgreich sind, wenn eine Balance zwischen den 

Menschen vor Ort und den Wildtieren geschaffen 

werden kann. Die Jane Goodall Institute suchen 

deshalb nach Wegen, um die Konkurrenz zwischen 

Menschen und Schimpansen zu verringern. Sobald der 
Regenwald abgeholzt, Rohstoffe abgebaut werden, 

oder Landwirtschaft betrieben wird, sind Schimpansen 

gezwungen, Felder zu plündern. 

Das Jane Goodall Institut - Austria versucht mit 

seinem Schimpansen – Korridor - Projekt ein 

Zusammenleben zwischen Bauern und Schimpansen: 

Es wird ein grüner Korridor zwischen vereinzelten 

Waldgebieten angelegt. Die Bevölkerung wird 

informiert welche Pflanzen für Schimpansen weniger 

attraktiv sind (wie Paprika oder Tee) und welche 
besser nicht in die Nähe des Waldes gesetzt werden 

(wie Kakao, oder Zuckerrohr). 
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Helfen Sie uns helfen! 
   
Schimpansen-Patenschaft: Bäume für Schimpansen: Roots- & Shoots Mitglied werden: 
Übernehmen Sie mit Ihrer Klasse eine 

Schimpansen-Patenschaft in Höhe von 

130,- Euro pro Jahr und geben Sie 

damit einem Waisenkind die Chance 

zu überleben! 

Wozu dient Ihre Unterstützung? 

• Tägliche Bereitstellung der Futter- 

   mittel in Form von Obst und Gemüse 

• Medizienische Versorgung 

• Pflege- und Beaufsichtigung durch  

   einheimisches Personal 

• Erhalt und Ausbau der artgerechten  

   Lebensräume in der Auffangstation 

Unterstützten Sie unser Aufforstungs-

projekt in Uganda, das eine Lebensgrund- 

lage für Menschen und Tiere bietet: 

• ein funktionierendes Ökosystem für  

   Mensch und Tier 

• Schaffung von Lebensraum für  

   Schimpansen und andere Wildtiere 

• Zugang zu sauberem Trinkwasser 

• erlernen nachhaltiger  

   Landwirtschaftsmethoden 

• Zukunftsperspektiven für Kinder  

   durch Bildung 

Für 6,- € können Sie BaumpatIn werden. 

Für nur 12.- € können Sie und Ihre 

SchülerInnen Mitglieder des weltweiten 

Kinder- und Jugendprogramm des Jane 

Goodall Instituts werden. Sie unterstützen 

damit die Entwicklung von Projekte für 

Menschen, Tiere und unsere Umwelt von 

und mit Kindern und Jugendlichen. 

Roots & Shoots Mitglieder werden über 

ausgesuchte Projekte der über 10 000 

Gruppen informiert, erhalten Ideen und 

Anregungen zu Projekten und Jane 

Goodalls Vorträge in Österreich. 

 
   

  Sie können helfen: 
Einfache Tätigkeiten wie die Wiederverwertung von Handys und der Konsum 

 von nachhaltigen Produkten können dazu beitragen und helfen, die Zukunft 

 der Schimpansen positiv zu beeinflussen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 24 
 

Kontodaten des Jane Goodall Institut – Austria: 
 Kontonummer: 409-11741-003,  BLZ: 43000 (Volksbank) 

IBAN: AT11 4300 0409 1174 1003, BIC: VBWIATW1 
 

Kontakt: 
Magª. Diana Leizinger, Jane Goodall Institut - Austria 

+43 699 131 860 88, rootsandshoots@janegoodall.at 

 

 

Mehr Infos zum Aufforstungsprojekt finden sie unter:  

http://www.janegoodall.at/schimpansen-korridor-

aufforstungprojekt 

 

Das Jane Goodall Institut unterrichtet die lokale 

Bevölkerung auch in nachhaltiger Landwirtschaft: 
Techniken wie verschieden Arten mit 
Schattenpflanzen, Fruchtfolge, und biologischen 

Dünger helfen die Bodenerosion zu verringern. Das 

wiederum verhindert, dass die Bauern immer wieder 

Regenwald abholzen müssen um Ackerland zu 

schaffen. Mehr dazu unter: 
http://www.janegoodall.at/umweltbildungsprogramm-uganda 

 

Bei der Jagd auf Waldantilopen, Buschschweine und 
anderen Säugetieren geraten oft auch Schimpansen in 

die Schling- oder Tritt-Fallen. 

Im Kibale Nationalpark (bis zur 15.000 Fallen werden 

pro Jahr in diesem Gebiet errichtet) bildet das Jane 

Goodall Institut - Austria DorfbewohnerInnen zu 

Vortragenden und Rangern aus, die die Fallen bei 

regelmäßigen Kontrollgängen entfernen. 

Mehr zum Projekt gegen Fallenjagd finden Sie unter: 

http://www.janegoodall.at/projekt-gegen-fallenjagd 

 

Trotz umfangreicher Bildungsprogramme werden 

immer wieder verwaiste Schimpansen auf Märkten 

angeboten. Dr. Jane Goodall und ihrem Team ist es 

gelungen, in den vergangenen Jahren zwei 

Auffangstationen (Sanctuaries) in Afrika zu gründen. 

Diese Stationen geben hilflosen Schimpansen einen 

lebenswerten Platz unter liebevoller menschlicher 
Fürsorge. Mehr Infos zu den Schimpansen-

Auffangstationen unter: 

http://www.janegoodall.at/projekte-schimpansen-

auffangstation 

 

Diese Auffangstationen am Leben zu erhalten, um den 

Schimpansen dauerhaft eine Heimat geben zu 

können, ist eine große finanzielle Herausforderung. 

Sie möchten uns dabei helfen? Hier erfahren Sie alle 

Details zu unseren Schimpansen-Patenschaften: 
http://www.janegoodall.at/schimpansen-

patenschaften 
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Einheit 1 | Was macht einen Schimpansen einzigartig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerninhalte: 
• Zeigen Sie den Trailer zum Film CHIMPANZEE 

www.disneynature.com/chimpanzee 

Fragen sie nach den Beobachtungen welche die Schüler 

dabei gemacht haben: Wo leben Schimpansen? Wie 

sehen Schimpansen aus? Wie verbringen Schimpansen 

ihren Tag? Was macht einen Schimpansen aus? 

• Besprechen Sie den Begriff „Anpassung“. Zeigen Sie den 

Kindern das Bild eines Schimpansen. Fragen Sie die 

SchülerInnen welche Teile seines Körpers dem 

Schimpansen helfen, im Regenwald zu überleben. 

• Diskutieren Sie die Form und Funktion der Hände und 

Füße eines Schimpansen. Die SchülerInnen können ihre 

eigenen Hand- und Fußabdrücke mit denen von 

Schimpansen vergleichen (Aktionsblatt 1a und 1b). 

• Um die Anpassungen von Schimpansen weiter zu 

erforschen, teilen Sie die Klasse in kleinere Gruppen. 

Jede Gruppe wird mit einem Maßband ausgestattet. Die 

Aufgabe besteht darin, gegenseitig Arme, Beine, Hände 

und Körpergröße abzumessen und diese Abmessungen 

im Aktionsblatt 1c zu dokumentieren. Die Ergebnisse 

können im Anschluss diskutiert werden. 

 

Fragestellungen: 
• Definiere den Begriff „Anpassung“ und beschreibe mit 

eigenen Worten, warum Anpassungen für das Über-

leben von Organismen wichtig sind. Die Anpassung ist 

eine Eigenschaft, die es Tieren erlaubt in einer 

bestimmten Umgebung zu überleben. Ohne 

Anpassungen hätten Organismen Probleme Nahrung, 

Wasser und Schutz zu finden, könnten Feinden nicht 

entkommen oder sich verteidigen. Letztendlich könnten 

viele Tiere ohne Anpassungen nicht überleben. 

• Nenne zumindest drei Beispiele für die Anpassungen 

von Schimpansen und beschreibe wie diese den 

Schimpansen helfen im Regenwald zu überleben. Zum 

Beispiel: Schimpansen haben lange, starke, muskulöse 

Arme um zu Klettern und sich fortzubewegen. 

• Beschreibe was passieren würde, wenn ein Schimpanse 

in ein anderes Ökosystem gebracht werden würde, wie 

z.B. zum Meer, in eine Wüste oder in die Arktis. 

Schimpansen sind 

an den Regenwald 

angepasst und 

würden in den meisten anderen Ökosystemen nicht 

überleben. Sie haben zwar lange Arme um optimal 

klettern zu können aber diese machen das Schwimmen 

und somit ein Überleben im Ozean unmöglich. 

• Beschreibe Übereinstimmungen zwischen der 

Anpassung von Schimpansen und Menschen. 

Schimpansen und Menschen haben die Fähigkeit 

Aufrecht zu gehen, sie können farbig und in 3D sehen, 

sie haben einen relativ guten Hör- und Geruchssinn, ein 

großes Gehirn, Haare am Körper, opponierbare Daumen 

(der Daumen kann einem Langfinger gegenüber gestellt 

werden, um eine Art Pinzette zu formen) und 

Fingernägel. 

• Was ist bei Schimpansen größer, die Spannweite der 

Arme oder ihre Körpergröße? 

Die Spannweite der Arme entspricht bei Schimpansen 

ungefähr eineinhalb Mal der Körpergröße während bei 

Menschen die Spannweite der Arme ungefähr gleich 

ihrer Körpergröße ist. Dieser Unterschied ist ein Ergebnis 

unterschiedlicher Anpassungen. Schimpansen ver-

wenden ihre langen Arme um zu klettern und durch den 

Regenwald zu schwingen.  

• Inwieweit ähneln die Fuß- und Handabrücke von 

Schimpansen deinen eigenen? Erkläre die Unterschiede. 

Die Abdrücke von Schimpansen sind viel größer. Die 

Finger sind auch länger und die Daumen kürzer, was es 

den Schimpansen erleichtert nach Ästen zu greifen 

während sie sich durch die Baumkronen bewegen. 

 

    Outdoor Tipp: 

Unternehmen Sie einen Klassenausflug zum nächsten 

Zoo, in ein Aquarium oder einfach in ein Waldstück in 

der Nähe. Die SchülerInnen können ein Tier auswählen, 

das sie gerne erforschen möchten, dieses kurz skizzieren 

und alle Anpassungen des Tieres an seinen 

(ursprünglichen) Lebensraum beschreiben. Zurück im 

Klassenzimmer können die unterschiedlichen 

Anpassungen diskutiert werden. 

Hintergrund:  Anpassungen von Schimpansen „Gebaut für eine Leben im Regenwald“(Seite: 4) 

Lernziele:    Definition Begriff „Anpassung“ und Bedeutung für das Überleben von Organismen 

Bespiele für die Anpassungen von Schimpansen  

Vergleiche zwischen den Anpassungen von Schimpansen und Menschen  

Sie brauchen:  Trailer zum Film „Chimpanzee“: www.disneynature.com/chimpanzee 

Aktionsblätter 1a, 1b, 1c, 1d 

Maßbänder, Lineale oder Meterstöcke für die SchülerInnen 
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Einheit 1 | Was macht einen Schimpansen besonders? 

 

Aktionsblatt 1a: Vergleich Hände 
 

 

Drucke deine Hand neben die lebensgroße Hand eines erwachsenen Schimpansen. 

Was haben die Hände gemeinsam? 
 

Schimpansen Hand 

 

 

 

 

 

 

Deine Hand 
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Einheit 1 | Was macht einen Schimpansen besonders? 

 

Aktionsblatt 1b: Vergleich Füße 
 

 

Drucke deine Hand neben die lebensgroße Hand eines erwachsenen Schimpansen. 

Was haben die Füße gemeinsam? 
 

Schimpansen Fuß 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Fuß 
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Einheit 1 | Was macht einen Schimpansen besonders? 

 

Aktionsblatt 1c: Messe dich mit einem Schimpanse 
 

 

Schimpansen haben spezielle Anpassungen, die sie für ein Leben im 

Regenwald rüsten. Verwende ein Lineal oder ein Maßband, um dich 

selbst mit einer erwachsenen Schimpansen Dame zu vergleichen. 

 

 

Lange Arme helfen den Schimpansen beim Klettern, Schwingen und 
bei der Fortbewegung zwischen den Bäumen. Die Arme eines 
Schimpansen sind länger als seine Beine. 
 

Messe deine Arme und Beine. Wie sehen diese im Vergleich aus? 

 

Arme   ………………………………………         Beine  ……………………………………… 

 

Was ist länger?   ………………………………………………………………………………… 

 

 

Eine große Spannweite der Arme hilf den Schimpansen nach Ästen zu greifen.  
Die Spannweite der Arme eines weiblichen Schimpansen beträgt ca. 136 cm. 
 

Wie groß ist die Spannweite deiner Arme?  ....................................................... 

 

 

Schimpansen haben große Handflächen, lange Finger und kurze Daumen um gut nach Ästen greifen zu 
können. Die Hand eines Schimpansen ist ca. 23 cm lang, vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen. 
 

 

Wie lange ist deine Hand? ....................................................... 

 

 

Schimpansen gehen meist mit ihren Fingerknöcheln am Boden. Stehend ist ein Schimpanse 90 cm bis 160 
cm groß. 
 

Wie groß bist du? ……………………………………….. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 
Einheit 1 | Was macht einen Schimpansen besonders? 

 

Aktionsblatt 1d: Wie sind Schimpansen an den Regenwald angepasst? 
 

Schimpansen sind, für ihr Leben im Regenwald, optimal ausgestattet. Ergänze den Text und beschreibe,  

wie jede Anpassung dem Schimpansen hilft in seiner Umwelt zu überleben. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Brust 
 

Breite, muskuläre Brust: …………………………. 
 

………………………………………………………………… 

Arme  
 

Lange, starke Arme:   ………………………. 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 

Nase 
 

Guter Geruchsinn: ………………… 
 

……………………………………………… 

Füße 
 

Füße die greifen können: ……………………………………. 
 

………………………………………………………………….………… 

Hände  
 

Große Handflächen, lange Finger und 
 

kurze Daumen: ……………………………….. 
 

………………………………………………………… 

 

Nägel: ……………………………………………… 
 

………………………………………………………… 

 

Augen 
 

Farbsehen:   ……………………………………. 
 

………………………………………………………… 

 

Nach vorne gerichtete Augen:     
 

…..…………………………………………………... 

Ohren  

 

Große Ohren:  …………………………… 
 

………………………………………………….. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 
Einheit 1 | Was macht einen Schimpansen besonders? 

 

Aktionsblatt 1d: Wie sind Schimpansen an den Regenwald angepasst? 
 

Antwortblatt 
 

 
Ohren  
Große Ohren: Ermöglichen einen sehr guten Gehörsinn. Schimpansen können Geräusche über große 

Distanzen wahrnehmen.  

 

Arme  
Lange, starke Arme: Helfen dem Schimpansen sich zwischen den Bäumen zu bewegen. 

Das Hangeln: Ermöglicht den Schimpansen, sich von einem Ast zum anderen zu schwingen. 

 

Hände  
Große Handflächen, lange Finger und kurze Daumen: diese erlauben es den Schimpansen mit ihren Händen 

vollständig um einen Ast zu greifen, was ihnen einen besseren Halt verschafft, während sie sich durch den 

Wald bewegen. 

Nägel: Finger- und Zehennägel schützen die Spitzen von Finger und Zehen. Außerdem verstärken diese den 

Tastsinn. Fingernägel helfen einem Schimpansen kleine Objekte aufzuheben und dabei ihre Beschaffenheit 

zu erfühlen. 

 

Augen 
Farbsehen: Hilft einem Schimpansen Futter, insbesondere Früchte, zu finden und die Details in seiner 

Umgebung wahrzunehmen. 

Nach vorne gerichtete Augen: Ermöglichen den Schimpansen das binokulare Sehen, und somit insbesondere 

exakt Distanzen abzuschätzen. 

 

Nase 
Guter Geruchsinn: Mit Hilfe seines guten Geruchsinns kann ein Schimpanse Futter finden, sich mit anderen 

Gruppenmitgliedern verständigen und mehr über seinen Lebensraum herausfinden. 

 

Brust 

Breite, muskuläre Brust: Gibt dem Schimpansen die Kraft zu schwingen und zu klettern. 

 

Füße 
Füße die greifen können: agieren fast wie ein zweites Set an Händen. Die flexiblen Zehen und eine 

gegenüberstellbare große Zehe dienen dazu Objekte aufzuheben und zu halten. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 

Einheit 2 | Wo leben Schimpansen? 

 

 

 

 

 

 

 

Lerninhalte: 
• Zeigen und benennen Sie die Kontinente der Erde mit 

Hilfe eines Globus. Die Kinder können versuchen, eine 

eigene Definition für den Begriff Kontinent zu finden. 

• Entdecken Sie zusammen die Charakteristika, eines 

Kontinents, eines Staates oder einer Stadt. Die 

SchülerInnen sollen Beispiele für jede der drei 

Kategorien nennen. 

• Zeigen Sie den afrikanischen Kontinent. Bitten Sie die 

SchülerInnen zu beschreiben wie groß Afrika in Relation 

zu anderen Kontinenten ist. Welcher Kontinent ist der 

größte und welcher ist der kleinste? 

• Erklären Sie, dass Afrika ein sehr vielfältiger Kontinent 

ist, mit vielen Ländern, mit Menschen aus 

unterschiedlichsten Schichten, einer großen Vielfalt an 

Lebensräumen und das Zuhause von unzähligen 

außergewöhnlichen Tier- und Pflanzenarten, wie auch 

das der Schimpansen. 

• Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen und lassen Sie die 

SchülerInnen erarbeiten, wo welche Lebensraumtypen 

vorkommen und in welchen Ländern es Schimpansen 

gibt. (Aktionsblatt 2a, Liste der Länder mit Schimpansen 

oder Internetrecherche als Hilfestellungen) 

• Begeben Sie sich mit Ihrer Klasse auf eine 

außergewöhnliche Reise in das Reich der Schimpansen. 

(Aktionsblatt 2b) 

 

Fragestellungen: 
• Erkläre den Unterschied zwischen einem Kontinent und 

einem Land. Kontinent sind große Landmassen, welche 

die Oberfläche der Erde bedecken. Länder sind durch 

politische Grenzen gekennzeichnet und haben 

verschiedene Formen von Regierungen. Auf jedem 

Kontinent gibt es wiederum einzelne Länder. 

• Sortiere nach Größe: Stadt, Kontinent, Bundesland, Land 

Kontinent, Land, Bundesland, Stadt 

• Was kannst du mit Hilfe eines Atlas über Länder und 

Kontinente erfahren? Mit Hilfe einer Landkarte oder 

eines Atlas kannst du die Grenzen, Größen und die 

genaue Lokalisierung von Ländern und Kontinenten 

herausfinden. 

• Welcher Kontinent ist der größte und welcher der 

kleinste? An welcher Stelle steht Afrika? 

 

 

Asien ist der größte 

und Australien der 

kleinste Kontinent. Afrika ist der zweitgrößte Kontinent. 

• Vergleiche die Verbreitung des tropischen Regenwaldes 

mit den Gebieten in denen Schimpansen vorkommen. 

Was fällt dir in diesen Gebieten auf? Warum gibt es 

gerade hier Schimpansen? Den Großteil der 

Schimpansen finden wir in tropischen Wäldern. 

Tropische Regenwälder sind sehr spezielle Ökosysteme 

mit einem warmen Klima, üppiger Vegetation, hohen 

Bäumen, sehr viel Regen und einer großen Vielfalt an 

Tier- und Pflanzenarten. Regenwälder sind der ideale 

Lebensraum für Schimpansen weil diese hier alles, was 

sie zum Leben brauchen finden, wie: eine große Palette 

an Nahrung, Wasser und hohe Bäume als Schutz.  

• Nennen zumindest drei Länder in denen Schimpansen 

vorkommen. Äquatorial Guinea, Burundi, Cabinda, 

Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Gabun, 

Ghana, Ginea Bissau, Ginea, Kamerun, Kongo (Rep.), 

Liberia, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, 

Sudan, Tansania, Uganda, Zentralafrikanische Republik. 

• Wie sieht es im Lebensraum von Schimpansen aus? 

Teile der Geschichte aus Aktionsblatt 2b könnten 

wiederholt werden. 

 

Ergänzungsmöglichkeit: 

• Erarbeiten Sie mit den SchülerInnen wo es für 

Schimpansen möglich wäre zu leben und vergleichen Sie 

diese Angaben mit dem tatsächlichen Vorkommen. 

Diskutieren Sie die verschiedenen Einflüsse, welche die 

Ausbreitung von Schimpansen beeinflussen.  

 

    Interessante Links: 

The IUCN Red List of Threatened Species. Pan 

troglodytes. International Union for the Conservation of 

Nature and Natural Resources. 26.02.2012. 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15933/0 
 

Google Maps. Google Maps. Google. 26.02.2012. 

http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
 

 

Hintergrund:  Willkommen im afrikanischen Regenwald: Heimat der Schimpansen (Seite: 2) 

Lernziele:    Unterschied zwischen einem Kontinent und einem Land 

Finden des afrikanischen Kontinents auf einer Landkarte 

Nennung von mind. drei Ländern in denen es Schimpansen gibt 

Sie brauchen:  Weltkarte oder Globus 

Arbeitsblätter 2a, 2b 

Buntstifte, Computer mit Internetanschluss 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 
Einheit 2 | Wo leben Schimpansen? 

 

Aktionsblatt 2a: In welchen Ländern leben 

Schimpansen? 
 

Versuche herauszufinden, in welchen Ländern Schimpansen leben.  

Markiere diese Länder in der Landkarte (Quelle: google.maps). 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 
Einheit 2 | Wo leben Schimpansen? 

 

Aktionsblatt 2b: Eine unglaubliche Reise 

 
 

 

 

 

 

 

  

    

Eine unglaubliche ReiseEine unglaubliche ReiseEine unglaubliche ReiseEine unglaubliche Reise    
 

Du bist sehr, sehr weit gereist. Du hast ein Flugzeug genommen und bist über den Ozean geflogen 
in ein Land, das Afrika heißt (die Kinder können ihre Arme ausbreiten und fliegen spielen). 
Du bist nun an einem Ort mit vielen Bäumen angekommen. Es ist heiß und alles ist feucht. Rote 
matschige Erde bedeckt den Boden. Blätter rascheln unter deinen Füssen (eine Gruppe kann 
Geräusche von matschiger Erde, andere von raschelnden Blättern machen). Du bewegst dich 
vorsichtig entlang eines schmalen Weges durch den Wald. Vor dir entdeckst du eine große Pfütze. 
Dann merkst du, dass dies eigentlich ein Fußabdruck ist. Er schaut wie eine riesige Palatschinke 
aus und muss von einem sehr großen Tier mit gewaltigen Beinen und Füssen stammen.  
Die enorm hohen Bäume um dich herum sind wie Türme. Die Bäume ragen so weit in den Himmel, 
dass sie mit ihrem Blätterdach fast die Sonne verdunkeln (die SchülerInnen können sich in den 
Himmel strecken). Die Wurzeln schlingen sich über den Boden wie riesigen Tentakeln und du fragst 
dich wofür diese Wurzeln gut sein könnten.  
Pflanzen, die wie grüne Federn aussehen, kitzeln dich am Knöchel. Uppps! Fast wärst du über einen 
abgebrochenen Baumstamm gefallen. Du beugst dich nieder um dir das Stück näher anzusehen. Der 
Stamm fühlt sich kalt und feucht an (die Kinder können sich niederknien und  den Boden anfassen). 
Unter dem Stamm ist ein Tausendfüüler. Er ist so lange wie ein Lineal! Käfer in verschiedenen 
Formen und Farben tummeln sich auf dem Boden. Plötzlich taucht eine blaue Eidechse auf. Sie 
klettert auf einen Baumstamm in der Nähe. 
„Was war das“ Du hörst es rascheln (die Kinder können Geräusche machen). Du siehst gerade 
noch einen Fleck braunes Fell. Das Tier war ungefähr in der Größe eines kleinen Schweines. Aber 
es ist im Dickicht des Waldes verschwunden.  
Ein Spinnennetz glitzert in der Sonne. Dann bemerkst du riesige Kletterpflanzen, die sich in den 
Himmel empor ranken (die Kinder können im Spiel die Liane entlang nach oben klettern).  Hellgründe 
Früchte hängen von der Liane nach unten. Darüber sitzt ein schwarz weißer Vogel auf einem Ast. 
Der Vogel sieht aus, als würde er ein Teller auf seinem Kopf tragen! Äffchen mit langen 
Schwänzen springen von Ast zu Ast (die SchülerInnen dürfen auf allen Vieren herumspringen). 
Noch weiter oben in den Bäumen entdeckst du ein gigantisches Nest. Aber ist das, das Nest eines 
Vogels? Es gehört zu einer andren Art von Tier. „Wer könnte ein so großes Nest gemacht haben?“ 
überlegst du. „Es ist groß genug, dass jemand in meiner Größe darin wohnen könnte!“ Dann hörst du 
es. Das Rufen, auf das du gewartet hast. Es beginnt leiste: Whuu-uuh-whuu-uu. Dann wird es 
deutlicher: Whuu-uuuuh Whuu-uuuuh! Bis das Geräusch so laut ist, dass du deine Ohren 
zuhalten musst. Es ist ein Schimpanse! Dann sind da noch mehr Rufe. Es ist eine ganze Gruppe 
in der Nähe (die Kinder können die Geräusche zusammen machen). Als Regen zu fallen beginnt, 
lächelst du. Du hast exakt gefunden, wonach du gesucht hast. Du hast den Ort gefunden, an dem 
Schimpansen leben. 
Was für eine unglaubliche Reise!  
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Schimpansen, unser nächsten Verwandten 

 

Einheit 3 | Warum verwenden Schimpansen Werkzeuge? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lerninhalte: 
• Definieren Sie den Begriff „Werkzeug“ mit der Klasse 

und bitten Sie die SchülerInnen eine Liste aller 

Werkzeuge zu erstellen, die Sie täglich verwenden, wie 

sie gelernt haben diese zu gebrauchen und wer es ihnen 

gezeigt hat.  

• Erklären Sie, dass einige Tiere, ebenso wie wir 

Menschen auch, Werkzeug verwenden. Auch 

Schimpansen verwenden Werkzeug und können es 

sogar herstellen. Werkzeuge verwenden zu können ist 

eine lebenswichtige Anpassung der Schimpansen an 

ihren Lebensraum. In der heutigen Unterrichtseinheit 

sollen diese Werkzeuge getestet werden. 

• Gehen Sie mit der Klasse ins Freie und teilen Sie die 

Gruppe in Kleingruppen mit ca. 4 SchülerInnen. Prüfen 

Sie vorab, ob das Außengelände genug Steine, Stöcke, 

Zweige und Blätter für die SchülerInnen zum Sammeln 

aufweist. Falls nicht, sollte vorab fehlendes ergänzt 

werden. 

• Verteilen Sie ein Clipboard mit dem Aktionsblatt 3a an 

jede Gruppe sowie: Nüsse, Rosinen, Gläser mit Wasser 

und eine kleine Schale. 

• Erklären Sie den SchülerInnen, dass sie Werkzeuge 

suchen sollen, um die Aufgaben im Arbeitsblatt lösen zu 

können. Erinnern Sie die Kindern, das die Gegenstände 

innerhalb des Schulgeländes gefunden werden müssen 

und aus der Natur stammen müssen. 

• Geben Sie den SchülerInnen Zeit Arbeitsblatt 3a 

auszufüllen. So wie Schimpansen in der Wildnis 

zusammen arbeiten und voneinander lernen, können 

sich auch die einzelnen Gruppen austauschen. 

• Bringen Sie die SchülerInnen zurück in die Klasse und 

diskutieren Sie die Aktivität im Freien. Erarbeiten Sie mit 

den SchülerInnen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

bei der Verwendung von Werkzeugen zwischen 

Menschen und Schimpansen.  

Sehr sehenswert: Video Gemeinsamkeiten: „jgiES1“,  

siehe Interessante Links  

 
 

 

 

Fragestellungen: 
• Welche Gegenstände hast du draußen gewählt, um sie 

als Werkzeuge zu verwenden? 

• Warum hast du diese ausgewählt?  

• Wie hast du gelernt ein bestimmtes Werkzeug zu 

verwenden? 

• Wie ist es dir ergangen und wie erfolgreich warst du bei 

deinen Aufgaben? 

• Beschreibe und vergleiche wie Menschen und 

Schimpansen Werkzeug verwenden und wie sie lernen 

bzw. ihr Wissen weiter geben. Erkläre Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede. Genau wie wir auch lernen indem wir 

unsere Eltern und Freunde beobachten, beobachten 

auch Schimpansen ihre Artgenossen und lernen von 

ihnen. Beide, Schimpansen und Menschen haben die 

Fähigkeit für die Lösung einer Aufgabe Werkzeuge zu 

gebrauchen. Auch wenn wir mittlerweile ganz andere 

Werkzeuge verwenden, so sind doch die Ziele die wir 

damit verfolgen (Nahrung zu bekommen und zu essen) 

die gleichen, wie die der Schimpansen  

• Schimpansen benötigen im täglichen Leben die 

verschiedensten Werkzeuge. Erarbeite 5 verschiedene 

„Werkzeuge“ die du täglich verwendest und ohne die du 

nicht überleben würdest. 

 

    Interessante Links: 

Jane Goodall Institut Austria. Videos you tube. jgiES1. 

01.03.2013 

Video zu den Verhaltensweisen von Menschen und 

Schimpansen im Vergleich 

http://www.youtube.com/watch?v=N3IbpkWIQcY&list= 

UUMb61wFlYZe7N0-J9tBJIQ&index=16 
 

Jane Goodall Institut of Canada. Chimp Behaviour: Tool 

Use. 01.03.2013 

Information und zwei Videos über den Gebrauch von 

Werkzeug bei Schimpansen 

http://www.janegoodall.ca/about-chimp-behaviour-tool-

use.php 

  

Hintergrund:  Adaption von Schimpanse: Gebaut für ein Leben im Regenwald  (Seite: 4) 

Lernziele:    Wie lernen Schimpansen und wie geben sie ihr Wissen der Gruppe weiter? 

Werkzeuge eine wichtige Anpassung der Schimpansen 

Sie brauchen:  Aktionsblatt 3a 

Materialien für Werkzeuge: Steine, Stöcke, Zweige, Blätter 

Dinge zum Essen: hart zu knackende Nüsse (Kokosnuss, Walnuss, Maroni,…)  

Rosinen und mit Wasser gefüllte Becher oder Schüsseln 

Leere Schüsseln 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

 
Einheit 3 | Warum verwenden Schimpansen Werkzeug? 

 

Aktionsblatt 3a: Welches Werkzeug funktioniert am besten? 
 

Lies jede der unten angeführten Aufgaben genau durch. 

Schau dich am Schulgelände nach Gegenständen um, die dir helfen könnten, diese Aufgaben zu meistern. 

Die Gegenstände müssen bereits am Boden liegen und aus der Natur kommen. Pflücke keine Blumen oder 

Blätter und brich auch keine Ästen oder Zweige von den Bäumen oder Sträuchern. 

Schreibe auf, welche Gegenstände dir am besten geholfen haben, um deine Aufgabe zu erfüllen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Aufgabe 1: Ameisen Fischen:Aufgabe 1: Ameisen Fischen:Aufgabe 1: Ameisen Fischen:Aufgabe 1: Ameisen Fischen:    
Schimpansen lieben es Ameisen zu essen! Sie verwenden spezielle Werkzeuge, um nach ihnen zu fischen und sie zu 

fangen. Deine Aufgabe ist es, ein Werkzeug zu finden, dass dir hilft all die „Rosinenameisen“ in die Schale zu bekommen. 

 

Welche Werkzeuge hast du verwendet?   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welches Werkzeug hat am besten funktioniert und warum?    ……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

Aufgabe 2Aufgabe 2Aufgabe 2Aufgabe 2: N: N: N: Nüsse knacken:sse knacken:sse knacken:sse knacken:    
Schimpansen im Staat Elfenbeinküste sind sehr gut darin mit verschiedenen Hilfsmitteln Nüsse zu knacken. Deine nächste 

Aufgabe besteht darin alle Nüsse zu knacken ohne sie ganz zu zerstampfen. 

 

Welche Werkzeuge hast du verwendet?   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welches Werkzeug hat am besten funktioniert und warum?    ……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

Aufgabe 3Aufgabe 3Aufgabe 3Aufgabe 3: Wasser sammeln:: Wasser sammeln:: Wasser sammeln:: Wasser sammeln:    
Schimpansen formen spezielle Werkzeuge, um Wasser zu sammeln. Deine Aufgabe ist es ein Werkzeug zu finden, das dir 

dabei hilft, Wasser aus dem Glas in deine Schüssel zu bekommen. Bedenke – du musst Werkzeuge finden und nicht 

einfach das Wasser in die Schüssel leeren. 

 

Welche Werkzeuge hast du verwendet?   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welches Werkzeug hat am besten funktioniert und warum?    ……………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

Einheit 4 | Kommunikation der Schimpansen? 

 

 

 

 

 

 

 

Lerninhalte: 
• Diskutieren Sie mit der Klasse einige Beispiele für 

menschliche Gefühle und deren Ausdruck. Notieren Sie 

diese an der Tafel. 

• Formen Sie 2er Gruppen. JedeR sucht sich ein Gefühl 

aus, ohne es zu verraten. Geben Sie den SchülerInnen 

eine Minute um zu überlegen, wie sie dieses Gefühl 

ausdrücken möchten, ohne dabei ein Geräusch zu 

machen. 

• Jeweils einE SchülerIn aus der Gruppe macht ein Gesicht 

das möglichst gut das ausgesuchte Gefühl ausdrückt. 

Der/die PartnerIn darf raten, um welches Gefühl es sich 

handeln könnte. Dann wird getauscht. 

• Diskutieren Sie in der Gruppe wie Gesichtsausdrücke 

uns helfen einander besser zu verstehen. Erklären Sie, 

dass Tiere wie zum Beispiel Schimpansen 

Gesichtsausdrücke verwenden um ihre Gefühle 

auszudrücken.  

• Zeigen Sie der Klasse Arbeitsblatt 4a mit Bilder von 

Schimpansen. Die SchülerInnen sollen analysieren, was 

diese aussagen könnte. Zu jedem Bild sollte einer der 

folgenden Ausdrücke zugeordnet werden: traurig, 

erschrocken, verspielt, glücklich. 

• Welche Schimpansenbilder kennt die Klasse aus den 

Medien? Wie werden Schimpansen dargestellt? 

Entspricht die Aussage des Bildes tatsächlich dem 

Verhalten, den Gefühlen von Schimpansen? 

• Erklären Sie, wie Menschen und Schimpansen Laute 

verwenden um zu kommunizieren. Schimpansen Rufe 

entstehen im Hals und in der Kehle. Sie verwenden auch 

ihre Hände und Finger, um mittels Trommel-Geräuschen 

zu kommunizieren. 

• Hören Sie mit der Klasse die Audio-Dateien: 

http://gombechimpanzees.org/activities/vocal-

communication/ Die SchülerInnen können die Rufe 

nachahmen. Verwenden Sie die Hintergrundinfos um 

mit den SchülerInnen die Bedeutung der einzelnen 

Laute zu diskutieren. 

• Gehen Sie mit der Klasse ins Freie und bitten Sie die 

SchülerInnen an einem Spiel teilzunehmen, bei dem die 

ganze Klasse spielt sie wäre eine Schimpansen Gruppe:  

Die Gruppe war den ganzen Tag unterwegs um Nahrung 

zu suchen, wurde dabei aber vom Alphatier getrennt. 

Die Gruppe muss nun auf die Laute des 

Alphaschimpansen hören um 

wieder zu ihm zu finden. 

Demonstrieren Sie jeden der 

Laute und besprechen Sie 

dessen Bedeutung: 

- Der „food grunt“ oder Essens-ruf ist ein Geräusch das 

Schimpansen machen, wenn sie Nahrung gefunden 

haben und aufgeregt sind. Die anderen Schimpansen 

folgen dem Ruf und kommen rasch zum neuen 

Futterplatz. In diesem Spiel bedeutet der „food grunt“, 

das die SchülerInnen ihren Weg fortsetzten können. 

- Währende Schimpansen durch den Wald wandern, 

trommeln sie öfters z.B. gegen einen Baumstamm, um 

die Gruppe wieder zu vereinen. In diesem Spiel 

bedeutet „drumming“: Achtung! Die SchülerInnen 

sollen sich zu kleinen Gruppen zusammenschließen und 

sich ganz vorsichtig weiter bewegen. 

- Wenn Schimpansen Angst haben schreien sie. Hier das 

Zeichen, um sofort stehen zu bleiben. Sie können sich 

nicht bewegen, bis der Alphaschimpanse ihnen durch 

„drumming oder „food grunt“ signalisiert „alles ist in 

Ordnung“. 

- Als LeherIn nehmen sie die Rolle des Alphatieres ein. 

Stehen Sie auf einer Seite des Feldes, während sich die 

Klasse auf der anderen Seite aufstellt. Die SchülerInnen 

müssen auf ihre Geräusche hören, denn Sie helfen 

ihnen zu Nahrung und weg von Gefahr zu kommen. Die 

Anweisungen auf dem Aktionsblatt 4b können als 

Leitfaden durch das Spiel verwendet werden. Sobald 

alle SpielerInnen auf der anderen Seite angekommen 

sind, sollen alle einen gemeinsamen „pant hoot“ 

machen, als Zeichen, dass die Gruppe wieder vereint ist. 

 

    Interessante Links: 

Jane Goodall Institute Research Center. Vocal 

Communication. 01.03.2013. 

http://gombechimpanzees.org/activities/vocal-

communication/ 
 

Scientific American. Chimps R Us – Speaking Chimp 

Teaching Guide. Public Broadcasting Systems (PBS). 

01.03.2013.. 

 http://www.pbs.org/saf/1108/teaching/teaching2.htm 
 

 

 

Hintergrund:  Schimpansen – Kommunikation: Verständigung durch Gesten, Mimik und Laute (Seite: 4) 

Lernziele:    Stellenwert von non-verbaler Kommunikation 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Gesichtsausdruck von Schimpansen 

Lautäußerungen von Schimpansen und deren Bedeutung 

Sie brauchen:  Aktionsblatt 4a, 4b 

Audio-Dateien mit Schimpansen Rufen 

Computer mit Lautsprecher oder die Dateien auf MP3 Player 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

Einheit 4 | Kommunikation von Schimpansen 
 

Aktionsblatt 4a: Gesichtsausdrücke von Schimpansen? 
 

Schau dir jedes der Schimpansen Bilder genau an. Welche der folgenden Gefühle  

könnten die Schimpansen ausdrücken: traurig, erschrocken, fröhlich, verspielt 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………...
   Jetzt Roots & Shoots Mitglied werden! 

Werde Mitglied bei Roots & Shoots, einem 

weltweiten Kinder- & Jugendprogramm mit über  

10 000 aktiven Gruppen rund um den Globus! 
 

Schreibe an: Jane Goodall Institut Austria 

                      Probusgasse 3, 1190 Wien 

Oder an:      rootsandshoots@janegoodall.at 
 

Jahresbeitrag mindestens 12.- Euro  
 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren setzen wir das Einver-

ständnis der Erziehungsberechtigten mit der Mitgliedschaft 

und dem angegebenen Jahresbeitrag voraus. 

Persönliche Daten:  
 

Vorname: ……………………………………………………………………. 
 

Nachname ………………………………………………………………….. 
 

Straße …………………………………… Hausnummer  …….……. 
 

PLZ / Ort……………………………………………………………………... 
 

E-Mail ………………………………………………………………………... 
 

Telefon……………………………………………………………………….. 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

Beginnen Sie das Spiel, indem Sie erklären, dass Sie der Alphaschimpanse sind und die 

SchülerInnen auf Ihre Laute hören müssen, um sicher durch den Regenwald zu Ihnen zu 

gelangen. Sie beginnen zu trommeln und zeigen den SchülerInnen so, dass sie sich langsam zu 

Ihnen bewegen dürfen. Im Wald scheint alles sicher. 

Beginnen Sie wieder zu Trommeln und signalisieren Sie damit der Klasse, dass es wieder sicher 

ist, durch den Redenwald zu wandern. Die Schüler sollten sich aber nach Gefahren umsehen und 

sich vorsichtig und leise bewegen. 

Als nächstes machen sie einen Schrei. Die SchülerInnen müssen sofort stehen bleiben. Erklären 

Sie, dass der Schrei eine Warnung ist. In der Ferne hören Sie eine andere Schimpansen Gruppe. 

Es könnte sein, dass sich die Gruppe in ihrem Territorium befindet. Jeder soll ruhig stehen 

bleiben, bis Sie das Signal geben, dass die Gruppe sich weiter bewegen darf. 

Geben Sie einen lauten „food grunt“ von sich. Die SchülerInnen dürfen zu Ihnen laufen. Erklären 

Sie, dass Sie reife Früchte gefunden haben und diese teilen wollen. 

Sobald die SchülerInnen ¾ der Wegstrecke zurückgelegt haben, machten Sie einen Schrei. Die 

SchülerInnen müssen sofort stehen bleiben. Erklären Sie, dass auch die andere Schimpansen 

Gruppe den „food grunt“ gehört hat und sich in der nächsten Nähe aufhält. Hinter jedem Busch 

kann Gefahr lauern.  

Lassen Sie die Gruppe nach einigen Sekunden wissen, dass ihre Methode funktioniert hat. Die 

anderen Schimpansen sind weiter gezogen und alles ist wieder sicher. Beginnen Sie sanft zu 

trommeln. Die SchülerInnen dürfen sich wieder vorsichtig weiter bewegen. Trommeln Sie etwas 

lauter, um die Gruppe näher zusammen zu bringen. 

Kurz bevor die SchülerInnen sie tatsächlich erreicht haben, machen sie nochmal einen „food 

grunt“. Die SchülerInnen können in Sicherheit zu ihnen laufen. Die Schimpansengruppe ist nun 

wieder vereint mit ihrem Alphatier. Alle können gemeinsam die Laute des „pant hoots“ machen 

und ihren Erfolg feiern. 

 
Einheit 4 | Kommunikation von Schimpansen 

 

Aktionsblatt 4b: Spielanleitung 
 

Diese Anleitung kann als Hilfestellung zum Schimpansen-Laute-Spiel verwendet werden.  
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

Einheit 5 | Gefährdung von Schimpansen 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lerninhalte: 
• Besprechen Sie mit der Klasse, dass Schimpansen eine 

vom Aussterben bedrohte Art sind. 

• Diskutieren Sie mit der Klasse mögliche Ursachen. Vor 

allem sollte auf das Thema Lebensraumverlust und 

knapper werdende Ressourcen eingegangen werden. 

• Verteilen Sie die Seile (Aktivblatt 5a) und erklären Sie 

das Spiel „Platz zum Leben“ im Freien oder im Turnsaal.  

• Zurück im Klassenzimmer diskutieren Sie mit der Klasse 

die Erfahrungen aus dem Spiel.  

• Stellen Sie der Gruppe Möglichkeiten vor, wie die Klasse 

Schimpansen helfen kann (siehe Spalte links). 

• Planen Sie in den folgenden Unterrichtseinheiten die 

Umsetzung eines Projekts mit der Klasse. Bei Fragen 

steht Ihnen das JGI-A Team gerne zur Verfügung. 
 

Fragestellungen: 
• Möchte jemand etwas über die Erfahrungen in diesem 

Spiel sagen? Was waren eure Beobachtungen? Welche 

Gefühle hattest du? Wie haben sich diejenigen gefühlt, 

die in den Kreis gelangen konnten? Wie haben 

diejenigen draußen über die drinnen gedacht?  

• Es wird während des Spiels schon früh deutlich, dass der 

Platz weniger wird. Welche Strategie hast du verfolgt? 

Habt ihr euch während des Spiels Zeit genommen, 

Langzeitstrategien auszuhecken? Warum nicht? (Oft 

wird geantwortet, dass die Spielleitung doch 

weitermachen wollte. Dann fragt man weiter, wer denn 

den Fortschritt des Spieles kontrolliert habe. – Es sind 

eigentlich die TeilnehmerInnen denn alle hatten die 

Möglichkeit, einfach nicht in den Kreis zu gehen. Oder 

das Wegnehmen der Kreise zu verhindern, indem 

jemand im Kreis bleibt bis jemand anders da ist.) 

• Wer aus der Gruppe hatte Ideen?  

• Was wir im Spiel erfahren haben, sind normale Prozesse 

in wirklichen Systemen (Bsp.: Lebensraumverlust bei 

vielen Arten,…). Was könnten wir alle aus dieser Übung 

lernen? Wie geht es euch mit euren Erfahrungen? Was 

können wir als Klasse beitragen, damit der Lebensraum 

für Tiere nicht knapper wird? 

 

 

    Unser Beitrag zur Rettung der Schimpansen: 

BE A CHIMP,  SAVE A CHIMP 
Der Schimpanse steht im Fokus der Arbeit der Jane Goodall 

Institut weltweit und wir sind bekannt für unsere 

innovativen Naturschutz- und Entwicklungsprojekte im Sinne 

eines ganzheitlichen Artenschutzes. Unterstützen Sie das 

Schimpansen-Rettungsprojekt des Jane Goodall Institut – 

Austria mit ihren SchülerInnen! 
 

Projektideen für die ganze Klasse: 
 

Handyrecycling: Althandys retten Jungaffen 

Unsere alten Handys stecken voller Leben! Mobiltelefone 

enthalten viele Rohstoffe. Ihr Abbau im Kongo zerstört den 

afrikanischen Regenwald. Menschen und Menschenaffen 

verlieren ihren Lebensraum. Recyceln hilft! Jedes alte Handy 

ist eine wertvolle Spende für den Schutz von Schimpansen! 

http://www.janegoodall.at/handyrecyclingwettbewerb 
 

BE A CHIMP, SAVE A CHIMP: Affen helfen Affen 

Jetzt zum Affen machen und Affen helfen! Bestellen Sie bei 

uns Masken und lassen Sie Ihre Klasse zur Affenbande 

werden. Helfen Sie so mit, auf die Bedrohung von 

Schimpansen aufmerksam zu machen. Auch T-Shirts können 

über unseren Shop bezogen werden. Als Schirmherr der 

Kampagne fungiert der Starfotograf Manfred Baumann. 

www.janegoodall.at 
 

Baum Patenschaft: Kleiner Beitrag - große Wirkung 

Werden Sie BaumpatIn! Bereits mit 6,- €  können Sie viel 

bewirken. Noch sind die Baumsetzlinge klein, aber sie 

werden die Zukunft in Form von Waldkorridoren für 

bedrohte Schimpansen und für die BewohnerInnen der 

betroffenen Regionen sichern.  

http://www.janegoodall.at/baum-patenschaft 
 

Schimpansen Patenschaft: Schimpansen in Sicherheit 

Übernehmen Sie eine Schimpansen-Patenschaft in Höhe von 

130,- Euro für ein Jahr und geben Sie damit einem 

Waisenkind die Chance zu überleben! 

http://www.janegoodall.at/schimpansen-patenschaft 
 

Sie möchten mehr über mögliche Projekte erfahren: 
Besuchen Sie uns auf: www.janegoodall.at 

Oder schreiben Sie an: rootsandshoots@janegoodall.at 
 

Hintergrund:  Gefahren für Schimpansen (Seite 5) 

Lernziele:    Ursachen der Gefährdung von Schimpansen 

Komplexität des Schutzes von Arten und deren Lebensräume 

Eigene Reaktionen zu Mangel/Knappheit erleben 

Prinzipien für Innovation und Meinungsumschwung in Gruppen erfahren 

Positive und negative Einflüsse von Menschen auf die Umwelt 

Möglichkeiten zum Schutz von Schimpansen 

Sie brauchen:  Seile oder dicke Schnur, pro Person ca. 1.80 m, für 20 Personen 40 m Seil(e) oder Springschnüre 

  Aktionsblatt 5a 
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Schimpansen, unsere nächsten Verwandten 

Einheit 5 | Gefährdung von Schimpansen 
 

Aktionsblatt 5a: Spiel Platz zum Leben 
 

Benötigtes Material und Vorbereitung: 
Vor Beginn des Spieles sollten verschieden große Ringe aus dem (zerschnittenen) Seil oder aus Springschnüren 

geknotet werde. Die Gesamtzahl von Ringen sollte in etwa der Anzahl der SpielerInnen entsprechen und wie folgt 

angeordnet werden: 
 

• Ein Ring sollte so groß sein, dass etwa 2/3 der Teilnehmenden sehr eng darin stehen können (6 m oder mehr). 

• Mehrere Ringe, die groß genug sind, um 5 Teilnehmende zu beherbergen (etwa 3.50 m); 

• Noch mehr Ringe, die groß genug sind, dass 2 bis 3 Leute darin Platz finden (ca. 2.20 m); 

• Ca. 60% aller Ringe sind so groß, dass sie 1 Fuß Paar umgeben (ca. 1.10 m); 
 

Tipp: Falls weder Seil noch Springschnüre zur Hand sind, können auch Reifen (Hula Hoop Reifen) verwendet werden. 
 

Alle Ringe werden am Boden, etwa 40 cm voneinander entfernt verteilt.  

 
Einleitung: 
„Ich möchte jetzt eine Übung mit euch durchführen, welche die Verknappung von Ressourcen (von einem Bestand an 

Nahrung, Lebensraum, …) und den Umgang mit ihnen veranschaulicht. Stell dir vor, dass der Ring, indem du stehst, 
eine wichtige Ressource (deine Nahrungsquelle, deinen Lebensraum) darstellt. Damit jemand bis zum Ende des Spiels 

überleben kann, müssen immer beide Füße einen Platz innerhalb eines Kreises haben und dürfen das Seil und den 

Boden außerhalb nicht berühren.“ Machen lassen und sehen, dass alle richtig stehen.  

„So lange nicht alle einen Platz haben, kann ich nicht in die nächste Runde des Spiels übergehen.“ 

 

Spielbeginn: 
„Sobald ich WECHSELN sage müssen alle einen neuen Platz in einem anderen Kreis finden. Wenn alle wieder so weit 

sind, rufe ich erneut wechseln, und ihr wechselt wieder. Alles klar? Okay, WECHSELN!“  

Warten und kontrollieren, ob alle richtig stehen. 

 
Spielverlauf: 
Bei jedem Wechsel werden einer oder mehrere der kleinsten Ringe weggenommen, sobald sie frei werden. Jetzt hat 

nicht jeder/jede einen Ring für sich und es breitet sich Unruhe aus. Die Ringe müssen geteilt werden. 

Die Spielleitung sagt nichts oder höchstens: „Die Ressourcen werden knapper!“ 
 

Mit jedem Wechsel wird versucht immer mehr Kreise wegzunehmen (nicht die größten). 

Wenn nur 1 bis 2 größere Kreise übrig bleiben, wird es nicht möglich sein, dass alle in diesen verbleibenden Räumen 

stehen können. Einige Teilnehmende werden dann auf der Seite stehen. 

Vielleicht einwerfen: „Ist es fair, dass der Erfolg einiger den Misserfolg anderer beinhaltet?“ „Ist es für euch 
akzeptabel, dass der Erfolg einzelner Teilnehmer den Misserfolg der anderen verursacht?“ Normalerweise wird diese 

Frage zur Folge haben, dass neue Versuche und Anstrengungen unternommen werden, damit jede/jeder einen Platz 

bekommt. Oft wird gefragt, ob es möglich sei, auf Zehenspitzen zu stehen, oder ähnliches. Eine gute Antwort ist: 

„Was nicht verboten und was nicht gefährlich ist, ist erlaubt.“ So fangen die Teilnehmenden an, kreativ zu werden, 

sitzen z.B. teilweise außerhalb und halten ihre Fersen in den Ring. 

 

Als Spielleiterin ist es wichtig zu beobachten, wie diese Strategien entstehen, bei wem sie den Ausgang finden, ob sie 

beachtet oder ignoriert werden. Das Spiel wird abgebrochen, wenn alle Teilnehmer wieder beide Füße in einem Kreis 

haben und keine weiteren Kreise entfernt werden können. Wenn die SchülerInnen merken, dass nur Ringe entfernt 

werden, die leer sind und erst wechseln, wenn jemand den Platz „übernommen“ hat, wird das Spiel ebenfalls 

abgebrochen und den Schülerinnen zu ihrer Strategie gratuliert. 


