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Einleitung 

Worin besteht die Gemeinsamkeit zwischen den Schim-

pansen, den Gorillas, den Orang-Utans und uns Men-

schen? Genau, wir sind alle miteinander „verwandt“ und 

gehören der großen Gruppe der Menschenaffen an. 

Es gibt viele Eigenschaften, die wir mit unseren Artver-

wandten gemeinsam haben. So können auch nichtmenschliche Vertreter der 

Menschenaffen kurzzeitig auf 2 Beinen gehen und wie wir Menschen essen auch 

sie mit den Händen. Aber auch in anderen Lebensbereichen bestehen einige 

Gemeinsamkeiten. 

Zeit also, unsere Artverwandten mal etwas näher kennenzulernen. 

Die Menschenaffen 

Wie ihr ja bereits wisst, setzt sich die Familie der Menschenaffen aus 4 Gruppen 

zusammen. Dazu gehören zum einen die nichtmenschlichen Lebewesen, also die 

Schimpansen, die Gorillas und die Orang-Utans und zum anderen wir Menschen. 

Dank uns Menschen sind die Menschenaffen über die ganze Welt verbreitet. Die 

nichtmenschlichen Affen fühlen sich dagegen nur in warmen Gebieten wie Afrika 

und Südostasien wohl und leben dort unter dem freien Himmel entweder auf dem 

Boden oder in den grünen Baumkronen, wo sie sich von Ast zu Ast schwingen. 

Es gibt noch weitere Unterschiede. Schauen wir uns beispielsweise die Art der 

Ernährung an. Die Menschen gehören zu den Allesfressern, da sie sich sowohl 

von Fleisch als auch von Obst und Gemüse ernähren. Im Gegensatz dazu ernäh-

ren sich die Affen nur selten von Fleisch und greifen lieber auf saftige Blätter und 

exotische Früchte zurück.  

Aber beschäftigen wir uns lieber weiter mit den Gemeinsamkeiten, denn diese 

machen unsere Verwandtschaft aus. Neben Ähnlichkeiten im Körperbau weisen 

auch die Lebensweise und die Unterhaltung mit anderen gleichartigen Lebewe-
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sen Gemeinsamkeiten auf. Natürlich haben die Affen keine so perfekte Sprache 

wie wir Menschen entwickelt, aber mit Hilfe einzelner Laute und Ausrufe können 

auch sie sich untereinander verständigen. 

Zudem leben unsere Artverwandten auch in Gemeinschaften, in großen oder 

kleinen Gruppen, zusammen. Das dient zum einen dem Schutz vor gemeinsamen 

Feinden, aber spiegelt auch einfach den Wunsch der Menschenaffen wieder, mit 

anderen zusammen zu leben, es sind – so wie wir – soziale Tiere. 

Eine ebenso wichtige Ähnlichkeit der nichtmenschlichen Vertreter unserer Art 

zeigt sich anhand der hohen Intelligenz gegenüber anderen Tierarten, denn alle 

Menschenaffen sind sehr schlaue Lebewesen und können daher zum Beispiel 

gezielt mit einzelnen Werkzeugen arbeiten und diese sogar herstellen. 

Die Menschenaffen – ein Überblick 

Der Schimpanse 

Die Schimpansen leben in Afrika und nennen dort die 

trockene Savanne und auch den feuchten Regenwald 

ihr Zuhause. Da sie aufrecht nur eine Größe von unge-

fähr einem Meter erreichen, sind sie die kleinste Art der 

Menschenaffen. Aufrecht bewegen sie sich aber kaum 

fort. Stattdessen sind sie auf dem Boden zumeist auf den kurzen Beinen und lan-

gen Armen gleichermaßen unterwegs, wohingegen sie sich in den Baumkronen 

mit Hilfe ihrer Hände von Ast zu Ast schwingen. 

Schimpansen leben in großen Gruppen zusammen. Zu ihrem Alltag gehört es, 

sich aus Steinen und anderen Naturgegenständen einfache Werkzeuge zum 

Graben und Hämmern herzustellen, Blätter, wilde Früchte und kleine Insekten zu 

verspeisen und sich mit den anderen Schimpansen der Gruppe zu unterhalten 

und zu beschäftigen. Ein Schimpansenleben dauert ungefähr 50 Jahre. 
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Lösung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Menschenaffen – eine Übersicht 

Der Gorilla 

 

 

 

 

 

Der Schimpanse 

 

 

 

 

 

Der Orang-Utan 

  

 

 

Lebensraum: Mittelafrika, in Regenwäldern und Sumpfgebieten 

Aussehen: größter Vertreter mit 1,70m Größe und bis 200kg Gewicht sehr 
dunkle Fellfarbe  

Lebensweise: lebt in großen Gruppen auf Bäumen und am Boden  

Ernährung: ernährt sich von grünen Blättern 

 

Lebensraum: Afrika, in Regenwäldern und Savannen 

Aussehen: sehr klein mit Größe bis 1 m 

Lebensweise: Leben in Großgruppen, Verwenden von einfachen Werk-
zeugen aus Stein und Holz, Verständigung über Ausrufe 

Ernährung: ernährt sich von Obst, Blättern und kleinen Insekten 

Lebensraum: Süd-Ostasien, in den Regenwäldern  

Aussehen: Größe bis 1,50 m, orangebraune Fellfarbe 

Lebensweise: lebt nur in den Baumkronen als Einzelgänger, 

Ernährung: ernährt sich größtenteils von Früchten 
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