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Orang-Utans: Training für ein Leben in Freiheit 

 
Aufgaben zum Video 

 
1. Welche Wörter passen in die Lücken? 

Bevor du dir das Video anschaust, lös bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 

passt in welche Lücke?  

 

1. Orang-Utans und Schimpansen gehören zur Familie der _______________. 
2. Auf Sumatra leben noch Orang-Utans in freier _______________. 
3. Orang-Utans leben alleine, sie sind _______________. 
4. Wenn die Orang-Utans nicht geschützt werden, könnte ihre _______________ 

aussterben.  
5. _______________ sind sehr wichtig, um das Überleben der Orang-Utans zu 

sichern.  
 

a) Menschenaffen b) Schutzgebiete c) Einzelgänger 
d) Wildbahn e) Art  
 
 
2. Was ist zu sehen? 

Schau dir das Video an. Achte genau darauf, was passiert. Was kann man 

im Video sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 

 
Man sieht … 
 
a) einen Affen, der in einem Baum herumklettert. 
b) mehrere Affen, die miteinander spielen.  
c) einen Arzt, der einen Affen untersucht. 
d) jemanden, der einen Affen auf dem Rücken trägt. 
e) Affen in Käfigen, die sich an die Gitterstäbe klammern. 
f) Affen, die in einer normalen Wohnung gehalten werden und mit Menschen 

zusammenleben.   
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3. Was ist richtig? 

Schau dir das Video noch einmal an. Achte genau darauf, was im Video 

gesagt wird. Wähl die richtigen Antworten aus. Es kann mehr als eine 

Antwort richtig sein.  

 

1. Orang-Utans … 
a) sind gerne mit Menschen zusammen. 
b) verhalten sich nicht alle gleich. 
c) ähneln in ihrem Verhalten sehr stark anderen Affenarten.  
 
2. Die Menschenaffen … 
a) leben meist hoch oben in den Bäumen.  
b) machen zu Beginn beim Klettern nicht alles richtig.  
c) werden in Freiheit älter als im Zoo. 
 
3. Anders als andere Menschenaffenarten … 
a) leben Orang-Utans nicht gerne in Gruppen.  
b) schlafen Orang-Utans nicht auf dem Boden. 
c) verwenden Orang-Utans keine Werkzeuge, um an ihre Nahrung zu kommen.  
 
4. Peter Pratje … 
a) erklärt, dass Orang-Utans nicht besonders intelligent sind. 
b) kritisiert, dass so viele Orang-Utans in Gefangenschaft leben müssen. 
c) möchte, dass es möglichst viele Schutzgebiete für die Menschenaffen gibt.  
 
5. Auf Sumatra leben noch etwa … Orang-Utans in Freiheit. 
a) 1600  
b) 6000  
c) 1000 
 
 
4. Welches Attribut passt wo?  

Welches Attribut passt in welche Lücke? Wähl richtig aus. 

 

1. Die ____________ Welt der Menschenaffen wird immer weiter erforscht. 
 
2. Orang-Utans haben ____________ Charaktereigenschaften, die sie voneinander 

unterscheiden.  
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3. Es gibt sehr ____________ Orang-Utans und Tiere, die eher ruhig sind.   
 

4. Eine an die Umwelt ____________ Lebensweise ist wichtig für das Überleben 
jeder Tierart.  

 
5. Im Schutzgebiet leben vom Aussterben ____________ Tierarten.  

 
 
a) aktive b) bedrohte c) spezifische 
d) angepasste e) faszinierende  
 
 
5. Welche Vorsilbe ist richtig? 

Wähl die passende Vorsilbe aus.  

 

1. Wenn die Affen durch die Baumkronen klettern, müssen sie sich gut  
(fest-/aus-/ab-)_____halten. 

 
2. Um das Leben in Freiheit zu lernen, müssen die Affen viel  

(aus-/heraus-/vor-)_____probieren. 
 
3. Die Forscher konnten sich zunächst kaum (ab-/heraus-/zurecht-)_____finden, da 

es so dunkel in der Höhle war. 
 
4. Von den Orang-Utans, die noch auf Sumatra (durch-/vor-/heraus-) 

_____kommen, leben einige in Schutzgebieten. 
 
5. Es wird von vielen Faktoren (durch-/auf-/ab-) _____hängen, ob es in Zukunft 

noch Orang-Utans gibt. 
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