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Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Bonobos 
zählen zu den Menschenaffen. Da sie die größten 
Affen sind, heißen sie auch „Große Menschenaffen“. 
Die Menschenaffen sind eng miteinander verwandt. 
Bis auf die Orang-Utans leben alle in Familien-
gruppen. Auch im Aussehen gibt es einige Gemein-
samkeiten: Menschenaffen haben keinen Schwanz, 
ihre Arme sind länger als ihre Beine und sie haben 
Zehen- und Fingernägel. Die Haut und die Fellfarbe 
der Tiere sind meistens dunkel und das Fell ist 
 häufig weniger dicht als das anderer Affenarten. 

Die Hände und Füße der Menschenaffen sind etwas 
Besonderes: Genau wie bei uns Menschen steht 
ihr Daumen zur Seite ab und kann als Gegenstück 
zu den restlichen Fingern benutzt werden. Menschen-
affen können deshalb – im Gegensatz zu vielen 
kleineren Affenarten – Dinge umgreifen und kleine 
Gegenstände mit Daumen und Zeigefinger aufheben. 
Die Affen können sogar mit ihren Füßen etwas fest-
halten: Anders als bei uns Menschen lässt sich ihre 
große Zehe zur Seite abspreizen und zum Greifen 
benutzen.

Das Schimpansenkind streckt 
sein Bein und zeigt dabei 
 seinen Greiffuß.

Klebe mit einem Pflaster-
streifen deinen Daumen 
an der Hand fest. Versuche 
dann eine Wasserflasche 
zu öffnen oder einen Stift 
hochzuheben.

Für 
Forscher

Die größten Affen
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Gorillas sind die größten Menschenaffen. Sie leben 
in feuchtwarmen Regenwäldern, Sumpfgebieten 
oder in bergigen Gegenden Afrikas und halten sich 
fast immer am Boden auf. 

Schimpansen kommen hauptsächlich in afrikani-
schen Wäldern vor. Manche Gruppen halten sich 
gerne in Savannen auf, wo der Boden trocken ist 
und weniger Pflanzen wachsen. 

Der Bonobo heißt auch Zwergschimpanse. Er ist 
etwas kleiner und schlanker als der Schimpanse. 
Bonobos und Schimpansen treffen sich nie, denn 
zwischen ihren Lebensräumen fließt der Fluss Kongo. 

Gibbons sind sehr eng mit 
den sogenannten Großen 
Menschenaffen Orang-Utan, 
Gorilla, Schimpanse und 
Bonobo verwandt. Sie heißen 
deshalb auch „Kleine Men-
schenaffen“.

Menschenaffen mögen es warm. Deshalb leben Schimpansen, Gorillas 
und Bonobos in Afrika, die Orang-Utans sind auf den Inseln Borneo 
und Sumatra in Südostasien zu Hause.

Orang-Utans leben in Südostasien. Sie sind kleiner 
als Gorillas, aber größer als Schimpansen. Als gute 
Kletterer hangeln sie sich gerne von Ast zu Ast und 
steigen nur selten auf den Boden herab. 

Warm muss es sein

Die meisten Menschenaffen leben in den feucht-
warmen Regenwäldern Afrikas und Südostasiens. 
Sie mögen es am liebsten, wenn es in der Gegend, 
in der sie sich aufhalten, viele Bäume und Pflanzen 
gibt. Nur manche Schimpansengruppen machen 
eine Ausnahme: Sie bevorzugen die trockene afrika-
nische Savanne. 

Afrika

Deutschland

Sumatra

Borneo
Äquator



Laufe selbst einmal auf 
allen vieren im Knöchel-
gang. Das ist ganz schön 
anstrengend!

Für 
Forscher

Stehen und gehen

Gorillas, Schimpansen und Bonobos gehen meistens 
auf allen vieren. Dabei stützen sie sich nur mit ihren 
 Fingerknöcheln am Boden ab. Diese Art der Fort-
bewegung wirkt manchmal langsam und behäbig, 
aber Menschenaffen können auf diese Weise auch 
sehr schnell rennen und jagen.

Wenn ein Schimpanse ein seltsames Geräusch hört 
oder über hohe Pflanzen hinwegschauen will, stellt 
er sich auf die Hinterbeine. Auch wenn es viel Futter 
gibt und der Schimpanse einiges davon in Sicher-
heit bringen will, steht er auf und kann sogar mit 
 vollen Händen ein Stück auf den Hinterbeinen laufen.
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Knöchelgang:
Wenn sich Bonobos, 
Schimpansen oder Gorillas 
beim Gehen auf ihre 
 Fingerknöchel aufstützen, 
nennt man das Knöchel-
gang. Sie stützen dabei 
ihr zweites und drittes 
 Fingerglied auf.

Mein
Lexikon

Wie gehen Orang-Utans?
Der Orang-Utan bewegt 
sich meistens kletternd 
fort. Wenn er mal am 
Boden ist, stützt er sich 
auf seine Fäuste und auf 
die Seite seiner Füße.

Schlaue 
Frage


