
Mit Menschenaffen auf Du und Du… 

10c und ihre Lehrer unterwegs in Frankfurt 

Das Biologiebuch erklärt und zeigt zwar viele interessante Dinge über das Leben der 
Menschaffenarten, viel spannender ist es jedoch, sie live zu sehen und ihr Verhalten zu stu-
dieren. 

Und so fuhren die Klasse 10c, Klassenlehrerin Sandra Denman und Biologielehrer Hans-
Friedrich Kubat mit dem Zug nach Frankfurt/Main. Schon bald war mit der U-Bahn der weit 
über die Grenzen hinaus bekannte Zoologische Garten von 1858 mit seinen über 4500 gro-
ßen und kleinen Tieren aus zahlreichen Ordnungen und Familien erreicht (Fische, Insekten 
uns andere sind in dieser Zählung nicht enthalten). 

Wie Forscher in Regenwäldern fühlten sich die Zehntklässler in dem 2008 fertiggestellten 
Menschenaffenhaus, dem Borgori-Wald unter Glas. Hier leben, nur durch bruchfeste Glas-

scheiben getrennt, die Menschenaffen aus Südostasien und den afrikanischen Tropenregionen. 

Ganz nah kamen alle den uns so ähnlichen Verwandten, konnten diese quasi „zum Anfassen 

nah“ beobachten, Eigenarten, Verhaltensweisen und Sozialgefüge studieren und protokollie-

ren – oder der Bonobo-Mama beim Stillen des Babys zuschauen. 

Während ein Teil der 10c Kontakte zu den Orang-Utans knüpfte und einige die fortwährend 

wechselnden Phasen von Ruhe, Neugierde und Aufgeregtheit bei den Bonobos studierten, 

faszinierten andere die so stolzen Gorillas… Besonders ein „Silberrücken-Männchen“, das 

kurz vor der Abreise nach Australien in einen dortigen Zoo stand, schien die Anwesenheit der 

jeweiligen Kleingruppe bewusst „zu genießen“. 

„Ich kenn ihn seit seiner Geburt. Nun bin ich richtig traurig, dass er Frankfurt verlassen 

muss“, meine eine Besucherin. „Seit vielen Jahren habe ich den Gorilla mehrmals pro Woche 

hier besucht…“ Dennoch: Im Zoo gibt es in der Gruppe keinen Platz für das Jungtier. Hier 

würde er zum Außenseiter werden. In Australien wird er eine neue Familie gründen… 

Ungezählte andere Tiere faszinierten bei folgenden individuellen Rundgängen durch histori-

sche Tierhäusern oder auf Freiflächen die Schüler – angefangen von Giraffen, Nilpferden, 

Schildkröten und Raubkatzen bis hin zur bunten Welt der Vögel in der Freiflughalle oder die 

der Fische, Reptilien und Amphibien. 

Wie sehr die Arten oft in der Natur durch den Klimawandel, Abholzung der Regenwälder, 

Bejagung, Bautätigkeiten oder die immer weiter expandierende Landwirtschaft vieler Ent-

wicklungsländer bedroht sind, wird im Zoo wiederholt thematisiert. 

Nach einem gemeinsamen Spaziergang in der Innenstadt zwischen Mainufer und „Hauptwa-

che“, “Römerberg, der „Neuen Altstadt am Dom“ oder der Frankfurter Börse und dem Klos-

terbesuch beschlossen Schüler und Lehrer während der willkommenen Freizeit einen gelun-

genen Tag in der quirligen „Zeil“-Fußgängerzone. 

Bevor erst am späten Abend die Heimreise angetreten wurde, begeisterte alle die Auffahrt auf 

den Wolkenkratzer „Maintower“. Die imposanten Blicke in die Tiefe und in die Ferne waren 

ein weiterer Höhepunkt im Süden unseres deutsche Bundeslandes Hessen. 
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1. auf dem Maintower 

 

2. Bonobos und Gorillas im Zoo 

 

  



3. Schüler protokollieren Beobachtungen 

 

4. Portraits von Menschenaffen (mit Baby) 

 


