
1. Station: Das Tier 

Hallo Kinder, mein Name ist Johanna. Ich bin ein Delacour Langur. Dies ist ein 

sehr schwerer Name und deshalb nennt man meine Art auch Panda-Langur. 

Wisst ihr denn was ich für ein Tier bin? Du kannst dir zur Hilfe das Bild von mir 

angucken.  

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

 
Bild 1: http://im.rediff.com/news/2012/oct/22species14.jpg (04.01.14) 

Bild 2: http://www.tarrdaniel.com/images/animals/strange/DelacourLangur.jpg (04.01.14) 

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

Ja richtig, ich bin ein Affe. Es gibt ja wie ihr wisst viele verschiedene Affen. 

Kennt ihr welche? 

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

Genau es gibt Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen und viele mehr. Ich gehöre zu 

den Affen, die Languren genannt werden. Ich habe fast überall schwarzes Fell. 

Nur an den Hüften, Oberschenkeln und an den Wangen habe ich weißes Fell. Die 

weißen Zeichnungen an meinen Beinen sehen aus als hätte ich eine weiße, kurze 

Hose an. Die weißen Stellen in meinem Gesicht erinnern an einen Pandabären, 

weshalb ich und meine Artgenossen Panda-Languren genannt werden. Außerdem 

kannst du uns sehr gut an unserem lustigen Haarschopf erkennen.  

  

 

http://im.rediff.com/news/2012/oct/22species14.jpg
http://www.tarrdaniel.com/images/animals/strange/DelacourLangur.jpg


2. Station: Der Lebensraum 

Jetzt wollt ihr bestimmt wissen wo ich herkomme. Ich habe euch eine Karte 

mitgebracht. Das Land, in dem ich wohne ist auf der Karte rot angemalt. Dieses 

Land liegt auf dem Kontinent Asien. Mein Heimatland heiß Vietnam. Die 

Hauptstadt unsers Landes heißt Hanoi. 

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

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World,_administrative_divisions_-

_de_colored_%28all_countries%29.svg (04.01.14) 

 



http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Asia,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg (04.01.14) 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietnam_location_map.svg (04.01.14) 

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

Kannst du dein Heimatland auf der Weltarte finden? Ist dein Land oder mein 

Land größer? Und weißt du vielleicht sogar schon den Namen der Hauptstadt 

deines Heimatlandes? 

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

Uns Panda-Languren gibt es nur in Vietnam in der Nähe unserer Hauptstadt 

Hanoi. Ich und meine Verwandten leben am liebsten in Kalksteingebirgen mit 

vielen Bäumen damit wir uns gut verstecken können. Zum Schlafen ziehen wir uns 

meistens in Höhlen zurück die wir in den Bergen nicht lange suchen müssen und in 

denen wir sehr gut geschützt sind.  

Gucke dir mal das Bild an. Auf dem Bild kannst du das Kalksteingebirge mit Wald 

sehen in dem ich lebe. 

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



 Bild 1

 Bild 2 

Bild 1: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_Long_natural_reserve_03.jpg (04.01.14) 

Bild 2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Long_natural_reserve_02.jpg (04.01.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_Long_natural_reserve_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Long_natural_reserve_02.jpg


3. Station: Die Gefährdung 

Leider gibt es von meinen Artgenossen nur noch ganz wenige. Ich habe gehört, 

dass es nur noch ungefähr 270 bis 300 Panda-Languren gibt. Die Panda-Languren 

gehören zu den gefährdetsten Affen auf der Welt. Das liegt daran, dass unser 

Kalksteingebirge abgebaut wird, um Baumaterial herzustellen. Dadurch wird 

unser Wald, den wir dringend als Versteck brauchen, immer kleiner. Außerdem 

wird die Stadt Hanoi immer größer. Weil wir aber nicht so gerne mit Menschen in 

einer Stadt leben, die aber immer näher an unserem Kalksteingebirge wohnen, 

wird unser Wohnort immer kleiner. Zusätzlich dazu gibt es viele Menschen die 

uns jagen.  

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

Wenn du ein Tierschützer in Vietnam währst, wie würdest du mir und meiner 

Familie helfen? Wir können wir an diesem Ort gemeinsam mit den Menschen 

leben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Station: Der Schutz 

Es gibt viele Menschen, die mir und meiner Familie helfen wollen. Sie richten 

Schutzgebiete ein. In den Schutzgebieten dürfen wir nicht gejagt werden und 

unser Zuhause darf nicht zerstört werden. Damit sich alle Menschen daran 

halten, gibt es eine Person, die auf uns aufpasst. Wenn sich einer aus meiner 

Familie einmal in die Stadt verlaufen hat oder ein Mensch einen von uns gefangen 

hat, werden wir von netten Leuten wieder zurück in das Schutzgebiet gebracht 

oder zu einer Station gefahren. Dort kümmert man sich um uns, wenn es uns 

nicht gut geht. Die Station, speziell für uns, liegt in dem Dorf Cuc Phuong. Meine 

Mutter wurde auch von solchen Menschen gerettet und zu der Station gebracht. 

Auf der Station in Cuc Phuong sind mein Bruder und ich geboren. Als wir größer 

wurden, haben die Wärter uns gezeigt, wie man in der freien Wildbahn überlebt. 

Jetzt leben wir zwei mit vielen anderen Panda-Languren in dem Schutzgebiet 

Van Long. Hier fühlen wir uns sehr wohl und haben schon viele neue Freunde 

gefunden.  

Schau dir das Bild an. Du kannst sehen wo die Hauptstadt Hanoi liegt, wo ich 

aufgewachsen bin und wo ich jetzt lebe. 

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

 


