
Arbeitsblatt 1 

„Indri“ der Lemur 

Ich heiße Indri und 

gehöre zur Familie der 

Lemuren. Ich lebe mit 

meinen Artgenossen im 

Norden Madagaskars: 

Einer großen Insel in der 

Nähe von Afrika (Karte).  

Wir sind die größten Lemuren, haben aber nur einen sehr kurzen Schwanz. 

Unsere Hinterbeine sind länger als unsere Vorderbeine und unser Fell ist sehr 

dicht und weiß-grau-schwarz gemustert. Die Ohren sind groß und buschig. Im 

Gesicht haben wir keine Haare. 

Wo leben wir? 

in Madagaskar 

in Afrika 

am Nordpol 

in Asien 

Wie sehen wir aus? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Deutschland 

Madagaskar 



Arbeitsblatt 2 

Wir leben in den Regenwäldern und sitzen oft zum Sonnenbaden in den 

Bäumen, klettern herum oder springen von einem Baum zum nächsten. Wir 

sind tagsüber aktiv, kommen aber nur selten auf den Boden. Dort bewegen wir 

uns dann hüpfend fort und strecken dabei unsere Arme nach oben. Blätter, 

Früchte und Blüten sind unsere Hauptnahrung. 

 

Wo halten wir uns am liebsten auf? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Was ist unsere Hauptnahrung? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

http://www.arkive.org/indri/indri-indri/video-06.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.arkive.org/indri/indri-indri/video-06.html


Arbeitsblatt 3 

Ich lebe zusammen mit meinen 

Eltern und meinen 

Geschwistern. Mama ist der 

Chef und Papa markiert unser 

Revier mit Duftstoffen. 

Zusammen singen meine 

Eltern oft morgens, um unser 

Revier zu markieren. Alle zwei 

bis drei Jahre bekomme ich ein neues Geschwisterchen. Das wird dann sechs 

Monate von Mama am Bauch und auf dem Rücken rumgetragen, bis es 

selbstständig ist. 

 

Wie leben wir? 

alleine 

mit der Familie zusammen 

 

Wie markieren wir unser Revier? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Wie oft bekomme ich ein neues Geschwisterchen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

http://www.arkive.org/indri/indri-indri/video-13a.html 

http://www.arkive.org/indri/indri-indri/video-13a.html


 

Arbeitsblatt 4 

Unsere Art ist mittlerweile stark gefährdet, da viele 

Menschen unseren Wald abholzen, damit sie dort 

Häuser bauen oder Getreide anbauen können. 

Außerdem heizen sie ihre Häuser mit unserem 

Holz. Die Menschen sind sehr arm. Manche 

Menschen wollen uns helfen. Sie haben 

den Andasibe-Mantadia Nationalpark zu unserem 

Schutz eingerichtet. Uns in Gefangenschaft zu 

schützen geht aber nicht, weil wir unsere 

abwechslungsreiche Nahrung aus dem Regenwald 

brauchen.  

Warum holzen die Menschen unseren Wald ab? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Was tun die Menschen, um uns zu schützen? 

Sie nehmen uns in Gefangenschaft. 

Sie richten ein Schutzgebiet ein.  


