
Vor einigen Monaten begann Bumi aggressives Verhalten gegenüber einer Babysitterin und einem 
unserer Tierärzte zu zeigen. Seit diesem Vorfall hält Bumi Abstand zu den Babysitterinnen und geht 
während der Waldschule fast nie auf den Boden oder die Fütterungsplattform. Bumi zieht es vor, 
oben in den Baumkronen zu spielen und wagt sich stattdessen weit in die Waldschulbereiche der 
Gruppen 5 und 6 vor. Dieses Verhalten ist ganz normal und tatsächlich ein positives Zeichen für 
Bumi, da er sich nun so langsam zu einem Orang-Utan-„Teenager“ entwickelt. In freier Wildbahn 
entfernen sich ältere männliche Orang-Utan-Jungtiere von ihren Müttern, fangen an, allein auf 
Erkundungstour zu gehen und ihren eigenen Interessen nachzugehen. Genau dieses Verhalten legt 
Bumi an den Tag. Aufgrund seines veränderten Verhaltens und der raschen Entwicklung seiner 
Überlebensfähigkeiten beschlossen unsere Babysitterinnen und das Tierschutzteam, Bumi in die 
Waldschulgruppe 4 zu versetzen. Es dauerte nicht lange, bis er sich an seine neue Klasse gewöhnt 
hatte, denn er kannte bereits alle Schüler und das Gelände der Gruppe.  
 
Die Gruppe 4 besteht derzeit aus acht jungen Orang-Utans. Vom Verhalten her ist Bumi jedoch der 
neugierigste und mutigste unter ihnen. Eines Tages kam eine Babysitterin mit Bambusrohren, die 
mit Kürbis gefüllt waren. Als sie die auf die Fütterungsplattform legte, griffen die in der Nähe 
wartenden Orang-Utans gleich zu. Leider waren Bumi, Topan und Paulinus noch im Wald 
unterwegs. Und als sie zurückkamen, waren alle Leckerbissen schon weg! Topan und Paulinus 
versuchten, den anderen Orang-Utans etwas zu entreißen. Bumi hingegen blieb ruhig und baumelte 
weiterhin an den Lianen in der Nähe der Plattform, als ob ihn die Bambusrohre nicht interessierten. 
Als die Babysitterinnen jedoch nicht hinsahen, sprang Bumi blitzschnell auf die Tasche einer 
Babysitterin und klaute die beiden letzten Bambusstangen dort heraus! Die Babysitterin hatte diese 
extra für zwei Waldschüler aufbewahrt, die an dem Tag nicht zur Schule gegangen waren. Doch 
keine Chance. Diese beiden Leckerbissen hatte sich Bumi ergaunert. 
 
Bumi ist ein schlaues Kerlchen, auf das unser Team ein besonders scharfes Auge haben  
muss! 
 

  

 

Oktober 2022 

Alter 
6 Jahre 

Alter bei Ankunft 
2 Wochen 

Gesundheit 
gut 

Station 
Nyaru Menteng 

Geschlecht 
männlich 

Waldschule 
Gruppe 4 
 

 

 


