
Oktober 2022 

Alter 
3 Jahre 

Alter bei Ankunft 
3 Monate 

Gesundheit 
gut 

Station 
Nyaru Menteng 

Geschlecht 
weiblich 

Waldschule 
Gruppe 4 

Monita besucht aktuell die Waldschulgruppe 4 – zusammen mit Bumi, Topan, Jacqui, Alejandra und 
Paulinus. Früher war Monita sehr eng mit Mema befreundet, einer klugen und aktiven Schülerin, die 
schon etwas weiterentwickelt ist als Monita. In der Vergangenheit hatte Mema daher Monita oft 
ermutigt, auf der Suche nach Nahrung gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Vor Kurzem wurde 
Mema jedoch in Gruppe 5 versetzt.  
 
Obwohl Monita nun nicht mehr ihre große Freundin an ihrer Seite hat, zeigt sie sich weiterhin mutig 
und neugierig. Sie klettert immer auf den höchsten Punkt der Baumkronen, erkundet die Tiefen des 
Waldes und sucht in den Bäumen und auf dem Waldboden nach natürlichen Nahrungsquellen. Ihre 
Fähigkeiten bei der Nahrungssuche haben sich deutlich verbessert, und sie frisst jetzt neben 
Früchten, Blättern und Kambium auch Blütenknospen. Auch wenn sie davon keine großen Mengen 
verspeist, ist es gut zu wissen, dass Monita diese Nahrung erkennen kann und sie auch annimmt. 
Denn das ist eine wichtige Fähigkeit, die sie später in der Wildnis brauchen wird. 
 
Eines Tages stattete einer unserer Tierärzte den Waldschülern der Gruppe 4 einen Besuch ab, um sie 
alle zu untersuchen und ihnen Medikamente zur Entwurmung zu geben. Monita genoss gerade eine 
Mahlzeit in den Baumkronen des Waldes, eilte aber sofort herunter, als sie die Ankunft des 
Tierarztes bemerkte. Unsere Babysitterinnen waren sehr verwirrt. Denn welcher Orang-Utan freut 
sich schon auf den Tierarzt?! Aber weit gefehlt! Monita hatte tatsächlich große Angst, suchte Schutz 
bei ihrer Babysitterin und hielt sich ganz fest an deren Beinen fest. Doch mit einigen 
Streicheleinheiten und Ermutigungen gelang es der Babysitterin, die kleine Monita, die beim Anblick 
des Arztes eben gar nicht mehr so mutig war, zu beruhigen, sodass die Behandlung schnell  
vorbei war. Nach der Untersuchung setzte Monita wieder ihr tapferes Gesicht auf und kehrte  
sofort zum Kronendach zurück, um ein weiteres Abenteuer zu erleben! 
 

  

 

Oktober 2022 

Alter 
4 Jahre 

Alter bei Ankunft 
3 Monate 

Gesundheit 
gut 

Station 
Nyaru Menteng 

Geschlecht 
weiblich 

Waldschule 
Gruppe 4 

 

 


