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Für Monyo stand Mitte dieses Jahres eine aufregende Veränderung an: Gemeinsam mit seiner 
Freundin Hanua wechselte er von der Kindergartengruppe in die Waldschulgruppe 3. Für den kleinen 
Monyo beginnt damit nun die Schulzeit. Aber da machen wir uns gar keine Sorgen, denn mit seiner 
neugierigen, mutigen und cleveren Art gehörte er zu den geschicktesten Jungtieren im Kindergarten.  

An seinem ersten Tag in der neuen Gruppe ging er direkt zur Futterstelle und mischte sich unter die 
anderen Orang-Utans. Unter seinen Klassenkameraden fand Monyo auch zwei bekannte Gesichter: 
Rambo und Uwai, die schon ein paar Monate vor Monyo eingeschult worden waren. Auch wenn sich 
die drei Jungtiere während ihrer gemeinsamen Zeit im Waldkindergarten nicht besonders 
nahestanden, bleibt Monyo hier in der Waldschule gerne an der Seite von Rambo. Und schon nach 
ein paar Schultagen hatte sich Monyo gut an seine neue Umgebung und seine neuen Freunde 
gewöhnt. Er hat sich sogar getraut, auch mal tiefer in den Wald zu gehen, solange andere ihn 
begleitet haben.  

Unter seinen Freunden ist Monyo der wendigste. Mit Leichtigkeit erklimmt er die höchsten Bäume 
und baumelt entspannt in den Ästen. Eines Tages besuchte Sri, die Koordinatorin der 
Babysitterinnen, Gruppe 3 und brachte Bambushalme mit, die mit gefrorenem Kürbis gefüllt waren. 
Zu diesem Zeitpunkt spielte Monyo oben in den Bäumen und sah nicht, wie seine Freunde auf Sri 
zueilten. Sobald er merkte, dass er zurückgelassen worden war, fing er an zu weinen. Trotzdem 
kletterte er schnell hinunter, um auch etwas von der Leckerei zu bekommen. Gefüllte Bambusrohre 
helfen jungen Orang-Utans wie Monyo dabei, herauszufinden wie sie an das schmackhafte Innere 
kommen können. Monyo hat zum Beispiel gelernt, den Kürbis mit seinen Fingern oder mit Stöcken 
aus dem Bambus zu pulen oder ihn gegen das Holz der Futterplattform zu schlagen, bis er  
herausfällt. Ganz schön clever, Monyo. Weiter so! 
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