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Manaona tompoko! – Hallo!

Inona ny vaovao? – Was gibt’s Neues? 
Tsisy vaovao! – Es gibt nichts Neues!

 



 
Lemuren gibt es nur auf Madagaskar. Sie gehören zu den Feuchtnasenaffen.  



 

Es gibt mehr als 100 verschiedene Lemurenarten auf Madagaskar, die ganz unterschiedliche Fellfarben haben. Die 
kleinsten Lemuren sind etwa 30 Gramm schwer, die grössten gegen 10 Kilogramm.Es gibt tag- und nachtaktive 
Lemuren.   



 

 

 

Blattschwanzgeckos sind nachtaktiv und tagsüber verharren sie wie ein Blatt getarnt auf einem Baumstamm.  
 
 



 

Über 40% der weltweit mehr als 200 Chamäleon-Arten gibt es nur auf Madagaskar.  



 

Der Tomatenfrosch existiert nur im Nordosten von Madagaskar im Küstengebiet rund um Masoala. Es gibt ungefähr 
373 Froscharten auf der Insel und es werden laufend neue entdeckt.   
 



 

 

Der Madagaskar Zwergfischer ist ein Verwandter des Eisvogels und lebt an Flussufern und in Mangrovenwäldern.  



 

Dieser Blutegel saugt sich an der Haut von Säugetieren (auch dem Menschen) fest. Nach Regenfällen gibt es im 
Wald sehr viele davon.   



 

Die Korallenriffe vor Madagaskar gehören zu den artenreichsten der Erde. Man schätzt, dass sie aus etwa 500 

Korallenarten bestehen. Korallenriffe sind vom Klimawandel bedroht.    



 

Diese blinden Fische gibt es nur im Süden Madagaskars auf dem Mahafaly Plateau. In den Höhlen, in denen sie 
leben, nützen ihnen Augen nichts.  



 

Es gibt auf der Erde 170 Palmen. 165 kommen auf Madagaskar vor! 
 



 

Etwa 1000 Orchideenarten sind auf Madagaskar zu finden. 85% sind endemisch, das heisst, man findet sie sonst 
nirgendwo.   



 

Auf der Erde gibt es acht verschiedene Baobabarten und sechs davon gibt es nur auf Madagaskar. Dieses 
Exemplar ist über 1000 Jahre alt!  
 



 

Die “Rose Periwinkle” besitzt einen Wirkstoff, der für die Behandlung von Leukäme wichtig ist. Die unzähligen 
unerforschten Pflanzenarten Madagaskars könnten noch viele solcher Wirkstoffe beherbergen.     
 



 

Madagaskar wurde schon früh von Afrika und dem indischen Subkontinent geteilt. Daher konnte sich auf der Insel 
diese einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickeln.   
 



 

Einige Lemurenarten sind heute schon ausgestorben. Der grösste soll 200 Kilogramm schwer gewesen sein.   
 
 



 

Zu den häufigsten Lebensraumtypen auf Madagaskar gehören: Regenwald, Dornenwald, Mangrovenwald, 
Korallenriffe und landwirtschaftlich genutztes Kulturland.  
 



 

Sifaka-Lemuren (Propithecus sp.)

 

Diese Lemuren haben ihren Namen von ihrem Alarmschrei, den sie bei Gefahr ausstossen: “Schschifakkkk”. Sie 
sind 40-55 cm gross und drei bis sechs Kilogramm schwer.  



 
 
 

 
 
Sifaka Lemuren springen bis 10 Meter weit und können kurze Distanzen auch am Boden überwinden.  



 

Sifaka wie auch andere Lemuren fressen Früchte und Samen im Wald. Über ihren Kot verbreiten sie diese und 

tragen damit zur Waldverjüngung bei. Einige Samen können gar nicht keimen, ohne den Magen eines Lemuren 

durchlaufen zu haben!  



Aye-Aye (Daubentonia
madagascariensis)

 

Der Aye-aye ist nachtaktiv besitzt einen langen Mittelfinger, mit dem er in Baumästen nach Insektenlarven sucht.   
 
 



 

Aye-ayes sind durch “Fady” bedroht, doch auch die Abholzung ihres Lebensraums macht ihnen zu schaffen.  



 

Nicht immer ist “Fady” etwas Schlechtes! Gewisse Arten werden durch den Glauben der Menschen geschützt.  



 

Der Indri Indri wird vom Fady beschützt, denn man darf ihn nicht jagen. Gemäss einer Legende lebten einmal zwei 
Brüder im Wald, einer verliess den Wald und wurde Bauer, einer blieb im Wald und wurde zum Indri Indri.  



Kommunikation bei Indri-Lemuren

• Markieren des Territoriums
• Balzbereitschaft
• Warnen

 

Die Rufe von Indri Indri Lemuren werden bis zu vier Kilometer entfernt gehört! 
 
 



Mauslemuren (Microcebus sp.)

 

Mauslemuren sind die kleinsten Lemurenarten. Der Mauslemur mit dem Namen “Madame Berthe” (nach einer 
madagassischen Naturschützerin) wiegt nur 30 Gramm! Sie sind nachtaktiv und fressen alles mögliche: Insekten, 
Blätter, Früchte, Blüten, Nektar und andere Pflanzensäfte. 



 
 
Der Verlust ihres Lebensraums macht Mauslemuren zu schaffen. Je mehr die Entwaldung fortschreitet, desto mehr 
Erosionskrater gibt es auf Madagaskar. Das hat Madagaskar den Namen „die rote Insel“ verschafft.  
 



Bambuslemuren (Hapalemur /Prolemur)

 

Bambuslemuren leben in Bambushainen. Sie sind zwischen 25-46 Zentimeter gross und wiegen bis zu 2.5 
Kilogramm. In jungen Bambussprossen hat es Cyanid, ein tödliches Gift. Bambuslemuren ertragen eine hohe Dosis 
davon. Einige Forscher glauben, Bambuslemuren müssten regelmässig aluminiumhaltige Erde essen, um das Gift 
zu neutralisieren.  



 

Klimawandel

• Temperatur steigt
• Lebensräume verändern sich: z.B. Pflanzen, 

Nahrungsgrundlage
• Regenzeiten werden kürzer und 

unregelmässiger
• Winde werden stärker, mehr Wirbelstürme
• Lebensräume und ihre Bewohner noch

empfindlicher auf andere negative Einflüsse

 

Madagaskar ist das vom Klimawandel am drittmeisten gefährdete Land auf der ganzen Welt!  



Was kann ich tun?

Verhalte dich klimaschonend:
– Zu Hause Energie sparen
– Recyclen, Dinge lange gebrauchen
– Benzin und Erdöl sparen

Engagiere dich für die Natur:
– WWF: Pandaclub.ch
– Aktionstage in Winterthur
– Spende sammeln

Begeistere andere!
 

Jeder kann etwas tun, um den Klimawandel zu bremsen und Lemuren, andere Tiere und auch uns Menschen zu 
schonen.  
 



 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
 


