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Zwei Orang-Utans
auf einem Baum in
einer Auffangstation in Indonesien.
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ZUR PERSON

GEFÄHRDETE TIERE

Benni Over und sein
Orang-Utan-Buch

Die bedrohte Heimat der Orang-Utans

Weil er unter schleichendem Muskelschwund leidet, sitzt der 28 Jahre alte Benni Over im Rollstuhl und
kann nur noch seine Finger bewegen. Aber er hat sich ein großes Ziel
gesetzt: die Orang-Utans und deren
Lebensraum – den Regenwald – zu
retten. Er hatte die Idee zu dem Projekt Orang-Utan-Buch. Zusammen
mit seinem Vater Klaus Over entwickelte er den Plan für das Bilderbuch
„Henry rettet den Regenwald“ und
entwarf die einzelnen Stationen auf
Henrys Reise. Mit diesem Projekt
wendet sich Benni vor allem an Kinder, um auch sie dazu zu bewegen,
sich für den Regenwald und die
Orang-Utans einzusetzen. n

Trotz einer schweren Krankheit will Benni Over den Regenwald retten –
Wir haben mit seinem Vater über das Projekt gesprochen

Foto: Papierfresserchens MTM-Verlag

Wovor will Henry in dem Buch
den Regenwald retten?
Der Wald wird für Palmöl abgeholzt. Er ist aber der Lebensraum der Orang-Utans. Für die
Abholzung werden die Tiere getötet, und wenn die Wilderer eine Mutter mit Baby sehen, wird
oft nur die Mutter abgeschossen. Wenn die Babys Glück ha-

BUCHTIPP

Eine aufregende Reise
rund um den Globus

Rätsel: Vogel

Wer arbeitete alles daran mit?
Seine Familie unterstützte Benni. Es gibt ein ambulantes
Team, das Benni betreut und
auch an dem Buch mitarbeitete. Benni kolorierte die Bilder im
Buch selbst mit der Hand.

Die einjährige
Mona auf Bennis
Schoß.

AUSMALEN

Rätsel: Gliege

Was ist auf der Vase zu sehen?
Male alle Felder mit Punkt aus.

Henry, ein kleiner Orang-Utan, lebt
glücklich mit seiner Mutter in den
Regenwäldern der Insel Borneo.
Doch schnell muss er lernen, dass
seine Heimat durch die Abholzung
bedroht ist. Um Verbündete zu finden und sein Zuhause zu schützen,
macht er sich auf die weite Reise
rund um den Globus. Ob er seinen
geliebten Regenwald retten kann?
Henry rettet den Regenwald.
Papierfresserchens MTM-Verlag,
32 Seiten, 11,20 Euro. n

Das Lösungswort finden:
Die Namen der Abbildungen
sind: Dreirad, Apfel, Clown,
Hose und Schiff. Das Lösungswort lautet deshalb
Dachs.

WIE HEISST DAS LÖSUNGSWORT?
Trage die Namen der Abbildungen waagrecht ein.
Die Anfangsbuchstaben ergeben – von oben nach unten
gelesen – das gesuchte Lösungswort.

LÖSUNGEN

Herr Over, Bennis Projekt
heißt „Henry rettet den Regenwald“. Wer ist Henry?
Klaus Over: Henry ist ein OrangUtan-Waise aus Indonesien,
dessen Eltern von Menschen
getötet wurden. Benni hat die
Patenschaft für ihn übernommen. So entstand die Idee zu
einem Kinderbuch.

ben, bringen Rettungsorganisationen sie in eine Auffangstation. Dort besuchen sie den Kindergarten und die Waldschule
und lernen, allein zu überleben.
Dann werden sie in geschützten
Gebieten ausgewildert. 2016
haben wir zwei solcher Stationen besucht. Dazu waren ein
großer Aufwand und medizinische Geräte nötig. Aber Benni
reist gerne, so ist die Familie
schon daran gewöhnt.
Was können Kinder tun?
Sie können mit ihren Eltern reWie kam Benni zu seinem Inte- den und den Film ansehen oder
resse für Orang-Utans?
weniger Süßigkeiten essen,
Wir gingen mal in Berlin in den weil die oft Palmöl enthalten,
Zoo. Am Orang-Utan-Haus war wie fast alle Sachen im Superein kleiner Orang-Utan, frech markt. Wir zeigen ihnen, wie sie
und verspielt. Der faszinierte ohne Palmöl kochen können.
Benni. Danach hat er alles über Den Regenwald zu schützen, ist
Orang-Utans recherchiert und wichtig. Seine Abholzung trägt
verstanden, was sie bedroht. auch zum Klimawandel bei.
Eines Abends hat er dann ge- Benni hat in der Auffangstation
sagt: „Ich möchte ein Kinder- einen Auftrag bekommen: „Erbuch zu den Orang-Utans ma- zähle das alles den Menschen
chen.“ Wir haben auch einen in eurer Heimat. Sie sollen wisFilm gemacht. Wenn wir diesen sen, welche Auswirkungen die
Kindern an Schulen zeigen, wol- Zerstörung der Regenwälder
len sie oft etwas gegen die Ab- hat, nicht nur hier, sondern auf
holzung tun.
der ganzen Welt.“ n

Ausmalen:
Ein Vogel ist
auf der Vase zu sehen.

Von Christine Zinner

