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IM KLASSENZIMMER 
Hier sind Ideen für den Unterricht m Klassenzimmer. 

KURZE GESCHICHTE ÜBER DAS TIER:  
Totenkopfäffchen sind kleine Affen. Sie haben einen schlanken, katzenähnlichen Körper. Der 

Schwanz ist lang und dünn und kann länger als der gesamte Körper werden. Der rundliche 

Kopf weist große, dunkle Augen und runde Backen auf. Die Ohren sind hell und spitz. 

Seinen Namen verdankt das Totenkopfäffchen seiner hellen Maske im Gesicht die 

zusammen mit dem dunklen Maul wie ein Totenkopf aussieht. 

Die Totenkopfäffchen leben zusammen in großen Gruppen in den Wäldern Südamerikas. Sie 

sind tagaktiv und verbringen die Zeit meist in Bäumen. Sie laufen auf allen Vieren und 

benutzen ihren Schwanz, um auf den Ästen zu balancieren. Sie sind sehr geschickte und 

flinke Kletterer. 

Totenkopfäffchen kommunizieren mittels vieler verschiedener Pfiffe und Zwitscher-Laute mit 

ihren Artgenossen. Körperkontakt innerhalb der Gruppe ist für diese Affen sehr wichtig und 

dient ebenfalls zur Kommunikation.  

 

In der Paarungszeit kämpfen die männlichen Totenkopfaffen miteinander. Der stärkste darf 

sich mit den meisten weiblichen Tieren paaren. Nach der Geburt hat der männliche Affe aber 

kaum noch etwas zu sagen. 
 

BEWEGUNG WEITERGEBEN:  
Zuerst sammelt die Lehrperson mit den Kindern Affenbewegungen: 

Arme schwingen, in den Knien wippen, Fäuste auf die Brust schlagen, unter den Armen 

kratzen, sich im Kreis drehen… 
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Die Lehrperson beginnt und macht eine Affenbewegung (Zum Bsp. die Arme schwingen). 

Alle Kinder machen die Bewegung nach. Dann ruft sie einen Namen und dieses Kind darf 

eine nächste Bewegung vorgeben usw. 

AFFIG SEIN:  
Jede/r der/die den Mut hat darf in die Kreismitte und mal so ganz „affig“ sein. Die anderen 

Kinder dürfen lachen. Um das Eis zu brechen eignet es sich mit Grimassen zu beginnen. 

Dann kann mehr und mehr der Körper dazu eingesetzt werden. 

AFFENHORDE:  
Die Lehrperson teilt Gruppen ein von ca. 4-5Kindern. In jeder Gruppe dürfen sie nun ein 

kurzes Affen-Kunststück einstudieren und vorzeigen. Es ist besser wenn die Kinder wenig 

Zeit haben.  

 


