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Henry rettet
den Regenwald

Benni Over



Das ist Benni. 

Er möchte euch eine Geschichte von den 
Orang-Utans erzählen. Orang-Utans sind Affen, 
die in den Regenwäldern auf Borneo und Sumatra 
leben und deren Lebensraum sehr bedroht ist. 

Der Regenwald ist der Lebensraum unzähliger
Tiere. Eine grüne Welt voller Geräusche und 
Leben. In Bennis Geschichte hat sich ein kleiner 
Orang-Utan namens Henry viel vorgenommen: 
Er möchte den Regenwald retten.



Immer wieder hat Henry diesen furcht-
baren Traum. In diesem ist er noch ein 
ganz kleiner Orang-Utan. 
Er ist glücklich, denn seine Mama 
passt gut auf ihn auf. Gerade ist sie 
unterwegs, um Nahrung für die beiden 
zu suchen. 
Plötzlich wird Henry von einem lauten 
Geräusch aufgeschreckt. Vorsichtig 
hält er Ausschau. Was er da erkennen 
kann, ist für ihn genauso neu und 
unheimlich wie das laute knarrende 
Geräusch. Seine Mama aber kann der 
kleine Orang-Utan nirgendwo erbli-
cken. „Mama, Mama, wo bist du? 
Lass mich nicht allein!“, ruft Henry 
verzweifelt in den Regenwald. 



Voller Panik hangelt sich Henry von Ast zu Ast und sucht 
nach seiner geliebten Mama. Als er sie endlich findet, 
liegt sie auf dem Boden. Ihre Augen sind geschlossen. 
„Mama, bitte mach deine Augen auf“, fleht Henry. Doch 
Henrys Mama schläft. Sie schläft für immer. Etwas ganz 
Schlimmes ist geschehen. 
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Schweißnass und zitternd am ganzen Leib schreckt Henry aus seinem Traum hoch. 
Nur langsam beruhigt er sich, als er merkt, dass er sich in den tröstenden 
Armen seiner menschlichen Ersatzmutter Mary befindet. Seit mehr als fünf 
Jahren kümmert sich die Tierpflegerin um den jungen Affen, der mittlerweile ein 
ausgewachsenes Männchen ist. 

„Mary, warum habe ich keine Orang-Utan-Mama?“, bricht 
es aus Henry heraus. 
„Ach, Henry, du bist im Alter von knapp einem 
Jahr in einem Waldstück nahe einer 
Palmölplantage gefunden worden. Deine 
Mutter wurde wahrscheinlich auf der 
Suche nach Futter in der Plantage getötet. 
Hier, in diesem Camp, hast du eine neue 
Heimat gefunden. Du bist mit anderen 
Affenkindern aufgewachsen, die, genau wie du, 
ihre Mama verloren haben.“ 
„Aber warum werden unsere Mamas getötet?“, fragt 

Henry fassungslos.



„Das passiert, weil die Menschen immer mehr Regenwald abholzen und damit den 
Lebensraum der Orang-Utans zerstören. Einige Experten sagen, dass jeden Tag Regenwald 
in der Größe von über 200 Fußballfeldern abgeholzt wird“, antwortet Mary. „Aber warum 
machen die das denn?“ 
„Das geschieht wegen des Geldes, Henry!“, erklärt Mary. „Die Menschen verkaufen das Holz 
und benötigen zudem immer mehr Platz für ihre Palmölplantagen.“ 

Da fasst Henry einen Beschluss: „Das ist nicht richtig und darf nicht weitergehen! Ich werde 
fortgehen und den Menschen sagen, sie sollen damit aufhören, den Regenwald 
abzuholzen.“ 
Erstaunt über so viel Mut sagt Mary: „Vielleicht ist das wirklich der einzige Weg, Henry! 
Weißt du eigentlich, dass du einen Patenonkel in Deutschland hast? Er heißt Benni und liebt 
den Regenwald genauso sehr wie du. Vielleicht kann er dir bei deinem Vorhaben helfen.“

In Gedanken ganz bei seinem Vorhaben sitzt Henry noch vor Sonnenaufgang am nächsten 
Morgen neben Wang Yong in einem alten Transporter und rattert auf holprigen Wegen durch 
den Regenwald. Wang Yong ist Marys Freund. Er unterstützt Mary und die Affen, wo er nur 
kann. Aber in diesem Fall findet er Henrys Mission zu waghalsig und aussichtslos. Skeptisch 

sagt er zu Henry: „Wie soll denn das funktionieren? Mensch, Henry, 
wie willst du die weite Reise nach Deutschland schaffen – und 

überleg doch mal, was soll ein Einzelner wie du schon ausrichten 
können?“ 

Doch Henry lässt sich nicht abbringen: „Ich schaffe das! Und 
Benni wird mir helfen, Menschen zu finden, die mich unter-
stützen. Es ist nicht richtig, dass der Regenwald abgeholzt wird 

und wir Orang-Utans unseren Lebensraum verlieren. Das werde 

ich allen sagen!“






