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Auch Schimpansen können schmollen 

 

1.  Teste dein Textverständnis: Wähle aus, ob die jeweilige Aussage RICHTIG 

oder FALSCH ist. 
 

1.  Die Forscher am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie 

untersuchten das Sozialverhalten verschiedener Menschenaffen. 

a)  Richtig 
b)  Falsch 

 

2.  Schimpansen stellen im Falle einer Belohnung keinen Vergleich mit anderen 

Schimpansen an. 
a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

3.  Alle Schimpansen in dem Test entschieden sich für das gleiche Futterstück. 
a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

4.  Anders als Menschen kooperieren Schimpansen mit ihren Artgenossen, selbst wenn 
diese sie häufiger enttäuscht haben. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 
5.  Der Begriff „Kooperation“ hat für Schimpansen eine andere Wertigkeit und Bedeutung 

als für Menschen. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 
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2.  Prüfe deinen Wortschatz: Ergänze die Lücken im Text mit den passenden 

Wörtern. Füge dafür die vorhandenen Silben zusammen und trage das Wort 

ein. 

 

For Ge Ver Schim  haltens sen sinn Fut wei 

stück pan schungs sen rech keits tig ter zwecke 

 

______________________ gehören zur Gruppe der Menschenaffen. Daher sind sie für 

______________________ sehr geeignet, um herauszufinden, ob sie sich in ihrem 

Verhalten von Menschen unterscheiden oder ähnliche ____________________ zeigen. 

Interessant ist beispielsweise zu klären, ob Schimpansen über einen 

__________________________ verfügen. Die Ergebnisse der Forschungen ergaben, 

dass sie zwar ein Fairnessempfinden haben, es sich aber etwas von dem der Menschen 

unterscheidet. Wurden sie für etwas belohnt, war es für sie nicht wichtig, das Gleiche zum 

Fressen zu erhalten wie ein anderer Schimpanse. Stattdessen achteten sie darauf, dass ihnen 

das ____________________________ gegeben wird, das sie gerne fressen. Wird 

nicht darauf geachtet, wenden sie sich ab.  

 

 

3.  Teste dein Sprachverständnis: Welcher Begriff gehört nicht zu den anderen 

beiden Wörtern in der jeweiligen Zeile? Wähle aus. 

 

Gerechtigkeit Bevorzugung Unparteilichkeit 

Schmollen Enttäuschung Befriedigung 

minderwertig wertlos einwandfrei 

Kooperation Solidarität Ablehnung 

 

 

 
[beawar/stesch] 


