
HANNO ENTSPANNO 

 

Hallo, ich bin Hanno Entspanno und bin 5 Jahre alt. 

Ich bin ein Drei- Fingerfaultier und komme aus dem 

Regenwald in Südamerika. Am liebsten entspanne ich 

mich den ganzen Tag auf meinem Lieblingsbaum. Bei 

mir steht die Welt meist auf dem Kopf: Ich hänge 

mit Kopf und Rücken nach unten im Baum. 

Dort fühle ich mich ziemlich sicher, denn schnell 

laufen kann ich nämlich nicht. Ich bin in allem seeeeehr langsam. Alle 

denken, dass ich faul bin, weil ich mich sooooo langsam bewege. Ich 

verrate euch etwas, ich mach das, weil mir Stress überhaupt nicht gut 

tut, wenn es heißt: auf mach schnell, steh schnell auf, putz dein Fell, 

frühstücke schnell, auf hopp, hopp, hopp – dabei geht es mir gar nicht 

gut. Ich bekomme dann Bauchweh und mein Herz schlägt dann viel zu 

schnell. Deshalb mache ich alles lieber ganz gemütlich und entspannt. Das 

machen alle Faultiere so. Oft schließe ich auch die Augen und träume und 

sehe dabei tolle Bilder oder in meinen Träumen kann ich fliegen … das 

macht mich richtig glücklich. Auch eine Fellmassage liebe ich sehr. 

Entspannt zu sein ist einfach wunderbar, deshalb heiße ich Hanno 

Entspanno. Ihr fragt euch sicherlich, wie ich zu Euch gekommen bin und 

was ich bei möchte? Euer Technolinchen war bei mir im Urlaub und hat 

mir von Euch erzählt und da wurde ich sooooooo neugierig, ich wollte Euch 

unbedingt kennenlernen. Also hat mich Technolinchen auf seinen Rücken 

klettern lassen, das hat natürlich ein wenig gedauert, ich bin ja nicht der 

Schnellste! Irgendwann flogen wir dann gemeinsam zurück nach Altheim. 

Es war ein turbulenter Flug, ich konnte mich kaum entspannen. Nun bin ich 

bei Euch in Altheim und hier gefällt es mir sehr, auch hier gibt es tolle 

Bäume für mich. Nun muss ich mich aber erst einmal wieder entspannen 

und dann möchte ich Euch gerne, meine Spezialfellmassage beibringen 

und vieles mehr. Immer wenn ich von nun an von meinem Baum klettere, 

machen wir gemeinsam Entspannung mit Hanno Entspanno, ich freue mich 

riesig. 

Wenn ihr noch mehr über mich, über uns Faultiere erfahren möchtet, 

habe ich hier noch ein paar Infos: 



 

 

 

 

 

 

Name: Dreifingerfaultier, Zweifingerfaultier 

Größe: 50 - 70cm  

Gewicht: 3 - 10kg 

Alter: 30 - 40 Jahre 

Aussehen: grau-braunes Fell  

Nahrung: Blätter, Äste, Beeren 

Wohnort: Mittelamerika, Südamerika in Baumkronen 

Lebensraum: tropischer Regenwald 

Verdauung: muss nur alle 1 – 2 Wochen auf die Toilette, dazu kommen sie 

vom Baum herunter – große GEFAHR! 

natürliche Feinde: Jaguare, Raubvögel, Schlangen – wehrt sich mit seinen 

scharfen Krallen und Zähnen 

Bewegung: Beine und Arme des Faultiers sind nicht für das Laufen gemacht, 

können aber sehr gut schwimmen (kraulen) 

 


