
 

Martina Hirschmeier ist als Reporterin Frau Schlaumeier momentan auf einer Expedition durch Südamerika. Die 

Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Unterrichtsfilmreise für Schlaumeier TV das Ziel gesetzt, in 90 Tagen über 

90 Tiere zu berichten und neben den Lehrfilmen auch ein Buch über die Reise zu veröffentlichen. Wer live an diesem 

Abenteuer teilhaben möchte, kann sich unter www.schlaumeiertv.de für den Newsletter anmelden. 
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29. Tier: Das Hausschwein auf Galapagos 

 

90 Tieren in ganz Südamerika hautnah begegnen – das ist die Mission, die Martina Hirschmeier, 

Moderatorin und Regisseurin bei Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Unterrichtsfilme wagt sie 

sich von den Metropolen über exotische Pfade durch Wüsten und Tropen, bis zu den Galapagos 

Inseln und dem Karneval von Rio. Ihre Begegnungen mit den Tieren vor Ort sind mal aufregend, mal 

geheimnisvoll und manchmal einfach nur wunderschöne Momente, in denen sie der Vielfalt der 

Natur zum Greifen nahe kommt. Während ihrer bisherigen Reise hat die Reporterin Frau Schlaumeier 

schon einiges gesehen und erlebt, doch die Begegnung mit dem heutigen Tier überrascht selbst sie. 

 

Schweine auf den Galapagos-Inseln? Das glaube ich nicht. Genauso wenig wie ich glaube, dass es 

Hunde und Katzen auf Galapagos gibt. Und es gibt sie doch, wie diese Begegnung verrät: Ein 

Hausschwein, das angebunden an der Straße neugierig schaut, wer mitten auf der Insel vorbei 

kommt. Es ernährt sich von 

Abfällen aus der Küche und 

allem, was es am 

Straßenrand ergattern kann 

– Schweine sind schließlich 

Allesfresser. Was Ihr nicht 

sehen könnt, das Schwein 

steht an einem ganz 

besonderen Ort: Nur 200 

Meter von ihm entfernt 

haben wir ein Baumhaus in 

einem 1000 Jahre alten 

Baum besucht. Wahnsinn: 

Die Besitzer haben eine 

Hängebrücke nach oben gebaut und gleich zwei Etagen inklusive Balkon eingerichtet. Und weiter 

unten haben sie die Wurzeln des Baumes ausgehöhlt, sodass sogar unter dem Baum ein 

Schlafzimmer entstanden ist. Mit Toilette – unglaublich! Nur leider heißt es ja diesmal nicht „90 

Behausungen in 90 Tagen“, sondern „90 Tieren“. Daher bekommt Ihr das Hausschwein zu sehen. Wer 

Bilder vom Haus wünscht, kann sich gerne bei mir melden. Dem Hausschwein ist das Baumhaus 

jedenfalls egal und zum Glück ahnt es nicht, dass es schon bald im Kochtopf der Familie landet. 
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