
 

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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59. Tier:  Speedy Gonzales oder der schnellste Nager aus Südamerika 

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. Heute ist die Moderatorin mal wieder im öden Buschland 

unterwegs, um in der abgelegensten Gegend kleine, lebende Wunder zu finden. Heute trifft sie auf 

ein wahres Tempo-Tier.  

 

Nach all den wirklich niedlichen Tieren der vergangenen 

Tage treffe ich heute auf einen echten kleinen Wildfang. In 

einem Nest aus vielen kleinen Ästen direkt über der 

Bruthöhle einer Pinguin-Familie sitzt dieser kleine 

Frechdachs. Er sieht aus wie eine Mischung aus 

Meerschweinchen, Chinchilla und Maus. Diese kleinen 

Nagetiere nennen sich Degus und kommen hauptsächlich in 

Chile vor. Einige findet man aber auch hier im Süden 

Argentiniens. Und viele von Euch haben sie sogar vielleicht 

bei sich im Wohnzimmer, denn seit einigen Jahren zählen 

sie mit zu den beliebtesten Haustieren. Doch so in freier 

Wildbahn finde ich es gleich doppelt faszinierend sie zu 

beobachten. Wie er da so schnell hin und her flitzt, erinnert 

er mich an Speedy Gonzales. Er wirkt unglaublich neugierig 

und geschickt in seinen schnellen Bewegungen. Das muss er 

auch sein, denn er ist tagaktiv und somit ständig Gefahren 

ausgesetzt, wie anderen Tieren, die ihn gerne zum 

Mittagessen verspeisen würden. Er selbst frisst, was die 

Gegend um ihn herum hergibt. Und da darf er nicht 

besonders anspruchsvoll sein, also ist er schon mit Samen, 

Ästen und Heu zufrieden. Manchmal findet er auch ein paar 

Beeren. Und die teilt er dann am liebsten mit seiner Familie, 

denn Degus leben stets in großen Gruppen mit vielen 

Artgenossen. Dieses witzige Kerlchen mischt die öde Gegend 

wirklich auf, ich bin begeistert! 
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