
 

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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63. Tier: Post aus 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. Die Fotos vom heutigen Tier des Tages wecken Erinnerungen an die 

Tage in Chile und eine ganz besondere Vogelart, die die Moderatorin in Valparaiso im Hafenbecken 

angetroffen hatte. 

 

 

Wir haben auf unserer Reise durch Südamerika nicht nur 
viele Tiere getroffen, sondern auch jede Menge nette 
Menschen. Leute aus Kolumbien, den USA, Ecuador, 
Argentinien und Brasilien waren dabei. Dank E-Mail 
können wir Kontakt zueinanderhalten – und da passiert 
es, dass wir von einem neuen Freund Post bekommen 
per E-Mail:  Fotos von mir, auf den Galapagos Inseln. Ihr 
habt ja schon einige von den Bildern gesehen – doch 
diese wollen wir euch nicht vorenthalten: Es handelt sich 
um Bilder, die früh morgens bei den Fischern 

aufgenommen wurden. Nachdem die Fischer 
fischen waren, haben sie den Fisch 
ausgenommen und verkauft – und da das 
anscheinend jeden morgen passiert, wissen 
diese klugen Pelikane Bescheid. Sie kommen 

hierhin, um etwas von der reichen Beute der 
Fischer abzubekommen. Schnabel auf! Und 
rein damit. Dankeschön. 

 

 

 


