
 
 

7.Tier: Rote Freude im Doppelpack 

 

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

Inhaberin der Produktionsfirma Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Unterrichtsfilme schlüpft 

sie in die Rolle von Frau Schlaumeier und wagt sich von 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. Das Tier des heutigen Tages 

begeistert sie gleich im Doppelpack. 

 

Neben Gente del Mar finden wir weitere schöne 

tropische Vögel: rote Aras. Sie sitzen auf dem 

Dach und schauen sich an, was der liebe lange 

tropische Tag mit sich bringt. Eigentlich wollten 

wir auf dieser Reise rote Aras in Peru für Euch 

suchen. Dort gibt es einen Platz am Amazonas, 

an dem jeden Tag Hunderte von Aras zum 

Frühstück auftauchen und danach wieder 

gemeinsam wegfliegen - ein unglaubliches 

Naturschauspiel. Doch leider, leider herrscht in 

Peru momentan Regenzeit. Das bedeutet, es ist zwar Sommer auf der Südhalbkugel, aber das Wasser 

im Ozean heizt sich so sehr auf, dass es Wolken bildet und diese dann über Peru abregnen. Dieser 

tropische Regen ist nicht wie unser Regen in Deutschland: Er ist deutlich kräftiger und kann Tage 

andauern. So einen Dauerregen haben wir einmal in Australien erlebt, es war unmöglich, bei diesem 

Wetter zu fotografieren oder zu filmen, ohne dass das Equipment Schäden davontrug. Aus diesem 

Grund haben wir uns gegen Peru als weitere Station unserer Produktionsreise entschieden. Mir tut es 

jetzt schon Leid um die Bilder der Aras beim Frühstück - umso glücklicher bin ich, dass wir diese 

beiden freundlichen Kerle hier antreffen. 

Martina Hirschmeier alias Frau Schlaumeier ist Schulfilmproduzentin und momentan auf einer 

Expedition durch Südamerika. Die Moderatorin und Regisseurin von Schlaumeier TV hat sich auf 

dieser Unterrichtsfilmreise 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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