
 

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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70. Tier: 500 Katzen im Botanischen Garten von Buenos Aires 

 

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. Katzen, Katzen, Katzen – so weit das Auge reicht! Den ganzen Tag 

liegen sie faul unter Palmen und selbst um ihr Futter müssen sie sich nicht selbst kümmern.  

 

Seit Jahren schon lieben die Einwohner von Buenos 

Aires ihre Katzen. Sie hegen und pflegen sie im 

Botanischen Garten der Hauptstadt Argentiniens. 

Irgendwie scheint sich jeder für die Fütterung der Tiere 

verantwortlich zu fühlen und so haben die Katzen hier 

ein paradiesisches Leben. Inmitten von tropischen 

Gewächsen lungern sie im Schatten und warten auf den 

nächsten freundlichen Einwohner Buenos Aires, der 

vorbei kommt und sie mit Leckereien versorgt. Im Jahr 

2011 hat die Population der Katzen enorme Ausmaße 

angenommen. 500 Katzen leben mittlerweile hier und 

es gibt keinen Grund, warum sie weniger werden 

sollten. Erstaunlicherweise scheinen die Katzen 

aber nicht die Population der Vögel im Botanischen 

Garten zu stören. Denn während Kater Pedro hier gemütlich schläft, höre ich jede Menge Vögel! Im 

Japanischen Garten nebenan gibt es übrigens eine große Koi-Fisch-Kolonie, doch unsere Katze des 

Tages ist zum Glück so gut genährt, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, in fremden Gärten zu 

fischen. 
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