
 

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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43. Tier:  Schau mir in die Augen, Kleines! 

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 findet sie in einem Pferd eine absolute Besonderheit der 

Natur und ist sofort von diesem Anblick gefesselt.  

 

An manchen Tagen, wenn ich mich 

auf die Suche nach meinen Tieren 

des Tages mache, ist es mir schon 

passiert, dass ich an einem 

besonderen Tier vorbeigelaufen 

bin und dann in letzter Sekunde 

erregt irgendeine Kleinigkeit 

meine Aufmerksamkeit. Heute ist 

wieder so ein Tag. Fast wäre ich an 

dem braun-weiß gescheckten 

Pferd vorbei gelaufen und dann 

sieht es mir in die Augen und ich 

bleibe wie gebannt stehen: Das 

Pferd hat blaue Augen! Unglaublich! Das habe ich vorher noch nie gesehen! Bei uns Menschen sind 

blaue Augen ja schon eine Besonderheit, gerademal acht Prozent der Menschheit hat blaue Augen. 

Was selten vorkommt, ist natürlich besonders begehrt. Keine Wunder also, dass viele Hollywood-

Stars wie Brad Pitt, Cameron Diaz oder Jude Law als besonders attraktiv wahrgenommen werden. 

Sehr interessant ist jedoch: Der Grundton bei europäischen Menschen ist blau, daher haben fast alle 

Babys blaue Augen. Innerhalb des ersten Lebensjahrs sorgt der Farbstoff Melanin für eine Färbung 

der Iris. Je heller die Haut eines Menschen ist, desto weniger Melanin produziert er und dann kann es 

passieren, dass die Augenfarbe Blau bleibt. Ähnlich wie bei meinen Pferd, das ich noch stundenlang 

bewundern könnte.  
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