
 
 

 

14. Tier: Kleiner Herzensbrecher  

 

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

Inhaberin der Produktionsfirma 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 so entzückt vom Tier des Tages, dass sie 

es nur ungern an seine Besitzerin zurückgibt.  

 

Während in Deutschland die 

Karnevalssession auf ihren Höhepunkt 

zusteuert, bin ich froh, dass auch in 

Cartagena, Kolumbien ein kleines Fest 

stattfindet. Wegen der großen Hitze 

ziehen die Menschen es hier jedoch 

vor, am Abend zu feiern. Selbst dann 

ist es noch angenehm warm, die Stadt 

ist bunt geschmückt und neben den 

üblichen Ständen mit frisch gegrillten 

Fleisch-Spießen, Obst und Getränken 

finden sich die Familien ein, nachdem 

sie in der Kirche waren und gemeinsam gegessen haben. Ein kleines Mädchen hat einen Chiwawa-

Welpen geschenkt bekommen. Und ich denke sofort: Nach all den stacheligen Tieren der 

vergangenen Tage wäre das doch eine schnuckelige Abwechslung. Zum Glück ist das Mädchen sofort 

bereit, mir den Kleinen für ein Foto zu überlassen. Unser 14. Tier des Tages ist so flauschig und klein, 

dass ich es nur ungern seiner neuen Besitzerin zurückgebe. Doch das Fest ist noch lange nicht vorbei 

und jetzt wird erst mal getanzt. Euch allen in der fernen Heimat schöne Karnevalstage! 

Martina Hirschmeier ist Schulfilmproduzentin und momentan auf einer Expedition durch 

Südamerika. Die Moderatorin und Regisseurin 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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