23. Tier: Die Kuh auf der Straße in Ciha
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. Oft erregt auch eine landestypische Eigenart ihre Aufmerksamkeit:
Heute ist die Reporterin Frau Schlaumeier fasziniert von der Art und Weise, wie in Ciha, Kolumbien,
die Kühe gefüttert werden.

Auch eine sieben Millionen Stadt, wie
Bogota hat ländliche Vororte: Wir
besuchen Freunde in Ciha. Hier sieht es
aus wie eine Mischung aus Alpen,
Mittelmeer, Portugal und Tropen. Tolle
hohe Berge umranden das Städtchen,
die Straßen sind den lehmigen
Landstraßen in Portugal sehr ähnlich,
verbaut wurden die typischen gelben
Steine, die wir von der Costa Brava in
Spanien kennen und oben auf dem Berg
thront eine Kirche, die blau und weißer
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nicht schöner in Griechenland stehen könnte. Beeindruckend ist auch die Fauna vor Ort: Die Bäume
sind sehr groß und überall wachsen Blumen. Es riecht fantastisch nach Eukalyptus und Zedern. Wir
spazieren so umher und da sehe ich etwas Erstaunliches: eine Kuh! Eine Kuh angeleint auf der Straße
am Grünstreifen. Und ein bisschen weiter noch eine und noch eine. Die Bauern bringen ihre Kühe
jeden Tag entweder auf die Weide oder an den Straßenrand, wo sie sich am satten Grün bedienen.
Abends werden sie wieder abgeholt und gemolken.

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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