
 
 

26. Tier: Der Dinosaurier-Kindergarten am Strand 

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. Das Tier des heutigen Tages wirkt wie aus einer anderen Welt, doch 

der Reporterin Frau Schlaumeier gelingt es, ihm in einem günstigen Moment ganz nahe zu kommen. 

 

Die Meerechsen auf Galapagos 

sind beeindruckend - sie sehen 

aus wie Lava-Gestein. Da sie sich 

nur selten bewegen, muss man 

sehr aufpassen, dass man nicht 

aus Versehen auf sie tritt. Sie 

sind die einzig noch lebenden 

Echsen auf der Welt. Täglich 

machen sie sich auf den Weg 

zum Wasser, um dort nach 

Nahrung zu suchen. Denn sie 

fressen ausschließlich Algen und 

Tang. Nach einem Tauchgang kommt ihnen ihre dunkle Hautfarbe 

zugute, denn die Echsen müssen sich erst in der Sonne wieder aufheizen, um erneut nach Nahrung 

suchen zu könne. Eine dieser Pausen habe ich abgepasst. Unglaublich, wie sehr diese Tiere an 

Dinosaurier erinnern. Es sind kleine Echsen, die noch im „Kindergarten" sind und morgens 

gemeinsam zum Wasser wandern und abends wieder zurück. Ich komme mir vor, wie an einem 

Filmset für "Jurassicpark" und "In einem Lande vor unserer Zeit". Man spürt förmlich, dass diese Tiere 

aus einer ganz anderen Zeit kommen als wir Menschen.  

 

 

 

 

 
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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