
 

Schlaumeier TV 

Freia Stack  

Presse & PR 

E-Mail: presse@schlaumeiertv.de  Telefon: 0221 / 4298650 

 

28. Tier:  Nachwuchs bei den Seehunden 

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.  Manchmal darf sie den Tieren allerdings nicht zu nahe kommen, um 

sie nicht zu gefährden. So geschehen beim heutigen Tier des Tages.  

 

Es hat Nachwuchs gegeben bei 

den Seehunden auf San Isabel! 

Die Kleinen sind Ende 

vergangenen Jahres zur Welt 

gekommen, nachdem die 

Seehundmütter sie elf Monate 

getragen haben. Danach 

werden die Kleinen ungefähr 

fünf Monate gesäugt. Dieser 

Vorgang erinnert mich sehr an 

normale Hunde: Die Mutter 

liegt auf der Seite und das 

Junge saugt - mit dem einzigen 

Unterschied, dass die Seehunde am Strand liegen. Ich finde aber 

tatsächlich, dass Seehunde sehr viel von Hunden haben - beispielsweise die große Lust zu spielen. 

Allerdings werden Seehunde viel älter als normale Hunde, sie können bis zu 35 Jahre alt werden. 

Wobei in erster Linie Weibchen diese stolzes Alter erreichen, denn die Männchen müssen sich 

ständig gegen Rivalen verteidigen, das strengt sie so an, dass sie meistens nicht älter als 25 Jahre 

werden. Wie gerne würde ich eines der Kleinen in den Arm nehmen und knuddeln - aber das ist 

strengstens verboten. Aus gutem Grund! Wenn die Tiere einmal nach Menschen riechen, nehmen die 

Seehundmütter ihre Babys nicht mehr an und der Nachwuchs muss verhungern. Wann immer Ihr 

also mal Seehunde in freier Wildbahn anfassen könnt, lasst es besser, Ihr tut den Tieren nichts Gutes 

damit. Daher ahme ich lieber den stressfreien Alltag der Weibchen nach, und entspanne mich ein 

wenig.  

 
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. 

 

 

Foto: Dr. Markus Hirschmeier 

http://www.schlaumeiertv.de/

