30. Tier: Hühnerdame in Aufruhr
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. Einige Tiere erregen die Aufmerksamkeit der Moderatorin Frau
Schlaumeier durch ihr eigenartiges Verhalten, so geschehen beim heutigen Tier des Tages.

Im Gegensatz zu dem Schwein von
gestern weiß diese Hühnerdame sehr
wohl, dass sie von der Familie einzig und
allein zum Eierlegen, Nachwuchs zeugen
und zum Verzehr gehalten wird. Ein
derartig aufgeregtes Huhn habe ich noch
nie gesehen. Eigentlich sind alle Tiere
hier auf Galapagos sehr entspannt – sie
wissen einfach, dass man ihnen nichts
antun wird. Im Gegensatz zu diesem
Huhn! Als ich näher komme, nimmt es
sofort eine Abwehrhaltung ein und
dieses Bild entsteht, bevor es aufgebracht im Garten verschwindet. Erstaunlich, wie sehr die Tiere
hier spüren, ob sie Angst um ihr Leben haben müssen oder nicht. Ich wollte die Hühnerdame ja gar
nicht essen, sondern sie lediglich mit ihren niedlichen Küken fotografieren, die sie bei sich hatte.
Doch die Küken waren noch schneller. Ehe ich mich versehe, sind sie in Windeseile im Garten
verschwunden. Wir verschwinden jetzt auch, und zwar zum Flughafen, um uns morgen wieder aus
Quito zu melden.
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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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