32. Tier: Mit Fernanda Brandao beim Karneval in Rio
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. Heute liefert die Reporterin einen kleinen Nachtrag zum Karneval in
Rio. Denn vor einiger Zeit hat Frau Schlaumeier einen ganz besonderen und berühmten Vogel
getroffen: Die gebürtige Brasilianerin Fernanda Brandao erlebte ihren Kindheitstraum beim Karneval
in Rio und passend für „90 Tiere in 90 Tagen“ war sie zufällig als wunderschöner Vogel verkleidet.
Aus aktuellem Anlass haben wir
unsere Route vor einiger Zeit
verlassen und uns auf zum Karneval
nach Rio gemacht. Als großer
Karnevals-Fan wollte ich schon
immer bei der Parade der
Sambaschulen dabei sein und
schauen, ob die Brasilianer mit uns
Rheinländern mithalten können. So
viel vorab: Das können sie locker!
Nebenbei war unsere Mission vor
Ort, einen neuen Schulfilm zu
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Brasilien zu drehen. Zu unserem großen Glück erhielten wir dafür
prominente Unterstützung! Die gebürtige Brasilianerin Fernanda Brandao führte uns durch eine
Heimatstadt Rio und zeigte uns ihre Lieblingsplätze in der Millionen-Metropole. Abends gingen wir
zusammen zum großen Umzug der Sambaschulen im Sambodrom. Dort wurde Brandaos
Kindheitstraum wahr: Sie durfte auf einem der Wagen mittanzen und feiern. Verkleidet war sie als
wunderschöner Paradiesvogel. Also habe ich sie kurzerhand zum Tier des Tages ernannt. Was wir
alles den Tag über zusammen erlebt haben, seht Ihr in unsere Preview zu unserem neuen BrasilienLehrfilm auf www.schlaumeiertv.de.
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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