
 

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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40. Tier: Flüchtige Vögel am Salzsee 

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. Noch immer befindet sich die Moderatorin in einer der trockensten 

Gegenden der Welt und so wie die Menschen diesen Ort meiden, tun es auch die Tiere. Dennoch hat 

sie auch für den heutigen Tag ein Tier angetroffen. 

 

Es ist ganz schön schwer, Tiere in der 

Wüste zu finden. Gestern waren wir 

im Tal des Mondes, im „Valle de la 

luna“ und im Tal des Todes, im „Valle 

de la muerta“. Und was soll ich 

sagen: Es ist so heiß und so trocken 

hier in der Atacama-Wüste, dass ich 

weder Pflanzen, noch Vögel, 

Schlangen oder irgendetwas gesehen 

habe. Noch nicht einmal Fliegen oder 

Mücken, einfach nichts. Hier wird 

mir so deutlich, wie wichtig Wasser 

für die Entstehung von Leben ist. Ich kann noch nicht einmal Wanzen unter Steinen finden. Wenn ich 

sie umdrehe, ist da einfach nichts. Diese Enttäuschung bringt mit sich, dass ich bei unserem heutigen 

Besuch am Salzsee ziemlich desillusioniert darüber bin, Euch Tiere aus der Wüste zeigen zu können. 

Und da plötzlich: ein Wunder! Vögel in der Wüste, am Salzsee! Sie sind eine Mischung aus 

Bachstelzen und Schwalben, sehr flink und scheu. Ich bin froh, dass wir noch schnell eine mit der 

Kamera einfangen können, bevor alle davonfliegen. Ich frage mich, was sie hier machen und 

entdecke den Grund, doch den bekommt Ihr erst morgen zu lesen! 
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