
 

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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72. Tier:  “Copa, Copacabana, music and passion were always …   

 

 

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. Martina Hirschmeier verliert ihr Herz in Rio de Janeiro. 

 

 

 

… the fashion at the Copa …  they fell in love”,  und zwar 

mit diesem süßen Pudel hier! Die Copacabana: 

Reisetraum für viele Sonnenhungrige und Brasilien-

Fans. Die Copacabana ist ein sieben Kilometer langer 

Strand mit strahlend weißem Sand, schönen Frauen, 

frischen Kokosnüssen, modeinteressierten Menschen 

und modebewussten Hunden! Ja genau, modebewusste 

Hunde findet man an der Copacabana. Diese Pudeldame 

führt heute ihre Schuhmode aus. Schick sieht sie aus 

damit und auf Nachfrage erklärt uns die 

Hundebesitzerin, dass der Boden hier für die zarten 

Füße der Hundedame zu heiß sei! Auch beim Menschen 

hat man an eine Abkühlung für die Füße gedacht: Den 

Weg zum Strand an der Copacabana läuft man an einem 

Schlauch entlang, der sehr viele kleine Löcher hat und 

frisches, kaltes Wasser führt – so gelangt man mit 

gekühlten Füßen zum erfrischenden Meer. Praktisch, 

oder? Die Straßenhunde müssen allerdings ohne 

Beinkleid auskommen und überleben auch.  

 

 

 

 

Foto: Dr. Markus Hirschmeier 


