
 

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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75. Tier: Ein Geschenk der Dankbarkeit 

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. Wie es während der Reise schon öfter vorgekommen ist, besteht 

auch das heutige Tier des Tages nicht aus Fleisch und Blut. Aber Martina Hirschmeier stellt es vor, da 

es eine wichtige brasilianische Tradition symbolisiert.  

 

Das Medium, das wir gestern besucht haben, kümmert sich um alle 

Lebensbereiche der Menschen. Neben ihm arbeitet eine Frau, die 

sich darauf spezialisiert hat, kinderlosen Paaren Kinder zu schenken. 

Sie arbeitet ebenfalls als Medium und bietet verschiedene Rituale 

an, mit denen sie auf wundersame Weise dabei hilft, Babys zu 

bekommen. Es gibt viele Brasilianer, die dieser Frau sehr dankbar 

sind, da sie den großen Wunsch nach Nachwuchs erfüllt hat. Aus 

Dankbarkeit bekommt sie immer wieder Geschenke, die sie auf 

einem Gabentisch aufgereiht hat. Es sieht aus wie bei einem 

Kindergeburtstag, nur dass die Menge der Geschenke deutlich 

größer ist. Neben Torten, Spielzeug und Blumen finde ich diesen 

kleinen Vogel – Euer Tier des Tages. Mit diesem beeindruckenden 

Besuch verlassen wir Rio de Janeiro und werden uns morgen aus 

einer deutschen Kolonie in Brasilien melden – aus Pomerode! Das 

heißt für uns: Wir steigen gleich in den Flieger nach Florianopolis,   

also bis morgen! 
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