
 

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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76.Tier: Deutsches Idyll in Brasilien: Gartenzwerg mit Dackel  

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. Deutsche Gespräche, deutsche Fachwerkhäuser, deutsches Brot–

Martina Hirschmeier fühlt sich plötzlich wie zurück in der Heimat, dabei ist sie immer noch mitten in 

Brasilien! 

 

Nachdem wir in Florianopolis angekommen sind, nehmen wir den Bus nach Pomerode. Zwei Stunden 

Busfahrt liegen noch vor uns, bis wir endlich in diesem skurrilen Dörfchen mit dem Namen Pomerode 

ankommen. Pomerode kennt der ein oder 

andere von Euch vielleicht aus den Filmen 

von Michael Wigge: Auf seiner Reise unter 

dem Motto "Tauschrausch", hat er 

versucht, sich einmal um die Welt zu 

tauschen. Angefangen hat er mit einem 

Apfel, doch sein großes Ziel war ein Haus 

auf Hawaii. Hier vor Ort hat er damals das 

Pony Hansi im Gegentausch erhalten. 

Hansi würden wir auch gerne finden. 

Pomerode ist eine deutsche Kolonie. 

Mitten in Brasilien findet man hier 

deutsche Bäcker, Fachwerkhäuser, ein 

Oktoberfest, deutsche Musik und deutsche Sprache. Wir haben schon so lang niemanden mehr 

Deutsch sprechen hören, dass es sich richtig toll anhört, mal wieder jemanden sprechen zu hören, wo 

wir ganz einfach folgen können und wirklich jedes Wort verstehen. Es gibt sogar ein deutsches Radio 

- Antenna Una - die freuen sich so über unseren Besuch, dass sie uns in ihre Sendung einladen. Auf 

die Frage, ob sie wissen, wo Hansi sei, können sie uns leider nicht weiterhelfen. Also machen wir uns 

auf die Suche nach einem anderen Tier und finden, wie könnte es hier auch anderes sein: einen 

Dackel! Dieser lebt direkt neben Gartenzwergen hinter einem ordentlichen deutschen Zaun. Na, 

wenn da keine Heimatgefühle aufkommen! 
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