
 

Martina Hirschmeier ist als Reporterin Frau Schlaumeier momentan auf einer Expedition durch Südamerika. Die 

Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Lehrfilmreise für Schlaumeier TV das Ziel gesetzt, in 90 Tagen über 90 Tiere 

zu berichten. Parallel schreibt sie an einem Buch über die Reise. Die Lehr-DVDs von Schlaumeier TV sind unterstützende 

Lehrmittel und sowohl für den privaten als auch schulischen Gebrauch gedacht. Wer live an ihrem Abenteuer teilhaben 

möchte, kann sich unter www.schlaumeiertv.de für den Newsletter anmelden. 
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77. Tier: . Alle Vögel sind schon da … 

90 Tieren in ganz Südamerika hautnah begegnen – das ist die Mission, die Martina Hirschmeier, 

Moderatorin und Regisseurin bei Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Lehrfilme 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 deckt Martina Hirschmeier das Geheimnis auf, wohin unsere 

Zugvögel im Winter verschwinden.  

 

Kennt Ihr den Spruch: "Eine Schwalbe macht 

noch keinen Sommer?" Er kommt daher, dass 

Schwalben den kalten Winter bei uns in 

Deutschland meiden und in wärmere Gefilde 

fliegen. Erst wenn die Tage lang genug sind 

und die Luft warm genug ist, kommen sie 

zurück. Doch wo bleiben die Vögel den ganzen 

Winter über? Wo verstecken sie sich? Was 

halten sie für lebenswerter als unseren kalten 

Winter? Die Antwort liegt in Florianopolis, 

Brasilien! Hier, in einem kleinen Fischerdorf an 

der Lagune von Florianopolis habe ich sie 

entdeckt, die Winterflüchtlinge - süß, wie sie 

da so aufgereiht sitzen. Und wie es mir scheint, 

wollen sie auch noch länger da bleiben. Von 

denen sieht noch keiner so aus, als ob er bald 

die Koffer packen würde. Im Gegensatz zu uns, denn immerhin sind die Zugvögel unser 77. Tier des 

Tages und damit rückt unsere Heimreise immer näher! 
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