
 

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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84. Tier: Schni, schna, Schnappi – das kleine Krokodil! 

 

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. Die Crew um Martina Hirschmeier ist an der letzten Station ihrer 

Lehrfilmreise angekommen: Manaus.  

Wir kommen heute zur letzten Station unserer 

Lehrfilm-Tour: Manaus, Tor zum Amazonas in 

Brasilien.Die Stadt ist die Hauptstadt des 

Bundesstadtes Amazonas. Das Besondere: Sie 

liegt unmittelbar am Fluss Rio Negro und nur elf 

Kilometer von seiner Mündung in den 

Amazonas entfernt.  Von hieraus möchten wir 

Euch vom größten zusammenhängendem 

Waldstück der Welt berichten, der die 

komplette Stadt umgibt. Als Weltenbummlerin 

freue ich mich im sagenumwobenen 

Amazonasgebiet sein zu dürfen. Hier lebt eine 

sehr große Vielfalt an Pflanzen und Tieren, so 

dass ich schon total gespannt bin, welche Tiere 

wir hier finden werden. Wir starten mit einem 

Tier, das ich fast übersehen hätte, da es ganz 

ruhig und unauffällig unter mir liegt! Das erste 

Tier aus dem Amazonas ist ein süßes 

Wasserkrokodil. Ihr könnt es links im Bild im 

schwarzen Wasser sehen! Direkt habe ich die 

Melodie von „Schni, schna, Schnappi“ im Kopf 

und bin nur froh, dass dieser gemütliche Kerl 

hier nicht anfängt „schnappi, schnappi, 

schnapp“ zu machen!  
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