
 

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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90. Tier: Wunderbare Welt mit pinken Delfinen 

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. 90-mal ist ihr dies gelungen! Überglücklich präsentiert sie heute das 

90. Tier des Tages! 

 

Wir haben es geschafft! Wir haben 

tatsächlich in 90 Tagen 90 Tiere ausfindig 

gemacht und sie Euch vorgestellt. Gestartet 

sind wir in den USA, um dann über 

Kolumbien nach Ecuador zu den Galapagos 

Inseln und zum Äquator zu reisen. Weiter 

ging es mit Chile und der Atacama Wüste 

über Buenos Aires zu den Pinguinen auf der 

Peninsula Valdez in Argentinien. Von dort 

aus haben wir uns auf den Weg zum 

Karneval in Rio gemacht, wo wir Fernanda 

Brandao trafen. Dann ging es nach 

Florianopolis, Pomerode, Brasilia und 

Manaus. Wir haben von den Wüsten über 

die Tropen bis hin zur Steppe und der hohen 

Andenregion Insekten, tropische Vögel und 

sogar Pinguine in freier Wildbahn gesehen. 

Während der Suche nach den Tieren haben 

wir Schulfilme über den Kaffeeanbau in Kolumbien, Darwinismus auf Galapagos, den 

Massentourismus in der Wüste und die Landeskunde Brasiliens gedreht. Und was wir Euch heute als 

absolutes Highlight unserer Tour vorstellen dürfen, sind pinke Delfine. Ja, es gibt tatsächlich pinke 

Delfine auf dieser Erde, und zwar im Amazonas. Dem Schwimmen mit ihnen sagt man heilende Kräfte 

nach. Obwohl wir wissen, dass direkt neben diesen pinken Delfinen mindestens Piranhas und 

Kaimane hin- und her flitzen, trauen wir uns ins schwarze Wasser des Rio Nero. Und mit diesen 

beeindruckenden Tieren verabschiede ich mich von Euch und hoffe, die Reise zu 90-mal skurrilen, 

mal beeindruckenden oder einfach nur schönen Momenten mit Mensch und Natur hat Euch gefallen. 

Ich freue mich sehr über alle, die unsere Reise verfolgt haben, und freue mich schon jetzt auf neue 

Abenteuer. Eure Martina, alias Frau Schlaumeier.  
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