
 

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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80. Tier: Die schlimmste Spinne meines Lebens 

 

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. Es ist so weit: Wir nähern uns der Zielgeraden und starten heute in 

die Top Ten der Tiere des Tages! Und ausgerechnet die Nummer 80. lässt bei Martina Hirschmeier 

das Blut in den Adern gefrieren. 

 

In Florianopolis gibt es neben den Fischern und den 

Wundern des Meeres auch einiges an Land, was meine 

Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wir gehen in den 

Regenwald, um Papageien zu suchen – leider werden 

wir nicht fündig, doch da springt uns das heutige Tier 

des Tages vor die Linse und es wird mir ganz anders, 

wenn ich nur darüber schreibe: Es ist eine SPINNE! Eine 

Spinne im Regenwald – ob sie giftig ist, weiß ich nicht, 

aber ihre gelbe Farbe lässt es vermuten. Sie hängt genau 

auf Augenhöhe und ist riesig. Für mich zu riesig und ich 

möchte nur eines: schnell das Foto machen, um schnell 

wieder gehen zu können. Hier ist sie also: Die 

schlimmste Spinne meines Lebens. Nur für Euch. 
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