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Biologie, Physik für Sek I und Sek II  

 
Animal Camera 
 
1. Hightech im Dschungel 
 
 
42:15 Minuten 

 
  00:45 In der modernen Überwachungsgesellschaft finden sich fast 

überall Kameras, die uns Menschen ständig beobachten. Neue Ka-
meratechniken erlauben jedoch auch, Tiere und ihr Verhalten besser 
zu erforschen.  
01:38 Die erste Hightech-Mission lüftet das Geheimnis der «ver-
schwundenen» Paviane in einem Naturreservat Südafrikas. Eine 
Gruppe von 40 Tieren lässt sich zwar tagsüber leicht beobachten. 
Aber in der Nacht verschwinden die Paviane in einem Labyrinth von 
unterirdischen Gängen.  
06:20 Acht Infrarotkameras, in der Höhle installiert, machen die 
nächtlichen Streifzüge der Affen perfekt sichtbar. Sie bewegen sich 
mit traumwandlerischer Sicherheit im stockfinsteren Labyrinth. Hier 
befindet sich ihr Schlafplatz, wärmer als draussen und geschützt vor 
Angriffen der Leoparden.  
09:35 Moderne Kameras können auch festhalten, was für das 
menschliche Auge viel zu schnell ist. Zeitlupenkameras schaffen 
heute eine bis zu 400-fache Verlangsamung. Die Fangtechniken des 
Schleuderzungensalamanders oder des bunten Fangschreckenkreb-
ses werden so sichtbar.  
14:20 Auch die schnellste Bewegung im Tierreich kann heute gefilmt 
werden: Die Kiefer der 5 mm grossen südamerikanischen Ameise 
Odontomachus bauri schliessen sich in einer 30’000stel-Sekunde! 
Damit packt die Ameise ihre Beute, oder sie kann sich bei Gefahr bis 
zu 40 cm weit wegkatapultieren.  
16:50 Barro Colorado Island ist eine künstliche Insel im Gatúnsee, 
einem Teil des Panamakanals. Sie gilt als das am besten erforschte 
tropische Ökosystem weltweit. Thermokameras zeigen sonst gut 
getarnte Tierarten wie Brüllaffen und Agutis.  
20:45 Multiflashtechnologie lässt Bewegungen einfrieren und macht 
so die Jagdtechnik der Hasenmaulfledermaus auf Fische sichtbar.  
24:00 Auf der ganzen Insel sind insgesamt 35 Fotofallen installiert. 
Sie lösen automatisch aus. So konnten dank individuellem Flecken-
muster 26 Ozelots identifiziert werden. Mit Sendern ausgerüstete 
Tiere zeigen Wanderbewegungen an und verraten, ob die Tiere 
schlafen oder gar tot sind  
32:00 Mit GPS ausgerüstete Elefanten können via Satellit aus dem 
All geortet werden. So lässt sich ihr Aktionsradius nachvollziehen, 
was für die Ausweisung von Schutzgebieten wichtig ist.  
38:10 Die Vielfalt der Tiere auf Barro Colorado ist enorm. Der 
Dschungel versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Um den Fortbe-
stand dieser Arten zu sichern, müssen die Wissenschaftler über die 
Lebensgrundlage der Tiere im Regenwald Bescheid wissen. Dazu 
sammeln die Forscher möglichst viele Daten und werten sie aus. 
Erst dieses Wissen ermöglicht den Schutz der einmaligen Lebens-
räume. 

   
 


