
 



 

ANIMAL PLANET 

Die Programm-Highlights 
Februar 2014 

Die Vorstellung, winzige Schmarotzer in sich zu tragen, die sich unaufhaltsam durch den 

eigenen Körper fressen, jagt wohl jedem eine Gänsehaut über den Rücken. Und in der Tat: 

Parasiten zählen zu den heimtückischsten und tödlichsten Organismen der Welt. Haben sie 

ihren Wirt erst einmal befallen, nisten sie sich - meistens unbemerkt - im Körper des Opfers 

ein, ernähren sich von dessen Blut oder Gewebe und vermehren sich munter weiter. Parasi-

ten sind aber nicht nur eine Plage, sondern können auch lebensgefährlich sein. "Der Feind 

in meinem Körper" zeigt  ab 1. Februar, immer samstags um 21:45 Uhr in deutscher TV-

Premiere dramatische Fälle, bei denen Menschen von den schlimmsten Schädlingen befal-

len wurden. Opfer berichten dabei von ihrem Kampf gegen die unsichtbaren Killer, Biologen 

und Mediziner erläutern, welche Parasitenarten es gibt, und warum sie für den Menschen 

so bedrohlich sind. 

 

"Willkommen in.." zeigt im Februar bunte Dokumentationen rund um Florida. Von der 

spannenden Arbeit der Tierschützer im "Dolphin Research Center", über gefährliche Riesen-

schlangen bis hin zu Jamie Crawfords Abenteuern in den Everglades - ANIMAL PLANET be-

gibt sich immer donnerstags um 20:15 Uhr in den "Sunshine State". 

 

Das "Tier des Monats" ist der Tiger. Immer sonntags um 16:05 gibt ANIMAL PLANET einen 

Einblick in die vielen Facetten des faszinierenden Raubtieres. 

 

Auch auf ANIMAL PLANET wird Valentinstag gefeiert. "Romeo und Julia - Eine Affenliebe" 

erzählt am 14. Februar um 21:00 Uhr frei nach Shakespeare die Geschichte von einem wirk-

lich außergewöhnlichen Tier-Pärchen. 



Der Feind in meinem Körper 
Deutsche Erstausstrahlung 
Ab 01. Februar, immer samstags um 21:45 Uhr 
5-teilige Dokumentarserie I Staffel 3 

Die Vorstellung, winzige Schmarotzer in 

sich zu tragen, die sich unaufhaltsam 

durch den eigenen Körper fressen, jagt 

wohl jedem eine Gänsehaut über den 

Rücken. Und in der Tat: Parasiten zählen 

zu den heimtückischsten und tödlichsten 

Organismen der Welt. Haben sie ihren 

Wirt erst einmal befallen, nisten sie sich - 

meistens unbemerkt - im Körper des Op-

fers ein, ernähren sich von dessen Blut 

oder Gewebe und vermehren sich munter 

weiter. Parasiten sind aber nicht nur eine 

Plage, sondern können auch lebensge-

fährlich sein. "Der Feind in meinem Kör-

per" dokumentiert dramatische Fälle, bei 

denen Menschen von den schlimmsten 

Schädlingen befallen wurden. Opfer be-

richten dabei von ihrem Kampf gegen die 

unsichtbaren Killer, Biologen und Medizi-

ner erläutern, welche Parasitenarten es 

gibt, und warum sie für den Menschen so 

bedrohlich sind. 

USA 2011 

Haie im Jagdfieber 

Dienstag, 04. Februar um 23:20 Uhr 
 
Highlight 
 

 

Haie sind nicht nur perfekte Jäger, son-

dern auch echte Überlebenskünstler der 

Evolution: Seit über 400 Millionen Jahren 

schwimmen sie durch unsere Ozeane. 

Während unzählige Lebensformen längst 

ausgestorben sind, haben die Haie bis 

heute überlebt. Wo auch immer sie vor-

kommen, haben sie sich perfekt an die 

jeweiligen Umweltbedingungen ange-

passt. Doch was ist ihr Geheimnis, ihre 

Überlebensstrategie? Dieser Frage geht 

die Dokumentation "Haie im Jagdfieber" 

auf den Grund. Sieben häufig vorkom-

mende Haiarten - darunter Mako und 

Weißer Hai - werden genauer betrachtet 

und ausführlich auf ihre erstaunlichen, 

optimal auf die jeweilige Beute abge-

stimmten Jagdtechniken untersucht. 

Zahlreiche Hintergrundinformationen 

und beeindruckende Unterwasserauf-

nahmen sind garantiert. 

GB 2006 
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http://press.discovery.com/de/apl/programs/die-unglaublichsten-tiergeschichten/
http://press.discovery.com/de/apl/programs/speed-life/


Die Delfin-Schule 
Donnerstag, 06. Februar um 20:15 Uhr 
2-teilige Dokumentation 
 
Willkommen in … Florida 

 

Das "Dolphin Research Center" vor den 

Florida Keys, im Süden der USA ist eine Art 

Erholungszentrum für Delfine. Derzeit leben 

dort 19 der intelligenten Säugetiere in ver-

schiedenen Meerwasserlagunen. Einige 

wurden gerettet, andere sind ehemalige 

Showstars: Nun genießen sie alle ihren 

wohlverdienten Ruhestand. Die Tierschüt-

zer im "Dolphin Research Center" haben 

große Erfahrungen im Umgang mit den 

sensiblen Meeresbewohnern. Denn: dort 

wurde schon der bekannteste Delfin der 

Welt ausgebildet und trainiert - Flipper. 

Wie die meisten schwimmenden Artisten, 

die in Delfinarien Menschen mit ihren 

Kunststücken faszinieren, gehörte auch er 

zur Art der Großen Tümmler. Rund 450 

Kilometer südöstlich von Florida, vor der 

Küste der Bahamas, lebt eine Schule von 

Zügeldelfinen in freier Wildbahn. Experten 

beobachten die rund 200 Tiere seit über 20 

Jahren, um neue wissenschaftliche Erkennt-

nisse über ihr Sozialverhalten und ihre 

Kommunikationsweise zu gewinnen. In der 

Dokumentar-Serie "Die Delfin-Schule" be-

gleitet ANIMAL PLANET Wissenschaftler 

und Tierpfleger bei ihrer spannenden Arbeit 

mit den schlauen Meeressäugern.  

GB 2007 

Jamie Crawford—In der Haut eines Manatis 

Donnerstag, 13. Februar um 20:15 Uhr 
 
 
Willkommen in … Florida 

 

Jamie Crawford kennt sich aus mit Tieren: 

Seit Jahren bereist der Journalist und Au-

tor die Welt, um mehr über ganz besonde-

re Vertreter des Tierreichs zu erfahren. In 

dieser Folge hat es den Abenteurer nach 

Florida verschlagen, wo er in den Evergla-

des neben Manatis, so genannten Rund-

schwanzseekühen, weitere bemerkens-

werte Tierarten entdeckt. Darunter sind 

zum Beispiel der archaisch anmutende 

Pfeilschwanzkrebs sowie der Bomardierkä-

fer mit seinem sprichwörtlich explosiven 

Verteidigungssystem. 

GB 2006 

http://press.discovery.com/de/apl/programs/gift-jager-der/
http://press.discovery.com/de/apl/programs/jeff-corwins-tierische-abenteuer/


Angriff der Riesenschlagen 
Donnerstag, 27. Februar um 20:15 Uhr 
 
 
Willkommen in … Florida 

Sonne, Strand und schicke Autos: Florida 

ist der "Sunshine State” der USA. Doch 

was sich zwischen den Everglades und 

der schillernden Metropole Miami im 

Unterholz verkriecht, ruft bei Behörden 

und Biologen gleichermaßen Besorgnis 

hervor: Eingeschleppte Riesenschlangen. 

Schon seit Längerem ist bekannt, dass 

ursprünglich in Indien und Teilen Süd-

ostasiens beheimatete Tigerpythons in 

Florida einen neuen Lebensraum gefun-

den haben. Doch neben diesem, bis über 

fünf Meter langen Reptil, wurden jetzt 

auch aggressive afrikanische Felsenpy-

thons entdeckt. Wo kommen die Schlan-

gen her? Welche Gefahr besteht für hei-

mische Tierarten und den Menschen? 

Kann die Schlangen-Invasion überhaupt 

noch gestoppt werden? Zoologen und 

Reptilien-Experten versuchen in dieser 

Dokumentation Antworten zu finden. 

USA 2011 

Max, der Spurenleser—Auf der Fährte des Tigers 

Sonntag, 02. Februar um 16:05 Uhr 
 
 
Tier des Monats: Tiger 

 

Es gibt Tiere auf unserer Erde, die kaum ein 

Mensch je zu Gesicht bekommen wird. Sie 

sind extrem scheu, meiden den Menschen und 

sind teilweise sogar vom Aussterben bedroht - 

Der indische Tiger und der südamerikanische 

Jaguar sind nur zwei Beispiele für solche Exo-

ten des Tierreichs. Doch wie können die Meis-

ter der Tarnung mitten in der Wildnis aufge-

spürt werden? Eins steht fest: Nur wer die 

Tiere und ihr Verhalten bestens kennt sowie 

ihre Spuren richtig lesen kann, hat eine Chan-

ce, sie zu finden und aus nächster Nähe zu 

beobachten. Fährtensucher Ian Maxwell, kurz 

Max, hat sich genau das zum Ziel gemacht: 

Egal ob im dichten Dschungel des Amazonas 

oder im afrikanischen Buschland - "Max, der 

Spurenleser" reist in entlegene Gebiete auf 

der ganzen Welt, um seltene und gefährdete 

Arten in ihrem natürlichen Lebensraum zu 

entdecken und hautnah zu erleben. Bei seiner 

abenteuerlichen Spurensuche in der Wildnis 

baut der Tierexperte aber nicht nur auf sein 

eigenes Know-how, sondern ganz besonders 

auf die Unterstützung der einheimischen Be-

völkerung. Denn oft wissen die ortskundigen 

Experten am besten, wo sich Elefanten, Wölfe, 

Löwen und Co. versteckt halten und wie man 

ihnen am besten auf die Schliche kommt. 

GB 2006 
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http://press.discovery.com/de/apl/programs/einsatz-new-york/
http://press.discovery.com/de/apl/programs/gebissen-wenn-dir-eine-stunde-bleibt/


Amba—Die Legende des sibirischen Tigers 

Sonntag, 09. Februar um 16:05 Uhr 
 
 
Tier des Monats: Tiger 

Einst waren Tiger in ganz Asien verbrei-

tet. Heute ist ihr Bestand auf wenige tau-

sende geschrumpft. Doch in Ussurien, im 

äußersten Südosten Russlands, ist er 

noch zu finden: Amba, der sibirische Ti-

ger. Tierfilmer Gordon Buchanan reist in 

dieser Dokumentation in die entlegene 

Wildnis, um mehr über die seltene Groß-

katze und das entbehrungsreiche Leben 

fernab der Zivilisation zu erfahren. Ohne 

die Hilfe ortskundiger Führer wäre die 

Expedition der reinste Selbstmord. Denn 

neben Kälte und Hunger lauern noch 

ganz andere Gefahren im Reich des Ti-

gers... 

GB 2008 
Vor 100 Jahren lebten in Indien rund 

40.000 Tiger. Heute sind es nach Exper-

ten-Schätzung nur noch 4000. Die meis-

ten Tiere findet man in den 

"Sundarbans", einem riesigen Mangro-

venwald im Grenzgebiet zwischen Indien 

und Bangladesch. Dort greifen die Groß-

katzen auch am häufigsten Menschen an. 

Königstiger können 300 Kilo schwer und 

3 ½ Meter lang werden, trotzdem wagen 

sich die Tiere fast nie bis in menschliche 

Siedlungen vor. Sie greifen in der Regel 

nur Personen an, die ihre Dörfer verlas-

sen, doch dann endet das Zusammen-

treffen mit den Raubkatzen meist töd-

lich. Tierforscher Dave Salmoni unter-

sucht vor Ort, warum sich einige Exemp-

lare im Lauf der Jahre zu wahren 

"Menschenfressern" entwickelt haben. 

USA 2011 

Dave Salmoni:  
Angriff aus dem Tierreich—Tiger 
 

Sonntag, 23. Februar um 16:05 Uhr 
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http://press.discovery.com/de/apl/programs/findelkinder-orang-utans/
http://press.discovery.com/de/apl/programs/der-grosse-tier-report/


Romeo und Julia—Eine Affenliebe 
Freitag, 14. Februar um 21:00 Uhr 
 
Valentinstag 
 

 

Das thailändische Lopburi war einst eine 

prunkvolle Residenzstadt. Noch heute 

zeugen zahlreiche Überreste alter Bau-

werke davon. Und genau hier leben zwei 

rivalisierende Affenbanden: Die einen 

treiben sich in den verfallenen Tempelan-

lagen herum und die anderen auf dem 

Marktplatz der Stadt. In Jahrhunderte 

langer Feindschaft haben sie sich vonei-

nander ferngehalten. Doch dieses Jahr 

haben sich zwei junge Makaken, blind vor 

Liebe, allen Traditionen widersetzt und 

sind dem Ruf ihres Herzen gefolgt. Die 

Dokumentation „Romeo und Julia - Eine 

Affenliebe“ erzählt frei nach Shakespeare 

die Geschichte von einem wirklich außer-

gewöhnlichen Tier-Pärchen. 

AUS 2006 
Marina, Kalifornien - in den Morgenstunden 

zieht ein Weißer Hai durch die Gewässer vor 

der Küste des Sonnenstaates, um seine Lieb-

lingsmahlzeit aufzuspüren: Robben und See-

löwen. Dort lauert er wenige Meter unter der 

Wasseroberfläche, wo er die Silhouette seiner 

Beutetiere am besten erkennen kann. Zeit-

gleich paddeln auch die ersten Surfer in die 

Brandung und sehen, von unten betrachtet, 

den Meeressäugern zum Verwechseln ähn-

lich. Die Dokumentation berichtet von Men-

schen, denen diese Ähnlichkeit zum Verhäng-

nis wurde. Todd Endris hatte Glück im Un-

glück. Er wurde von Haien als potenzielle 

Beute betrachtet und angegriffen, überlebte 

aber schwer verletzt, weil er von Delfinen 

beschützt wurde. Eine andere spektakuläre 

Attacke der Raubfische schildern Linda und 

Glen Whitehurst: Das Ehepaar, das in einem 

Kanu auf dem Wasser treibt, kommt mit dem 

Leben davon. Beide bleiben unverletzt und 

können den Hai schließlich verjagen, indem 

sie mit ihrem Paddel auf seine Schnauze ein-

schlagen - die empfindlichste Stelle des Raub-

fisches.   

USA 2008 

Der Tag, als die Haie kamen 

Dienstag, 25. Februar um 23:20 Uhr 
 
Highlight 
 

V
A

LE
N

TI
N

ST
A

G
 

H
IG

H
LI

G
H

T 

http://press.discovery.com/de/apl/programs/die-beute-des-jagers/
http://press.discovery.com/de/apl/programs/nigel-marven-auf-pinguin-safari/
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