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In dieser Serie dreht sich alles um den Nachwuchs in Afrikas Wäl-
dern, Wüsten und Savannen. Die Kamera blickt in die Kinderstube 
der Wildnis und ist hautnah dabei, wenn unter größten Anstren-
gungen und umgeben von zahlreichen Gefahren neues Leben zur 
Welt kommt. Sie begleitet die einzelnen Schritte unterschiedlicher 
Tierbabys in ein eigenständiges Dasein. Auf diese Weise kommen 
die Zuschauer den Jungtieren so nah wie selten zuvor.

„Tierbabys in Afrika“ zeigt, wie der Nachwuchs von Elefanten, Lö-
wen, Zebras und vielen anderen Bewohnern der Wildnis zum ersten 
Mal die Augen aufschlägt und bei seinen Müttern Nähe und Nah-
rung sucht. Es folgen die ersten unsicheren Schritte und schon bald 
beginnen die Jungtiere damit, sich in einer Welt zu orientieren, die 
neu, unvorhersehbar und oft beängstigend ist.

Je nach Spezies oder individuellen Bedingungen erleben sie einen 
wichtigen Teil ihres Aufwachsens allein oder gemeinsam mit ihren 
Geschwistern. Dabei gilt es, durch Beobachtung und Nachahmung 
zu lernen und die eigenen Instinkte und Fähigkeiten durch ständi-
ge Übung zu schulen und zu verfeinern. So erwerben die Kleinen im 
Spiel, aber auch in der direkten Konfrontation mit Hindernissen und 

Gefahren das notwendige Rüstzeug, das ihnen dabei hilft, ihr Leben 
als Erwachsene zu meistern. In der ersten Folge wird deutlich, dass 
alle Neugeborenen zunächst vor der gleichen Herausforderung ste-
hen: Sie müssen ihre Mutter und Artgenossen erkennen – und zudem 
erst einmal ihren eigenen kleinen Körper unter Kontrolle bringen.
Frankreich 2018, Zweikanalton, OT: Born In Africa
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Das Yukon-Territorium im äußersten Nordwesten Kanadas ist mit 
seinen langen Wintern und der urwüchsigen, kargen Landschaft 
kein guter Aufenthaltsort für zarte Gemüter. Hier draußen arbeitet 
Dr. Michelle Oakley als Tierärztin. Sie ist weit und breit die einzige 
Veterinärin und damit für alle tierischen Patienten zuständig – ob 
ganz groß oder winzig klein. Dr. Oakley liebt den rauen Charme ih-
rer Heimat und weiß bestens damit umzugehen.

Auch in der fünften Staffel von „Die Yukon-Tierärztin“ erwarten Mi-
chelle wieder höchst spannende Begegnungen mit den unterschied-
lichsten Spezies. Dabei kann es auch passieren, dass die Patienten 
mit ihren Therapien nicht gerade einverstanden sind. Manchmal 
muss die vielbeschäftigte Veterinärin die Tiere, die sie behandeln 
soll, sogar erst einmal suchen.

Wenn es sein muss, schreckt Michelle auch nicht davor zurück, eine 
ganze Bisonherde zusammenzutreiben, die an einen anderen Ort ge-
bracht werden soll. Auch einen Steinbock in seinem felsigen Lebens-
raum zu beobachten, stellt für sie nur eine mäßige Herausforderung 
dar. Und nach einer Operation an einem ausgewachsenen Bären 
oder der Auswilderung von mühevoll gesund gepflegten Luchsen 
ist es für sie geradezu eine Erholung, einfach mal einen kränkelnden 
Haushund oder ein verwurmtes Kätzchen wieder aufzupäppeln. So 
hält jeder Tag eine neue Herausforderung bereit. Dazu gehört auch 
ein Kaiserschnitt bei einer Yorkshire-Terrier-Dame. Darüber hinaus 
führen Michelles Beruf und Interesse sie in dieser Staffel sogar bis in 
die französischen Alpen.
USA 2018, Zweikanalton, OT: Yukon Vet

Die Sümpfe, Savannen und Wüsten von Botswana haben eine Tier-
welt mit je eigenen, teils hochspezialisierten Überlebensstrategi-
en hervorgebracht. Dazu gehören auch verschiedenste Arten des 
Fortpflanzungsverhaltens sowie jeweils angepasste Methoden der 
Aufzucht von Jungtieren. Für sie könnte buchstäblich hinter jedem 
Busch eine tödliche Gefahr lauern. Der faszinierenden Fauna Bots-
wanas spürt „Afrikas wilde Tierwelt“ in drei Episoden nach.

Die Schönheit der Landschaft kann auch in Botswana nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die hier heimischen Tiere täglich ums Über-
leben kämpfen müssen. Dabei ist jedes Individuum bemüht, den für 
sich besten Lebensraum zu besetzen – sei es als fest umrissenes 
Jagdrevier oder als Weidefläche, die abgegrast wird, um danach eilig 
zur nächsten Nahrungsquelle weiterzuziehen.

Nach erfolgreicher Nahrungssuche geht es am Ende immer darum, 
den passenden Partner zur Fortpflanzung zu finden. Je nach Art füh-
ren dabei unterschiedliche Wege zum Erfolg: Manche Spezies ha-
ben sich auf eindrucksvolle Kraftdemonstrationen spezialisiert, um 
potenzielle Sexualpartner zu überzeugen. Andere versprühen ihren 
Charme bevorzugt in Form von Pheromonen oder setzen ganz auf 
die optische Pracht von Fell oder Gefieder. Der sich aus diesen Be-
mühungen ergebende Nachwuchs muss dann nach der Geburt rasch 
lernen, Bedrohungen zu begegnen und für sich selbst zu sorgen, um 
so den Kreislauf der Natur in Gang zu halten. Und der besteht aus 
Nahrungssuche, Fortpflanzung, Aufzucht und schließlich dem eige-
nen Tod, der anderen Lebewesen ein auskömmliches Mahl besche-
ren wird. UK 2018, Zweikanalton, OT: Africa‘s Wild Side
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