
Liebe tapfere Fräuleinwelt,  

die ihr euch mit wöchentlichen Nachrichten herumplagen müsst, Verzeihung!  

Ein dickes Dankeschön! 

Ich bin sehr stolz darauf, dass ich nicht überschwemmt werde mit: Hör auf mir die 
Fräuleinpost zu schicken!!! Danke, das ist sehr tapfer, und allen denen, die jetzt mit 
den Augen rollen, ich fühle mit euch! Auf die post-coronialen Zeiten, in denen meine 
Ergüsse nur  alle zwei bis drei Monate zu euch flattern…  

Am Sonntag gab es die erste live Streaming Session für das Barnim Panorama, die 
Wandlitzer haben sich getraut, mir vertraut und das Fräulein für den Museumstag 
gebucht, es war so ein Fest, mit großer Aufregung und lustigen Fragen. 

Test bestanden, jetzt müssen wir nur noch die Sehgewohnheiten von euch 
Zuschauern kapieren –  

Fünf Stunden lang haben wir abwechselnd Biene, Regenwurm, und Nachtigall 
gezeigt und danach gab es ein paar Hintergrundgeschichten und die Möglichkeit 
dem Fräulein Fragen zu stellen etc.  

Klasse! Die Anmeldung über Google, um am Live Chat teilzunehmen, gut, das ist 
auch für mich echt gewöhnungsbedürftig… Was so ein kleines Virus alles für 
Auswirkungen hat! Hui, jetzt bloß keine neuen Verschwörungstheorien in die Welt 
setzen! Wer ist gegen Blinddarmentzündung? Heuschnupfen?  

Wer also den live Chat nicht machen will, der darf dennoch kommunizieren, ich bin 
offen für Emails, Postkarten, was ihr wollt, reden ist Gold und schweigen ist Silber, im 
Fräuleinland! 

So und nun das Fräulein Programm für diese Woche, frisch aus der Backstube: 

Ab dem 21. Mai gibt es eine selten gespielte online Version von:  

Phocoena phocoena – Der Schweinswal 

auf dem Fräulein TV Kanal auf YouTube zu sehen!  

Der einzige delfinartige Wal der Ostsee ist akut vom Aussterben bedroht, es gibt in 
der zentralen Ostsee nur noch 447 Tiere, zu wenig, wenn nicht ganz schnell ganz 
viel passiert., Die Pandemie ist eine kleine Chance für die Tümmler, sich 2020 etwas 
zu erholen. Wir sind mittenmang. 

Am 21. Mai um 19:30 Uhr: 

Teil 1: Piglertok und Grönland, Geschwistermeere, Gezeitenwellen, Halligen und 

Helgoland, Leucotrix mucor, Elixiere und Meeresduschen. 

Link: https://youtu.be/TxJRFSvsWho 

Am 21. Mai um 20:30 Uhr: 

https://youtu.be/TxJRFSvsWho


Teil 2: Walische Wahlverwandtschaften, Winterquartiere und Sommerresidenzen, 

Plaste und Elaste und Unterwasser Fernsehstudios, Nordseeträumereien und 

Ostseereisen auf Fräuleinisch... 

Link: https://youtu.be/eUd3Fpb1ZmM 

Am 22. Mai um 19:30 Uhr: 

Teil 3: Pariser Luft und Klickplaudereien, Echolotfragen und Küstenantworten, 

Hörbilder und Heringspfurze, alternative Energien und poetische Schläferstunden. 

Link: https://youtu.be/ZpTwWY2Fg5U 

Am 22. Mai um 20:30 Uhr: 

Teil 4: Fräulein macht Fehler, oops, denn dieses ist der vierte Streich, auch wenn das 

Mädel was anderes erzählt... Pinkelpausen und evolutionäre 

Wirbelvermeidungsstrategien bei der Fortpflanzung und Räuber und Gendarm im 

Hafenbecken. 

Link: https://youtu.be/GpwufS8wdDE 

Am 23. Mai um 20:30 Uhr: 

Teil 5: Sommerspaß und taube Nüsse, Fischakkord und dösbaddeliger Stint und 

Finte. Hafenfeste, Verluste und die Aussichten auf die nächsten hundert Jahre. 

Link: https://youtu.be/embnoyRfN0c 

 

Alle Stücke, die es bis jetzt in die Fräulein online Welt geschafft haben sind – solange 
die Pandemie währt - zu finden unter: 

https://www.youtube.com/c/FräuleinBrehmsTierleben 

mit unverwüstlichen Grüßen, 

Barbara Geiger,  

Fräuleinerfinderin und Weltentdeckerin  
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