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Judith Pinnow liest aus ihrem Buch 

„Die Prophezeiung der Giraffe“ 
 

Judith Pinnow, geboren 1973 in Tübingen, besuchte die Schauspielschule in 
Ulm und studierte am Lee Strasberg Theatre Institute in New York. Als 
Schauspielerin war sie in Fernsehserien und Filmen zu sehen, bekannt wurde 
sie als Fernsehmoderatorin. Mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern lebt 
sie in Pulheim. 

Geschrieben und veröffentlicht – ein Kinderbuch, Kurzgeschichten – hatte sie 
schon länger, das aber als Hobby betrachtet, auch wenn sie sich dazu in 
ihrem Garten einen Bauwagen als Schreibstube eingerichtet hatte. Dann kam 
jener stürmische Novembertag auf Sylt 2013, als sie zufällig die Bestseller-
autorin Doris Heldt kennenlernte, die anordnete, dass sie nun endlich einen 
Roman schreiben sollte, und ihr gleich ihren Agenten vermittelte. Bei 
FISCHER Krüger sind inzwischen vier Romane erschienen, als Debüt „Läuft 
da was?“, dann „Versprich mir, dass es großartig wird“, „Die Phantasie der 
Schildkröte“ und zuletzt „Die Prophezeiung der Giraffe“. Und der fünfte 
Roman ist fertig geschrieben.          

„Die Prophezeiung der Giraffe“: Ganz plötzlich gibt es eine Serie merkwür-
diger Veränderungen im Leben der völlig unauffälligen Grundschullehrerin 
Hanna – aus ihren Wasserhähnen fließt Mineralwasser, sie bekommt Pakete 
mit Sachen, die sie nie bestellt hat. Eine unbekannte Frau nimmt von dem 
Wohnwagen in ihrem Garten Besitz. Nicht zu vergessen die Giraffe, die 
Hanna in ihrem Vorgarten dabei ertappt, wie sie mit langem Hals die Blätter 
der Kugelrobinie frisst. Hanna muss herausfinden, was diese seltsamen 
Ereignisse zu bedeuten haben – und wie sie diese magische Serie stoppen 
kann.  

Erleben Sie Judith Pinnows Lesung aus einem sehr warmherzigen Roman, 
der mit viel Wortwitz, Humor, Klugheit und Charme seine Personen 
charakterisiert und treffsicher Alltagssituationen schildert, die einen 
schmunzeln lassen, und die anschließende Diskussion mit der Autorin. 


