
Presseinformation 
 München, im August 2016

 

 
 

5 KONTINENTE, 7 REISETASCHEN, 154 TAGE: 

Eine Familie ist dann mal Welt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bettina Pohlmann 

Frühstück mit Giraffen 
 

erscheint am 19. September 2016  
 

 

Eine Hamburger Familie haut ab! Die aufregendsten Orte der 
Welt besuchen, an den schönsten Stränden baden, die 
verrücktesten Dinge essen – und das alles zusammen mit den 
Liebsten: Die Journalistin Bettina Pohlmann erfüllte sich 
genau diese Träume. Im Dezember 2014 ließ sie, zusammen 
mit ihrem Mann Frank und den Töchtern Antonia (9) und 
Helen (4), für fünf Monate das verregnete Hamburg hinter 
sich. 
 

In Frühstück mit Giraffen schildert Pohlmann eine 
außergewöhnliche Reise zu viert und erzählt von 
unvergesslichen Augenblicken als Familie. Herausgekommen 
ist ein etwas anderes Reisebuch – ein echter 
Abenteurerbericht, der eine Inspiration für all jene ist, die – ob 
mit oder ohne Kinder – die Welt entdecken wollen. 
 

Tolles Bild- und Videomaterial der Weltreise verfügbar! 

 



 
Am 19. September erscheint das Sachbuch – gerne merken wir Sie vor. Fahnen sind ebenfalls erhältlich. 
Sollten Sie Interesse an Bild- und Videomaterial haben, wenden Sie sich gerne an mich.  
 

Bettina Pohlmann steht für Interviews und Talk-Auftritte zur Verfügung. 
 

Ich freue mich auf Ihre Anfragen. 
 

Mit besten Grüßen 
 
 
 

Kristin Rosenhahn 
Blanvalet Verlag | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Tel. +49 (089)/4136- 35 45 | kristin.rosenhahn@blanvalet.de 
 



 

 



 

DIE FAMILIE POHLMANN  



 

Bettina Pohlmann, geboren 1965 in Hamburg, wurde die Liebe zu fernen 
Ländern quasi in die Wiege gelegt, denn ihre Eltern lernten sich auf einer 
Reise kennen. Nach dem Abitur und während ihres Studiums zog sie immer 
wieder mit dem Rucksack durch die Welt. Sie arbeitete viele Jahre bei Radio 
und Fernsehen und unterrichtete an verschiedenen Akademien die Fächer 
Dramaturgie und Regie. Seit 2006 dreht sie TV- und Kinodokumentationen 
im In- und Ausland. Bettina Pohlmann lebt mit ihrem Mann und ihren beiden 
Töchtern in Hamburg. 
 

 

Kristin Rosenhahn | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Blanvalet Verlag | Tel.: +49 (0) 89 / 4136-35 45, Fax: - 6 34 53 │ kristin.rosenhahn@blanvalet.de 
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Eine Weltreise mit Kind und Kegel: mit Rucksäcken, Schulbüchern und Kuscheltieren? Viele Familien 
halten das für unmöglich – doch wenn es das Budget zulässt, braucht man nur noch etwas Mut und eine 
gute Organisation. Als Bettina Pohlmann 2014 eine größere Erbschaftssumme zugesprochen wurde, 
rückte ein lang gehegter Traum wieder in greifbare Nähe: eine Weltreise! Mit fast 50 Jahren machte sie 
eine Zäsur und beschloss mit ihrer Familie im Gepäck eine Auszeit zu nehmen. Nachdem sie und ihr Mann 
die Job-Frage geklärt hatten (beide arbeiten freiberuflich), Antonias Schulbefreiung tatsächlich geglückt 
war, die Wohnung untervermietet und alle Fixkosten auf null runtergefahren wurden, kratzte man 
sämtliche Ersparnisse zusammen und kaufte ein „Round the World“-Ticket für vier Personen. Und dann 
ging es los – das erste Reiseziel: Johannesburg, Südafrika. Knapp ein halbes Jahr tourten die Pohlmanns 
umher: Singapur, Indien, Kambodscha, Australien oder New York – jede Station hielt einzigartige 
Erlebnisse für die Familie bereit: ob es das Übernachten in der afrikanischen Savanne war, das 
Schwimmen im höchsten Pool der Welt oder der Elefantenritt in Asien. 154 Tage geballtes Abenteuer – 
mit viel Turbulenzen und auch Pannen, aber unvergesslichen Eindrücken, die die Pohlmanns als Familie 
noch enger zusammenschweißten.  
Charmant und äußerst humorvoll erzählt die Autorin von ihrer „family on tour“ und nimmt ihre Leser und 
Leserinnen mit an die schönsten Orte dieser Welt. Warum dieses Buch lesen? Bettina Pohlmann gibt 
gerne ein paar Anregungen: reisen Sie in Gedanken mit uns mit, lassen Sie sich ermutigen einen 
ähnlichen Schritt zu wagen und finden Sie Vertrauen in sich und die Welt. Sie werden sich an manchen 
Stellen amüsieren und vielleicht das ein oder andere Mal etwas nachdenklich werden. Frühstück mit 
Giraffen kann dazu inspirieren, die Welt entdecken zu wollen – ob allein, zu zweit, zu dritt oder zu viert. 
 
 

 

   5 KONTINENTE,  

          7 REISETASCHEN, 154 TAGE: 
 

EINMAL UM DIE GANZE WELT 
 

                        SÜDAFRIKA 

                              SINGAPUR 

                               INDIEN 

                                  KAMBODSCHA    

                                      AUSTRALIEN    

                                               VIETNAM   

                                        NEUSEELAND 

                                                    NEPAL   

                                     COOK ISLANDS  

                                        USA, KANADA 

 BETTINA POHLMANN 

Frühstück mit Giraffen 
Sachbuch, 320 Seiten │978-3-7645-0554-7  
12,99 € [D] 13,40 € [A] 17,90 CHF 
ET: 19. September 2016 | Blanvalet Verlag 

 
Die aufregendsten Orte der Welt besuchen, an den schönsten Stränden baden, die verrücktesten 
Dinge essen – und das alles zusammen mit den Liebsten: Die Hamburger Journalistin Bettina 
Pohlmann erfüllte sich genau diese Träume. Im Dezember 2014 ließ sie, zusammen mit ihrem Mann 
Frank und den Töchtern Antonia (9) und Helen (4), für fünf Monate das verregnete Hamburg hinter 
sich. Die Pohlmanns machten sich mit sieben Reisetaschen auf, die Welt zu umrunden. Nach 
anfänglichen Hürden wie der Reisefinanzierung und die Schulbefreiung von Antonia, hieß es dann 
endlich: Erste Station, Südafrika! In Frühstück mit Giraffen schildert Pohlmann eine 
außergewöhnliche Reise zu viert und erzählt von unvergesslichen Augenblicken als Familie. 
Herausgekommen ist ein etwas anderes Reisebuch – ein echter Abenteurerbericht, der eine 
Inspiration für all jene ist, die – ob mit oder ohne Kinder – die Welt entdecken wollen. 
 



 

 

 

 

Was inspiriert Sie? 
 

Gespräche. Vor allem jene mit Freunden. Denn nichts ist spannender 
als das Leben selbst. 
Wenn ich als Journalistin für längere Dokumentationen und 
Reportagen unterwegs bin, lerne ich während der Dreharbeiten, egal 
ob in der Heimat oder im Ausland, immer wieder völlig fremde 
Lebenswelten kennen, einen anderen Alltag und dadurch neue 
Facetten des Lebens. 
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Wie kamen Sie zum Schreiben? 
 

Als Kind und Jugendliche habe ich derart umfangreiche Briefe an 
meine Freudinnen geschrieben, dass sie in keinen normalen Umschlag 
passten und wir jedes Mal ein Paket zur Post bringen mussten ...  
Später saß ich als junge Frau in einem Hamburger Café und habe 
davon geträumt, als Journalistin, mit einem Notizbuch in der Hand, 
Menschen zu interviewen. Ich war immer daran interessiert 
Lebensgeschichten zu dokumentieren. Tatsächlich erfüllte sich dieser 
Wunsch mit meinem Beruf.  
 

 
 © Privat 

Was ist für Sie die optimale Entspannung? 
 

Ich liebe es in unserem Garten in der Erde zu wühlen, aber 
auch: barfuß am Strand zu joggen, in der Hängematte 
zwischen Obstbäumen zu liegen, im neuseeländischen 
Regenwald dem Tui-Vogel zu lauschen oder sonntags Thai-
Food und Tatort zu genießen … 

Gibt es bestimmte geographische Orte, zu denen Sie oder Ihr 
Buch einen besonderen Bezug haben? 
 

Die Welt. Hamburg. 

BETTINA POHLMANN 

                    IM GESPRÄCH … 



 

  

Haben Sie Lieblingsszenen im Buch? 
 

Ja, mehrere – hier eine kleine Auswahl: 
Die Szene, als wir mitten in der Nacht ein nicht fertiggestelltes 
Guesthouse in Indien beziehen sollten, aber der Gastgeber 
vielmehr um sein Karma besorgt war, als uns eine andere 
Unterkunft zu besorgen. Eindrücklich war aber auch der erste 
Anblick des Himalayas in Nepal oder unser Lagerfeuer unterm 
Sternenhimmel in der amerikanischen Mojave Wüst. Hach, es gibt 
so viele Erinnerungen – wenn Sie das Buch lesen, finden Sie 
bestimmt auch die ein oder andere Lieblingsszene für sich. 

Ein paar Worte an Ihre Leser und Leserinnen? 
 

Ich hoffte beim Schreiben stets, dass die Leserinnen und Leser von 
Frühstück mit Giraffen gedanklich mit uns auf Reisen gehen – zu den 
traumhaften Plätzen dieser Welt: ob es der Dschungel, die Bergwelten, 
die unendlichen Wüstenebenen oder Vulkanlandschaften sind – kurz, die 
fantastische Natur mitzuerleben. Und dass die Leser an einigen Stellen 
vielleicht innehalten und sich fragen: Wer bin ich, wo wollte ich 
eigentlich hin und warum bin ich noch hier?  
Vielleicht wollen sich die Leser nach der Lektüre des Buches aber auch 
einfach ein Getränk aus dem Kühlschrank holen und sich selbst 
zuprosten, dass sie so was Beklopptes ja glücklicherweise nicht 
mitmachen müssen – das Reisen in Gedanken ist doch sowieso viel 
schöner und das heimische Sofa erst … 

Oder aber, sie verspüren ein klitzekleines Kribbeln in der Magengegend und plötzlich ergreift sie eine 
Sehnsucht, die sie veranlasst den verstaubten Rucksack vom Boden zu holen und einen Schritt ins 
Unbekannte zu wagen, einen Schritt, der viel kleiner ist als man denkt.  Wagen Sie es – einfach rein in die 
faszinierende große Welt, rein in das, was man Leben nennt – egal ob als Familie, zu zweit oder allein … 

 

Haben Sie eine Lieblingsfigur? 
 

Antonia, Helen und Frank. 

 

BETTINA POHLMANN 

                    IM GESPRÄCH … 
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© www.livescience.com 

http://www.randomhouse.de/Paperback/Fruehstueck-mit-Giraffen/Bettina-Pohlmann/Blanvalet-Hardcover/e481807.rhd


 DIE STATIONEN  

                   DER WELTREISE  

Vietnam 

Nepal 

Indien 

New York 

Westen USA 

Cook Islands 

Kapstadt 

Australien 
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Übrigens! 
Bettina Pohlmann hat alle Stationen der 
Weltreise, sowie alle Vorbereitungen und 
die Zeit danach auf ihrem Blog 
viersindmalwelt.com festgehalten. 
Die humorvollen Berichte und schönen 
Bilder laden ein, mit auf Reisen zu gehen. 
Auch die Töchter Antonia und Helen 
kommen im Blog zu Wort und schildern 
Erlebnisse und Eindrücke aus ihrer Sicht. 
Besonders nennenswert: Fotografien, die 
Helen geschossen hat.  
Auch die Kulinarik hat eine eigene Rubrik 
und wartet mit tollen Schnappschüssen 
und Gerichten auf … 
 

„Ziege“: fotografiert von Helen 
TIPP: 
Im hinteren Teil des Buches ist ein Guide mit wichtigen Fakten, 
Tipps und Tricks rund um eine Weltreise mit Kindern enthalten: 
angefangen bei den Flugtickets und den Reisekosten, über Spar- 
und Packtipps bis zur Schulbefreiung, hat Bettina Pohlmann für die 
Leser alles Wichtige für eine Weltreise mit der Familie 
zusammengetragen. 

 

 

DER REISEBLOG  

       UND ANDERE TIPPS 
 

 

 

https://viersindmalwelt.com/

	SACHBUCH_Frühstück_mit_Giraffen_BettinaPohlmannsWeltreise_mit_Familie_ab19.9.2016
	__Pressemappe_Pohlmann_Frühstück mit Giraffen
	1__Deckblatt_Pohlmann
	2_Steckbrief_Pohlmann
	3_Presseinformation_Frühstück mit Giraffen_Pohlmann_neu




