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Der Zeichner des Grüffelo 

 

Der deutsche Illustrator Axel Scheffler lebt in England zeichnet zum Beispiel die Bilder zu 
den Geschichten der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson. Sein erfolgreichstes 
Buch ist der in 26 Sprachen übersetzte "Grüffelo" – die Geschichte einer Maus, die durch 
Klugheit ihre Feinde vertreibt. Mit seinen klaren, doch witzigen Bildern erfreut Axel 
Scheffler Kinder und Erwachsene weltweit. Er selbst beschreibt sich eher als melancholi-
schen Menschen. 
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

SPRECHER: 

Stromaufwärts im Südwesten der britischen Hauptstadt – malerisch schön. Hier lebt 
Axel Scheffler mit seiner Familie. Er ist in England geblieben – nach seinem Studium vor 
dreißig Jahren. Aufgewachsen ist er in Hamburg. Axel Scheffler ist ein deutscher Zeichner 
britischer Gute-Nacht-Geschichten, die weltweit Kinder zu Bett bringen. 
 
AXEL SCHEFFLER (Kinderbuchautor und Illustrator): 
Ich kriege den Text ohne Bilder, natürlich. Und dann fängt meine Arbeit an. Ich mache in 
der Regel, wenn ich ein Bilderbuch mache, kleine, kleine Skizzen mit Bleistift und Filz-
stift, und ich würde die Skizze auf meinen Leuchttisch legen und das durchpausen auf 
Aquarellpapier mit Bleistift. Dann würde ich mit 'ner Zeichenfeder die schwarzen 
Umrisslinien machen. 
 
SPRECHER: 

Feder, Buntstift, Wasserfarben – Axel Schefflers Stil ist unaufgeregt einfach. Hin-
guck-Bilder, die hinter einer vordergründigen Niedlichkeit geistige Schärfe ver-
raten. 
 
AXEL SCHEFFLER: 
Das kommt angeflogen, das weiß ich auch nicht genau. Das geht eigentlich immer 
schnell. Also ich lese den Text, und die Bilder sind eigentlich dann schnell da. Ich habe die-
se Wasserfarben irgendwann entdeckt, noch bevor ich zur Kunstschule ging, und habe mir 
einfach so angewöhnt, diese Technik. Es ist nicht etwas, was mir jemand beigebracht hat 
oder so, das habe ich mir wirklich selber, im Grunde autodidaktisch erarbeitet. 
 
SPRECHER: 

Als junger Zeichner orientierte Scheffler sich an Größen wie Jean-Jacques Sempé und 
Tomi Ungerer. Jetzt sind es die Texte der britischen Autorin Julia Donaldson, die den 
Rahmen für seine Bilder vorgeben.  
 
AXEL SCHEFFLER: 
"Daley B" – auf Deutsch "He Duda" – war mein erstes Bilderbuch überhaupt – die Ge-
schichte eines Hasen mit einer Identitätskrise. Ich habe damals irgendwie noch sehr viel 
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weniger Zeit damit zugebracht, die Details so auszuarbeiten. Also, es ist alles ein biss-
chen flacher. "Mein Haus ist zu eng und zu klein" war mein erstes Buch mit Julia Donald-
son. Es gibt hier eine dieser schönen Koeditionsgeschichten, dass die Ziege auf dem Bett 
sitzt und die Amerikaner das Buch kaufen wollten, aber Anstoß nahmen an dem teilwei-
se sichtbaren Euter, was irgendwie etwas obszön aussah. Und dann musste ich das Euter 
entfernen für den amerikanischen Markt. 
 
SPRECHER: 

Das Buch, das ihn zum Star machte: Die Geschichte einer Maus, die durch den Wald spa-
ziert und sich mit einer List ihre Feinde vom Leib hält. 
 
AXEL SCHEFFLER: 
"The Gruffalo" kam dann viele Jahre später erst dazu und ist – ja bisher immer noch unser 
erfolgreichstes Buch. Mein Urgrüffelo war noch etwas furchterregender. Hier ist er so-
gar auf allen Vieren abgebildet. 
 
SPRECHER: 

Zur Abschreckung erfindet die schlaue Maus einen fiktiven Freund – ein schreckliches 
Monster –, und die anderen nehmen Reißaus. 
 
AXEL SCHEFFLER: 
Und natürlich der Höhepunkt des Buches ist, wie die Maus dem Grüffelo begegnet. 
 
SPRECHER: 

Das ist der Haken, denn den Grüffelo gibt es wirklich – mit feurigen Augen und einer 
Zunge so lang. 
 
AXEL SCHEFFLER: 
Ich mag das Skurrile, dass irgendwie ein Stock zum Beispiel lebendig wird und irgend-
welche Erlebnisse hat: also insgesamt eine Märchenwelt, in der Menschen, angezogene 
Tiere, Riesen alle durcheinander leben, Märchenfiguren. Das ist eigentlich das, was 
mir am meisten Spaß macht. 
 
SPRECHER: 

Was ihm Spaß macht, erfreut Kinder und Erwachsene zugleich und verkauft sich millio-
nenfach in 26 Sprachen, obwohl Scheffler selbst kein Spaßvogel ist. 
 
AXEL SCHEFFLER: 
Ich bin wahrscheinlich eher melancholisch veranlagt, wie ja viele Leute, die irgendwie 
andere Leute erfreuen oder zum Lächeln bringen, sind … Ist ja irgendwie auch ein Kli-
schee, der traurige Clown, oder? Zu denen würde ich wahrscheinlich auch eher gehören, 
zu den Leuten, die irgendwie in ihrem persönlichen Leben nicht so positiv oder optimis-
tisch oder lebensfroh sind. 
 
SPRECHER: 

Und doch oder vielleicht gerade deswegen sind Axel Schefflers Zeichnungen so erfolgreich.  
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GLOSSAR 

 
Grüffelo, der – die Figur in seinem sehr bekannten Kinderbuch von Julia Donaldson 
(Originaltitel: The Gruffalo) 
 
Illustrator/in, der/die – eine Person, die die Bilder für einen Text zeichnet 
 
stromaufwärts – den Fluss entlang entgegen der Richtung, in die er fließt 
 
malerisch – schön anzusehen; wie gemalt (meist auf Orte oder Landschaften bezogen) 
 
Gute-Nacht-Geschichten – die Geschichten, die man Kindern vor dem Einschlafen vor-
liest 
 
zu Bett bringen – ins Bett bringen 
 
Kinderbuchautor/in, der/die – eine Person, die Kinderbücher schreibt 
 
in der Regel – normalerweise  
 
Skizze, die – hier: die Vorzeichnung; ein erster Entwurf für eine Zeichnung 
 
Filz, der – ein Stoff, der durch seine spezielle Verarbeitung besonders fest ist 
 
Leuchttisch, der – ein Tisch zum Zeichnen, dessen Platte beleuchtet ist 
 
durchpausen – die Linien einer Zeichnung mithilfe von Licht auf ein leeres Blatt kopie-
ren 
 
Aquarellpapier, das – ein sehr dickes Papier speziell zum Zeichnen 
 
Zeichenfeder, die – ein Gerät zum Zeichnen 
 
Umrisslinie, die – die schwarze Linien, die eine gemalte Figur vom Hintergrund ab-
grenzt 
 
Wasserfarbe – eine Farbe zum Zeichnen, die sich in Wasser löst 
 
Stil, der – hier: die persönliche Art 
 
unaufgeregt – hier: klar und einfach strukturiert 
 
Hinguck-Bilder –umgangssprachlich: die Bilder, die man gern ansieht 
 
vordergründig – so, dass man es beim ersten Anschauen bemerkt 



 

 

Seite 4 / 5 

Niedlichkeit, die – die Tatsache, dass jemand oder etwas so hübsch, süß oder lieb ist, 
dass man es/ihn sofort gern hat 
 
geistige Schärfe, die – die Intelligenz 
 
etwas kommt angeflogen – hier umgangssprachlich: etwas ist ganz schnell da, ohne 
dass man etwas dafür tun muss 
 
etwas verraten – hier: etwas erkennen lassen; etwas zeigen 
 
jemandem etwas beibringen – jemandem zeigen, wie etwas geht 
 
autodidaktisch – so, dass man etwas ohne fremde Hilfe erlernt hat 
 
sich etwas erarbeiten – hier: etwas lernen 
 
Größe, die – hier: eine Person, die in ihrem Fachgebiet besonders gut und daher sehr 
bekannt ist 
 
den Rahmen für etwas vorgeben – die Basis für etwas sein 
 
Identitätskrise, die – eine psychische Krise, bei der man mit sich selbst Probleme hat 
 
Zeit mit etwas zubringen – Zeit für etwas verwenden; sich Zeit für etwas nehmen 
 
Koedition, die – hier: eine Form des Verkaufs von meist illustrierten Büchern in mehre-
ren Sprachräumen, bei der jeweils nur der Text übersetzt wird und die Bilder gleich blei-
ben 
 
Anstoß an etwas nehmen – etwas nicht gut finden und es kritisieren 
 
Euter, das – das Körperteil vieler weiblicher Säugetiere, aus dem die Jungtiere die Milch 
trinken 
 
etwas ist obszön – etwas ist so, dass es im sexuellen Sinn allgemein geltende Vorstellun-
gen verletzt; etwas ist unanständig 
 
Markt, der – (auch der) hier: das Gebiet oder Land, in dem man etwas verkaufen will  
 
sich jemanden vom Leib halten – eine Person, die man nicht leiden kann und nicht 
bei sich haben will, loswerden 
 
List, die – der Trick, mit dem man jemanden täuscht (negativ) 
 
Ur- – hier: die erste Version von etwas 
 



 

 

Seite 5 / 5 

furchterregend – etwas ist so, dass es Angst macht 
 
auf allen Vieren – umgangssprachlich: auf vier Beinen oder auf Händen und Füßen 
 
etwas abbilden – hier: etwas zeichnen 
 
Abschreckung, die – eine sehr negative Erfahrung, die dafür sorgt, dass man etwas 
nicht noch mal versucht 
 
fiktiv – nicht real 
 
Reißaus nehmen – schnell wegrennen 
 
Höhepunkt, der – hier: der wichtigste Moment 
 
jemandem begegnen – jemanden zufällig treffen 
 
das ist der Haken – umgangssprachlich: das ist der große Nachteil (auch: eine Sache hat 
einen Haken) 
 
feurig – etwas ist so, dass es wie Feuer glüht 
 
skurril – ungewöhnlich, komisch 
 
Riese, der – eine Person aus Kindergeschichten, die extrem groß ist 
 
Märchenfigur, die – eine Person, die häufig in Märchen vorkommt (z. B. die Hexe oder 
die Prinzessin) 
 
Spaßvogel, der – umgangssprachlich: eine Person, die immer lustig ist und gern Witze 
macht 
 
melancholisch – traurig; nachdenklich 
 
jemand ist auf eine bestimmte Art und Weise veranlagt – jemand hat eine be-
stimmte Eigenschaft 
 
Klischee, das – das Vorurteil 
 
lebensfroh – optimistisch; fröhlich 
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