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DER ZEICHNER DES GRÜFFELO 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Berufe braucht man nicht, um ein Kinderbuch zu machen? 
a)  Autor/in 
b)  Illustrator/in 
c)  Pfleger/in 
d)  Verleger/in 
e)  Maler/in 
 
2.  Welche Bücher lesen Kinder eher nicht? 
a)  Bilderbücher 
b)  Liebesromane 
c)  Fachbücher 
d)  Märchen 
e)  Comics 
 
3.  Welche Figuren kommen selten in Kinderbüchern vor? 
a)  Monster 
b)  Manager 
c)  Hexen 
d)  Tiere 
e)  Zeichner 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
1.  In welchen Situationen wird Axel Scheffler im Video gezeigt? 
a)  bei der Arbeit 
b)  beim Vorlesen eines Buches 
c)  in seinem Haus in London 
d)  im Gespräch mit der Autorin Julia Donaldson 
e)  beim Durchpausen einer Zeichnung 
f)  abgebildet als Figur auf einem Portrait 
 
2.  Wo sieht man welche von Axel Schefflers Bilderbuchfiguren? 
a)  Hasen auf einer Wiese 
b)  eine Ziege und ein Schwein im Schlafzimmer 
c)  eine Maus und ein Monster im Wald 
d)  ein lebendiger Stock im Schnee 
e)  eine Katze am Küchentisch 
f)  eine Familie im Kino 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Axel Schefflers Art zu zeichnen ist klar strukturiert und einfach.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Für die Veröffentlichung eines Buches in Amerika musste er das Euter einer Ziege ent-
fernen, weil es als unanständig empfunden wurde. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Er mag die ungewöhnliche Welt in den Geschichten der Autorin Julia Donaldson, in der 
Gegenstände lebendig werden, eigentlich nicht. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die Figur des Grüffelo hat Axel Scheffler für einen kleinen Jungen gezeichnet. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Die Zeichentechnik mit Feder, Bleistift und Wasserfarben hat man ihm auf der Kunst-
schule beigebracht. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Findet zu den Adjektiven die jeweils gegenteilige Bedeutung. Nutzt auch 
das Wörterbuch. 
 

1.  unansehnlich a)  melancholisch 

2.  skurril b)  real 

3.  vordergründig d)  anständig, keusch 

4.  lebensfroh, optimistisch e)  gewöhnlich 

5.  fiktiv f)  malerisch 

6.  obszön g)  anspruchsvoll 

 
 
 
5.  Ergänzt die richtigen Adjektivendungen in der kurzen Zusammenfassung 
des Bilderbuches vom Grüffelo. Achtung! Nicht überall steht eine Endung. 
Wählt in diesen Fällen "X". 
 
Eine Maus geht durch den Wald. Dort trifft sie drei für sie gefährlich_ (1) Tiere, einen 
Fuchs, eine Eule und eine Schlange. Diese Tiere wollen die Maus mit einer gemein_ (2) 
List zu sich nach Hause einladen, um sie dort zu fressen. Die klug_ (3) Maus will nicht 
mitkommen und sagt, dass sie sich schon mit dem Grüffelo trifft. Sie erzählt, dass der 
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Grüffelo ein schrecklich_ (4) Monster mit feurig_ (5) Augen, lang_ (6) Zunge und 
hässlich_ (7) Gesicht ist, das am liebsten Füchse, Eulen oder Schlangen frisst. So ver-
treibt die schlau_ (8) Maus die Tiere. Doch dann trifft sie tatsächlich den riesig_ (9), 
furchterregend_ (10) Grüffelo, den sie ich doch nur vorgestellt hatte. Die Maus erzählt 
dem Grüffelo, dass die anderen Tiere im Wald Angst vor ihr haben. Das macht den Grüffe-
lo neugierig_(11), und so spazieren sie gemeinsam durch den Wald und die Tiere nehmen 
tatsächlich nach kurz_ (12) Begrüßung Reißaus. Zuletzt fürchtet sich sogar der Grüffelo 
selbst vor der Maus. 
 
a)  -es 
b)  -er 
c)  -e 
d)  en 
e)  -em 
f)  X 
 
 
Arbeitsauftrag 
Die Geschichte vom Grüffelo war ein großer Erfolg, wurde in 26 Sprachen übersetzt und ist 
bei vielen Kindern sehr beliebt. Kennt ihr die Geschichte aus eurer Kindheit und in eurer 
Sprache? Hattet ihr als Kind ein Lieblingsbuch? Erzählt davon und berichtet kurz, warum 
euch gerade dieses Buch gefallen hat oder welche besondere Erinnerung ihr damit verbin-
det. 
 
 

Autoren: Sven Waskönig/Bettina Schwieger 
Redaktion: Ingo Pickel
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