
	  

	  

Paul van Loon | Axel Scheffler 
Das Gruselhandbuch 

»Eigentlich sind Vampire lebende Leichen mit einem nach Blut stinken-
den Atem und unangenehmen Gewohnheiten. [...] Es sind keine Typen, 
die du zu deinem Geburtstag einladen würdest.«  
Weshalb die Faszination um die unsterblichen Wesen trotzdem seit 
Jahrhunderten anhält und was man gegen die Blutsauger unternimmt, 
beschreibt Paul van Loon in Das Gruselhandbuch detailliert und mit viel 
Ironie. Dabei geht es nicht nur um Vampire, sondern gleich die ganze 
Gruselfamilie: Auch Werwölfe, Geister, Wandelnde Tote, Hexen, Zom-
bies und Monster werden ausführlich beschrieben: wie sie aussehen, 
wie sie auftreten, wo man sie findet, wo ihre Schwächen liegen und 
warum sie Meister in ihrem Fach sind – dem Gruseln.   
 
Als Paul van Loon vor fast 20 Jahren eine andere Gruselgeschichte 
schrieb, bat er seine Leser auf der letzten Seite, ihm zu schreiben, was 
ihnen an dem Buch gefallen hatte. Die Masse an Antworten und Fragen 
zu den Figuren veranlassten ihn dazu, ein Handbuch für alle Gruselfans 
zu schreiben. Was da natürlich nicht fehlen darf, ist eine kindgerechte 
Zusammenfassung der wichtigsten Bücher, die im Repertoire von klei-
nen Gruselexperten ein Muss sind.  
 
Die unverkennbaren Illustrationen von Axel Scheffler nehmen mit viel 
Witz dem Grusel die Schärfe.  
Das Buchcover leuchtet im Dunkeln und garantiert gruselige Stunden 
unter der Bettdecke.  
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Der Autor 
Paul van Loon, geb. 1955, ist ein vielfach 
ausgezeichneter niederländischer Kinder-
buchautor, der bereits mehr als 100 Bücher 
veröffentlicht hat. Er hat sich vor allem mit 
dem Schreiben von Gruselgeschichten einen 
Namen gemacht. Sein Markenzeichen ist 
seine Sonnenbrille, die er niemals abnimmt. 
Wer weiß, ob er nicht doch ein Vampir ist 
und wie alle Vampire rote Augen hat …  

 
Der Illustrator 
Axel Scheff ler , geb. 1957 in Hamburg, 
hat an der Bath Academy of Art and Design 
Illustration studiert. Seitdem arbeitet er als 
freier Illustrator in London. Am bekanntes-
ten ist er vermutlich für seine Illustration 
des Kinderbuches Der Grüffelo, das mehr 
als zehn Millionen Mal in bald 60 Ländern 
dieser Erde verkauft worden ist. Er lebt mit 
seiner Familie in London. 
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