
	

	

Elise Gravel 
Ich bin ein Monster 

Das blaue Monster lauert hinter einem Baumstamm einem kleinen 
Mädchen und ihrem Hund auf und freut sich diebisch darauf, ihnen ei-
nen gehörigen Schreck einzujagen. Das Mädchen wird vor lauter Angst 
die Beine in die Hand nehmen und sich unter ihrem Bett verkriechen! 
Das denkt zumindest das Monster. Doch das Mädchen ist – im Gegen-
satz zu ihrem völlig verängstigten Hündchen, das am liebsten den 
Baumstamm hochrennen würde vor lauter Furcht – vollkommen unbe-
eindruckt von den Bemühungen des Monsters und bringt es so an den 
Rand der Verzweiflung. Da hilft es auch nichts, dass das Monster 
schrecklich große Augen und scharfe Krallen hat. Doch ein Monster, das 
nicht furchteinflößend ist? Absolut unmöglich, oder? 
 
Ich bin ein Monster ist ein schrecklich süßes Pappbilderbuch mit einfa-
chen und doch sehr aussagekräftigen Illustrationen, das nicht nur dazu 
einlädt, furchteinflößende Grimassen zu ziehen und sein beängsti-
gendstes Monstergebrüll zum Besten zu geben, sondern nebenbei auch 
noch drei Parallelgeschichten in sich vereint: die Unerschrockenheit 
des Mädchens, die Furcht des Hündchens und die Erkenntnis des Mons-
ters, dass es auch ganz schön sein kann, einmal umarmt zu werden. 
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Die Autorin und Illustratorin 
Elise Gravel, geb. 1977, ist eine kanadische 
Kinderbuchillustratorin und -autorin aus 
Montreal. Sie schreibt ihre Bücher sowohl 
auf Englisch als auch auf Französisch. Sie hat 
bereits mehr als 30 Bücher veröffentlicht, 
die in mehr als zwölf Sprachen übersetzt 
worden sind. 2012 wurde sie mit dem pres-
tigeträchtigen Governor General’s Award for 
French-language children’s illustration aus-
gezeichnet. 
 

 
 

 
 
 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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