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Die Geschichten

Wusstest Du das?

Die beiden Filme basieren auf den Büchern 
«Der Grüffelo» und «Das Grüffelokind» 
die seid ihrer Veröffentlichung 1999 über 
10’000’000 mal verkauf wurden.

Das Grüffelokind
Wie gerne hört das Grüffelokind 
seinem Vater zu, wenn dieser im 
Winter in der gemütlichen Höhle 
Geschichten erzählt. Sein Vater 
warnte ihn: Der kleine Grüffelo darf 
unter keinen Umständen allein in den 
tiefen Wäldern spazieren gehen. Es 
ist viel zu gefährlich! Da lauert ein Tier 
... eine furchterregende, gigantische 
Kreatur mit grausamen Augen und 
Schnurrhaaren, die härter sind als 
Stahl. Es ist die grosse böse Maus!

Der Grüffelo

Im tiefen dunklen Wald lebt eine kluge 
kleine Maus. Auf der Suche nach ein 
paar Nüssen begegnet sie dem Fuchs, 
der Eule und der Schlange, welche die 
Maus nur allzu gerne fressen würden. 
Aber die schlaue Maus erzählt ihnen von 
ihrem unheimlich furchteinflößenden 
Freund - dem Grüffelo, mit dem sie 
eine Verabredung hat! Aber wer oder 
was ist ein Grüffelo?

Rita die kleine Hexe
Rita und das Krokodil bereiten Halloween vor.
Rita verkleidet sich als Hexe und das Krokodil als Katze. Doch mit 
seinem falschen Schnurrbart, kauft ihm die Katze niemand ab.
Rita ist eine echte Hexe und sie hat eine Lösung…hocus pocus 
fidibus und schwups verzaubert sie ihn in eine echte Katze!
Dann hat sie eine andere tolle Idee: Aus einem Bettlaken wird jedes 
Krokodil zu einem wahren Gespenst!



Die Eichhörnchen-Mutter
Als Erzählerin der Geschichte kennt 
diese fürsorgliche Mutter den Wald 
gut. Wenn sie Haselnüsse sucht, 
weiss sie, wie man Raubtieren aus 
dem Weg geht. Sie liebt es, ihren 
Kindern Geschichten zu erzählen.

Die kleine Maus
Sie ist neu im grossen Wald. Sie ist 
klug, lernt schnell und ist immer 
optimistisch. Als sie dem Fuchs 
von Angesicht zu Angesicht 
gegenübersteht, beweist sie ihren 
Einfallsreichtum und erfindet die 
Geschichte vom Grüffelo.

Der Grüffelo
Er ist das genaue Gegenteil der 
Maus. Er ist gross und stark, aber 
einfach gestrickt. Im Gegensatz zu 
den anderen trickst er nicht. Er ist 
nicht gemein, er ist nur sehr gross 
und sehr hungrig !

Der Fuchs
Der Fuchs hält sich für 
unwiderstehlich. Er ist kein 
Weltmeister im Anschleichen, 
aber er weiss, wie er seine 
Beute verführen kann.

Die Schlange
Sie hat kein Herz und ist ein 
Nimmersatt ; wenn sie frisst, denkt 
sie bereits an ihr nächstes Opfer.

Die Eule
Sie ist nicht mehr die jüngste, 
was sie nicht akzeptieren mag. 
Auch wenn sie sich vor allem 
mit sich selber beschäftigt und 
äusserst empfindlich ist, ist sie 
das schlauere und erfahrenere 
Raubtier als der Fuchs.

Das Grüffelokind
Neugierig und voller Wagemut 
will das Grüffelokind die Welt 
entdecken. Mutig unternimmt es 
eine nächtliche Reise, von der es 
ein bisschen grösser und weiser 
zurückkehren wird.

Die Protagonisten



Findest Du die sieben Unterschiede ? 
Schau gut hin !

Jetzt bist 
Du dran !



Ein
Schattentheater

Material
• Schere
• Holzstäbchen oder Strohhalme oder Stifte
• Klebstift oder Klebeband
• Eine Taschenlampe
• Eine weisse Wand 
• Fantasie

 Und so geht’s
1) Auf der nächsten Seite findest Du die Schatten 
der Waldbewohner. Schneide diese aus.

2) Klebe sie auf Holzstäbchen oder Strohhalme 
oder Stifte. 

3)  Stelle die Papierfiguren zwischen die 
Taschenlampe und die weisse Wand.

4) Lampe an und los geht es mit Deiner eigenen 
Geschichte.

Wenn Du magst, kannst Du auch Deine eigenen 
Monster aufmalen, ausschneiden, aufkleben und 
an die Wand projizieren.
Jetzt weisst Du wie es geht.



Es liegt an dir !
Finde den richtigen Schatten.

Der Schatten
der Monster



Male die Eule mit den jeweiligen Farben der 
Punkte aus.Ausmalen



Achtung bissig !

Male die Linien aus, um die Zähne und das 
Maul des Krokodils zu zeichnen.

Sie brauchen dich, sonst bekommen sie 
keine Süssigkeiten !



Und so wird es gemacht

1) Die Äpfel werden geviertelt und der Mund ausgeschnitten. 
2) Etwas Erdnussbutter in den Mund streichen.
3) Stecke die Sonnenblumenkerne oben in den Mund; je mehr Zähne 
sie haben, desto lustiger wird das Monster aussehen!
4) Und jetzt fehlt noch die Zunge. Lege eine Erdbeerscheibe in den 
Mund.
5) Dann klebe die Augen mit ein wenig Erdnussbutter oben drauf.

Ein lustiges Rezept für  
kleine Monster
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Zutaten
• 2 grüne Äpfel
• 2-3 in Scheiben geschnittene Erdbeeren
• 32 Sonnenblumenkerne
• Erdnussbutter
• kleine essbare Deko-Augen
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Outside the Box Kids lädt Kinder zum Träumen, Lachen und Staunen 
im Kino ein. Mit unserem Kids-Programm sprechen wir Kinder im 
Vorschulalter (3-6 Jahre) und ihre Eltern, Grosseltern und Freunde 
an, gemeinsam in die Welt der Kinofilme einzutauchen. 

Wollen Sie mehr erfahren und über die kommenden Kinderfilm-
Programme informiert werden, dann schreiben Sie uns eine E-Mail.

Einsendeschluss: 2. Dezember 2020
Die Bilder werden nicht veröffentlicht und nach der Verlosung gelöscht. 

Wettbewerb
Nimm am Wettbewerb teil und gewinn ein Grüffelo Buch. 
Verkleide Dich und versuch uns so viel Angst einzujagen 
wie möglich. Dein Foto sendest Du mit dem Namen und 
der Adresse Deiner Eltern an kids@outside-thebox.ch

info@outside-thebox.ch outside-thebox.ch/de/kids


