
 

 

KATIE
SAUNDERS

Der beste Teil von Katies Arbeit ist es, sich neue
Charaktere auszudenken. Sie glaubt, dass damit die
Magie beim Schreiben und Illustrieren anfängt, und
dann noch ergaänzt mit viel albernem Humor, der
Kinder zum Lachen bringt. Sie liebt es, mit kräftigen,
trendigen Farben, Mustern und Texturen zu arbeiten.
Sie arbeitet digital, was sie sich nach ihrem
Universitätsabschluss 2001 autodidaktisch angeeignet
hat. Und obwohl sie digital arbeitet, möchte sie, dass
es der Handzeichnung so nah wie möglich kommt, was
sie durch den Einsatz verschiedener Werkzeuge -
Pinsel, Bürste, etc. erreicht.
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