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JEFF KINNEY: GREGS TAGEBUCH
GREG-STIMMUNGSUHR BASTELN
Wie bist du heute drauf? Gut, schlecht oder eher so mittel? Greg von "Gregs 

Tagebuch" ist ja meistens schlecht gelaunt. Wir basteln heute mit dir gemeinsam eine 

coole Greg-Stimmungs-Uhr, mit der du jedem sofort zeigen kannst, wie es gerade um 

dich steht! 

Das brauchst du:
• Pauspapier

• Nagelschere

• Schwarzen Filzstift

• Lineal

• Bleistift

• 1 Blatt weißes Papier

• Greg-Kopf-Vorlage (s. unten)

• Cutter-Messer (Achtung: bitte 

nur von einem Erwachsenen 

benutzen lassen!)
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Schritt 1
Als erstes nehmt ihr die Greg-Vorlage 

und paust mit dem Pauspapier den Kopf 

ab – nur Gregs Mund wird nicht mit 

abgepaust! Dann schraffiert ihr die 

Rückseite des Pauspapiers, legt das 

Pauspapier auf das weiße Blatt und 

zeichnet jetzt nochmal den Greg-Kopf ab 

– drückt feste mit dem Bleistift auf, damit 

der Kopf danach auf dem weißen Blatt 

erkennbar ist. 

Schritt 2
Anschließend zeichnet ihr die Linien von Gregs-

Kopf auf dem weißen Blatt mit einem 

schwarzen, dünnen Filzstift nach und schneidet 

ihn dann mit der Nagelschere aus.
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Schritt 3
Dann ritzt ihr mit einem Teppichmesser zwei 

Schlitze in Gregs Gesicht – hier wird später 

unser Uhrenband durchgeschoben.

Achtung: Bitte lasst euch bei diesem Schritt 

unbedingt von einem Erwachsenen helfen!
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Schritt 4
Für das Uhren-Armband messt ihr mit dem 

Lineal, wie breit die Schlitze sind. Das 

Armband sollte ca. 1-2mm schmaler sein. 

Schneidet das Armband dann in der richtigen 

Breite aus dem weißen Blatt Papier aus.
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Schritt 5
Jetzt wird das Band durch die Schlitze am Greg-Kopf 

geschoben. Zum Schluss malt ihr die verschiedenen 

Münder von Greg auf das Armband. Durch Ziehen am 

Band rutscht ein neuer Mund in Gregs-Gesicht und 

verändert so die angezeigte Stimmung.

Fertig ist eure Greg-Stimmungsuhr!
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Zur Videoanleitung


