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Gibt’s



Lesen und Lernen mit Greg 

Anregungen und Ideen  
zur Unterrichtsgestaltung

Die Reihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney ist derzeit eine der beliebtesten Kinderbuch
reihen auf dem Markt. Neben der Buchreihe gibt es mittlerweile vier Filme, aber auch Kalen
der, Spiele, Kleidung und vieles mehr. Die weltweite Gesamtauflage von „Gregs Tagebuch“ liegt 
heute bei über 194 Millionen Exemplaren.

Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auf der ganzen Welt haben Gregs Tagebücher 
zahlreiche Fans. Der besondere Humor, die lustigen Geschichten und die witzigen Comics tref
fen den Nerv junger Leser – und das überall auf der Welt. 

Vor allem dieser Humor macht es möglich, auch ernstere Themen oder Probleme (ob in der 
Schule oder zu Hause) anzusprechen, ohne dass sie Kindern peinlich oder unangenehm sind. 

Im Mittelpunkt aller Bücher steht Greg Heffley, der in seinem Tagebuch aufschreibt, was er 
tagtäglich erlebt, was er denkt, was ihm Spaß macht, aber auch was ihn so richtig nervt. In den 
Geschichten finden viele Leser ihren Alltag wieder und identifizieren sich daher gern mit Greg 
und seinen Erlebnissen.

Die witzigen Zeichnungen von Jeff Kinney unterstützen den Text visuell und helfen Kindern 
dabei zu verstehen, was sie da lesen. Durch den hohen Bildanteil wird jüngeren Kindern oder 
solchen, die nicht so gern oder noch nicht so gut lesen, der Zugang zu den Geschichten erleich
tert. Darüber hinaus machen die Cartoons vor allem eines: Spaß! 

Viele der Themen, die in den Büchern angesprochen werden, eignen sich hervorragend für 
Diskussionen und Gespräche in der Klasse. Die vorliegenden Lehrerhandreichungen enthalten 
zahlreiche Vorschläge und Ideen, mit denen wir Sie bei Ihrer Unterrichtsplanung unterstützen 
möchten.

Sie richten sich an Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren und bieten Ideen zur Literaturvermitt
lung und zum Leseverständnis. Zum einen sind sie darauf ausgerichtet, Kindern ein besseres 
Textverständnis zu vermitteln, zum anderen aber auch darauf, den Problemen, mit denen die 
Figuren im Buch konfrontiert sind, genauer auf den Grund zu gehen. Sie bieten Anregungen, 
die das gemeinschaftliche Lernen fördern und Schüler einladen, sich intensiv mit den Büchern 
auseinanderzusetzen.

Wir hoffen, dass Sie die Anregungen und Ideen für Ihren Unterricht als nützlich empfinden, 
denn wir freuen uns, wenn Kinder dank Greg Spaß am Lesen und Lernen haben!
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Einleitung
Greg Heffley ist zurück, und zwar mit einem neuen Tagebuch – äh, sorry, mit der Fortsetzung 
seiner Memoiren natürlich. Blöderweise hat sein großer Bruder Rodrick seine Aufzeichnungen 
gefunden und damit ein großes Geheimnis aufgedeckt, das eigentlich niemand erfahren sollte. 
So ein Mist! Das kann nur Ärger bedeuten …  

Greg hat einen echt miesen Sommer im Schwimmverein hinter sich und freut sich doch tat
sächlich darauf, dass die Schule bald wieder anfängt. Besonders weil das bedeutet, dass er 
endlich den lästigen Hausarbeiten entkommen kann, die seine Mom sich für Rodrick und ihn 
überlegt hat. 

Gregs bester Freund Rupert ist gerade von einer Reise nach Südamerika zurückgekehrt, aber 
wie immer will Greg nichts darüber hören, bis ein paar Mädchen sich plötzlich für Rupert zu in
teressieren scheinen. Greg versucht alles, um herauszukriegen, worüber Rupert und die Mäd
chen wohl reden, und liest dafür sogar heimlich in Ruperts Tagebuch! 

Zurück in der Schule fangen die Probleme erst richtig an: Denn Gregs Lehrerin zwingt ihn, 
einen Brieffreund zu finden. Greg hofft, dass es ein Mädchen wird, aber als er stattdessen Ma
madou, einen Jungen aus Frankreich, bekommt und ihm Briefe schreiben muss (nicht einmal 
EMails!), hält der Kontakt nicht sehr lange. 

Rodricks Band, Folle Vindl, macht immer noch Musik und hofft, eines Tages groß rauszukom
men. Ob ihnen ein Talentwettbewerb dabei helfen wird? Gregs Wunsch, reich und berühmt 
zu werden, geht dank des Wettbewerbs auf jeden Fall schon mal nicht in Erfüllung, denn sein 
Partner für die Show ist leider ein ziemlicher Reinfall, und so vermasseln die beiden es.  

Dafür hat Mom eine tolle Idee, wie sie Greg und Rodrick für die lästigen Hausarbeiten begei
stern kann: Sie belohnt sie mit Geld in Form von MomTalern. Aber wie sollte es anders sein? 
Rodrick und Greg haben natürlich jede Menge verrückter Ideen, um Moms System zu umgehen. 

Schließlich fahren Mom und Dad eine Nacht lang weg und lassen Rodrick und Greg allein zu 
Hause. Dabei geht so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. Rodrick schmeißt eine 
Party, und Greg wird im Keller eingesperrt, wo er bis zum nächsten Morgen ausharren und die 
ganze Nacht lang den Partylärm hören muss. Zu allem Überfluss darf er Rodrick am nächsten 
Tag auch noch beim Aufräumen und Verstecken der Beweise helfen, bevor Mom und Dad zu
rückkommen und die ganze Sache auffliegt. 

Wie immer gelingt es Greg auch in diesem Band, zielsicher in alle möglichen Katastrophen zu 
schlittern. Ob er es wohl diesmal auch endlich schafft, berühmt zu werden? 

GREGS
TAGEBUCH
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Textverständnis
1. (Seite 1) „Nachdem Rodrick jetzt weiß, dass ich weiter an meinen Memoiren schreibe, muss 
ich dieses Buch unbedingt unter Verschluss halten.“ Denken die Schüler, dass es richtig ist, 
wenn Greg sein Tagebuch unter Verschluss hält? Warum macht Greg das wohl? Und warum will 
Rodrick Gregs Tagebuch unbedingt lesen?

2. (Seite 13) „Der Lehrer heißt Mr Huff, und irgendwas sagte mir, dass er meinen Bruder schon 
mal als Schüler hatte.“ Warum denkt Greg, dass Mr Huff Rodrick schon mal im Unterricht hatte? 
Gibt uns das einen Hinweis darauf, was für ein Schüler Rodrick ist?

3. (Seite 22) „Mom sagte, Rodrick und ich sollten ‚unsere Differenzen auf vernünftige Weise‘ 
lösen.“ Fragen Sie die Schüler, was es bedeutet, „seine Differenzen auf vernünftige Weise“ zu 
lösen? Warum ist es Mom so wichtig, dass Greg und Rodrick das tun? 

4. (Seite 113) Greg bekommt einen Brieffreund namens Mamadou und findet es total blöd, dass 
sie sich keine EMails schreiben dürfen. Warum müssen sich Greg und Mamadou nach Meinung 
der Schüler wohl Briefe statt EMails schreiben? Welche Vorteile hat das für Greg und Ma
madou? Gibt es auch irgendwelche Nachteile, abgesehen von den Kosten für die Briefmarken?
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(MEIN BRUDER RODRICK)

Weichei!

Klopp!



5. (Seite 144) Greg muss dringend eine Hausaufgabe in Geschichte schreiben, mit der er noch 
nicht einmal angefangen hat, und kauft schließlich für ein paar MomTaler eine von Rodricks 
alten Arbeiten. So richtig wohl fühlt Greg sich dabei jedoch nicht. Fragen Sie die Schüler, aus 
welchen Gründen sich Greg schlecht fühlen könnte? Greg hat wegen anderer Dinge schon häu
figer gelogen, warum scheint es also für ihn so schlimm zu sein, Rodrick die Arbeit abzukaufen?   

6. (Seite 165) „Ich musste mir den ganzen Teller reinwürgen, damit Opa nicht beleidigt ist.“ 
Mussten die Schüler schon mal etwas tun, was sie eigentlich nicht tun wollten, um die Gefühle 
von jemandem nicht zu verletzen? Wie kamen sie damit zurecht? Wie haben sie sich dabei 
gefühlt?

7. (Seite 176) Der Talentwettbewerb. Warum, glauben die Schüler, war Rupert nicht gerade 
begeistert von Gregs Idee für den Talentwettbewerb? Wie hat sich Rupert ihrer Meinung nach 
wohl dabei gefühlt? 

Textverständnis
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176

Ich habe Rupert die Geschichte gezeigt, aber 
 irgendwie war er nicht so begeistert.

Eigentlich hätte mir Rupert ruhig dankbar sein 
können, dass ich einen Star aus ihm machen wollte.  
Aber wie Mom immer sagt, manchen Leuten kann 
man es eben nie recht machen.

MITWIRKENDE

BUCH – GREG HEFFLEY
REGIE – GREG HEFFLEY
VATER – GREG HEFFLEY
MUTTER – HOLLY HILLS

HUNDEJUNGE – RUPERT JEFFERSON

SCHUBS



8. (Seite 191) „Zugegeben, ich hätte mir als [Scottys] Assistent vielleicht ein bisschen mehr 
Mühe geben können. Aber ich habe es nicht ABSICHTLICH vermasselt. Ich hab einfach ein 
oder zwei Mal vergessen, ihm seine Requisiten zu reichen.“ Glauben die Schüler, dass Greg es 
wirklich nicht absichtlich vermasselt hat? Warum, glauben sie, hat er es wohl wirklich getan?

Textverständnis

GREGS
TAGEBUCH

191

Montag
Es gibt gute Neuigkeiten wegen des Talentwett
bewerbs. Heute fand das Vorsprechen statt und 
Scotty und ich haben es nicht geschafft.

Zugegeben, ich hätte mir als sein Assistent vielleicht 
ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber ich habe 
es nicht ABSICHTLICH vermasselt. Ich hab 
 einfach ein oder zwei Mal vergessen, ihm seine 
 Requisiten zu reichen.

Aber was ein bisschen peinlich ist, ist, dass wir die 
EINZIGEN waren, die das Vorsprechen nicht 
 geschafft haben. Wir waren vielleicht nicht die aller
beste Nummer, aber wir waren bestimmt nicht die 
SCHLECHTESTEN. Viele von den Nummern, die 
es geschafft haben, waren schlechter als unsere 
Zaubershow.

Zauber-
kasten
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Themen für tiefer gehende 
Diskussionen

Themen für tiefer gehende 
Diskussionen

GREGS
TAGEBUCH

1. Greg hat während des gesamten Buches ein „Geheimnis“, das nur Rodrick kennt. Und der 
nutzt die Situation aus, um Greg Dinge für ihn erledigen zu lassen. Was hätten die Schüler ge
tan, wenn sie an Gregs Stelle gewesen wären? Schließlich erzählt Rodrick all seinen Freunden 
von Gregs Geheimnis, und die wiederum erzählen es ihren jüngeren Brüdern und Schwestern. 
Aber während das Geheimnis die Runde macht, geraten ein paar Details durcheinander, sodass 
Greg am Ende plötzlich der Held der Schule ist. Finden die Kinder das gerecht? Hätte Greg die 
Leute berichtigen und ihnen die Wahrheit erzählen sollen?

2. (Seite 138-139) In diesem Band erfindet Mom ein System, mit dem Greg und Rodrick Geld in 
Form von MomTalern verdienen können. Die Jungs müssen lästige Hausarbeiten erledigen und 
gute Taten vollbringen, um sich ein paar MomTaler zu verdienen. Anschließend können sie die 
gegen echtes Geld eintauschen. Als Greg bei Rupert zum Spielen ist, entdeckt er allerdings bei 
einem Brettspiel Spielgeld, das genau wie die MomTaler aussieht, und nimmt es mit nach Hau
se. Finden die Schüler, dass Greg das hätte tun sollen, oder nicht? Macht es einen Unterschied, 
dass es sich um Spielgeld handelt, oder würden die Schüler es dennoch als Stehlen bezeichnen? 
Was sind mögliche Konsequenzen für Gregs Handeln? Was hätte er stattdessen tun können? 
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138

Ich fand meine Arbeit gar nicht so schlecht. Aber 
Mrs Breckmann hält sich wohl für eine Elchexpertin 
oder so was. Jedenfalls hat sie mich in die Bücherei 
geschickt, um noch mal von vorne anzufangen.

Mein NÄCHSTER Aufsatz wird auch nicht ein
facher. Ich muss für Mr Huff ein Gedicht über das 
19. Jahrhundert schreiben und ich weiß WEDER 
was über Geschichte NOCH über Gedichte. Ich 
muss also wohl oder übel die Bücher wälzen.

Montag
Gestern haben wir bei Rupert Brettspiele gespielt, 
als was voll Verrücktes passiert ist. Während Rupert 
auf dem Klo war, habe ich bemerkt, dass aus einer 
der Spielekisten etwas Spielgeld herausguckte.

Zwanzig

139

Ich traute meinen Augen nicht: Das Spielgeld in 
der Kiste war GENAU dasselbe, das meine Mom 
für ihre MomTaler verwendet!

Ich habe nachgezählt und festgestellt, dass in der 
Kiste so um die $100.000 sind.

Na ja, ich hab ungefähr zwei Sekunden gebraucht, 
um zu wissen, was ich zu tun hatte.

Als ich wieder zu Hause war, bin ich sofort nach 
oben gelaufen und hab das Geld unter der Matratze 
versteckt. Ich habe mich die ganze Nacht 
 rum gewälzt und überlegt, was ich mit den ganzen 
MomTalern anfangen soll.

WAS
SPIELEN

WIR JETZT?
ICH MUSS

LOS!
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3. (Seite 94) „Mom hat uns also eine Predigt über ‚Verantwortung‘ und ‚Vertrauen‘ gehalten, 
und dann sind sie abgerauscht.“ Greg denkt, dass Mom und Dad jedes Mal Angst haben, Ro
drick könnte eine Riesenparty schmeißen, wenn sie wegfahren. Worüber könnten Mom und 
Dad sich noch Sorgen machen? Was, glauben die Schüler, meint Mom, wenn sie von „Verant
wortung“ spricht. Wofür sind sie zu Hause verantwortlich? Haben sie noch woanders Verant
wortung zu übernehmen? Was bedeutet es, jemandem zu vertrauen? Glauben die Schüler, 
dass Mom und Dad Rodrick und Greg wirklich vertrauen, dass sie keinen Unsinn anstellen? 

Themen für tiefer gehende Diskussionen

GREGS
TAGEBUCH

94

Gestern haben Mom und Dad überraschend ange
kündigt, dass sie über Nacht wegfahren und dass 
ich und Rodrick aufs Haus aufpassen sollen.

Das war eine ziemlich große Sache, denn Mom und 
Dad haben mich und Rodrick noch NIE allein ge
lassen.

Ich glaube, sie hatten immer Angst, dass Rodrick 
eine Riesenparty macht und das ganze Haus ver
wüstet, wenn sie wegfahren.

Aber jetzt wo Rodrick mit Grippe im Bett liegt, 
haben sie wohl ihre große Chance gewittert. Mom 
hat uns also eine Predigt über ”Verantwortung“ und 
”Vertrauen“ gehalten und dann sind sie abgerauscht.
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Projektarbeit

Zielsetzung:
Gestalte ein Kostüm für Gregs Zaubershow mit Scotty Douglas.

FÄcher:
Kunst, Textiles Gestalten.

Ausgangspunkt:
Lesen Sie mit den Schülern die Szenen aus Band 2, in denen es um den Talentwettbewerb geht 
(ab Seite 176).

Greg möchte auf keinen Fall das glitzernde Paillettenhemd tragen, das Scotty ihm gibt. Er hätte 
gern etwas Cooleres. 

Kann die Klasse helfen? 

Hauptteil:
Hier sind ein paar Fragen, die den Einstieg erleichtern:

1. Greg sucht nach einem coolen Kostüm für den Talentwettbewerb und schlägt eine Leder
jacke vor. Aber Scotty findet, die sei nicht „magisch“ genug. Bitten Sie die Schüler, sich zu 
zweit zusammenzutun und über Outfits und Kostüme nachzudenken, die sie schon mal an 
einem Zauberer und seinem Assistenten gesehen haben. Dabei sollten sie sich ihre Gedan
ken und die Beschreibungen der Kleidung notieren. 

2. Bitten Sie die Klasse, über all ihre Ideen zu sprechen und diese in Kostüme aufzuteilen, 
die Greg ihrer Meinung nach mögen würde, und solche, die er wahrscheinlich nicht so gern 
mögen würde. (Nehmen Sie hierfür Arbeitsblatt 1 zu Hilfe.)

GESTALTE EIN „COOLES“ KO
STÜM 

 FÜR EINE TALENTSHOW



ProjektarbeitProjektarbeit

3. Bitten Sie die Schüler, in kleinen Gruppen jeweils eine der Ideen auszuarbeiten. Die Schü
ler sollten eine Skizze ihres Kostüms anfertigen und genau beschreiben, welche Stoffe und 
Farben sie verwenden wollen.

4. Um den Rest der Aufgabe erledigen zu können, sollten Sie den Schülern die Grundlagen des 
Nähens beibringen, wenn sie diese nicht schon beherrschen. Außerdem benötigen Sie eine 
Auswahl an unterschiedlichen Stoffen. Am besten bitten Sie dafür die Eltern um alte, aber 
saubere Stoffreste, die sie nicht mehr brauchen. In manchen Städten gibt es auch Wohltä
tigkeitsorganisationen, bei denen man solche Stoffe günstig kaufen kann.

5. Die Kleingruppen können nun ihre Skizze und die Stoffe nutzen, um ein cooles neues Kos
tüm zu entwerfen, das Greg bei dem Talentwettbewerb tragen kann. Damit das Kostüm 
Greg am Ende auch wirklich passt, sollten die Schüler einen aus ihrer Gruppe auswählen, an 
dem sie Maß nehmen.

6. Sobald die Schüler ihre Kostüme fertiggestellt haben, könnten sie eine Modenschau für 
andere Klassen organisieren, um ihnen ihre coolen Kostüme zu präsentieren.   
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Weitere Projektideen
1.  (Seite 174) Am Anfang ist Greg noch total begeistert davon, beim Wettbewerb vorzuspre

chen, denn er will dadurch ein Mädchen beeindrucken. Dafür schreibt er sogar einen ei
genen Sketch. Bitten Sie die Schüler, sich in Gruppen oder einzeln etwas zum Aufführen 
auszudenken und ihre eigene Talentshow zu veranstalten. 

2. (Seite 19) Greg bekommt dieses Jahr in seinem Französischkurs einen Brieffreund, dem er 
Briefe schreiben muss. Die Schüler könnten sich ebenfalls Brieffreunde suchen. Versuchen 
Sie, Kontakt zu einer anderen Schule herzustellen – entweder in einer anderen Stadt oder, 
wenn die Schüler wie Greg eine Fremdsprache lernen, sogar in einem anderen Land.

3. (Seite 66) Mrs Heffleys MomTaler könnten an Schulerfolge geknüpft werden. Gregs Mom 
benutzt die MomTaler, damit ihre Kinder einen Anreiz haben, ihr eigenes Geld zu verdie
nen, indem sie Hausarbeiten erledigen. Diskutieren Sie mit den Schülern, auf welche Weise 
sie diese Idee in ihren Schulalltag integrieren könnten. Könnten sie sich z.B. Punkte für 
längere Pausen verdienen? Und wie könnten sie sich diese Punkte verdienen? Z.B. dadurch, 
dass sie jüngeren Kindern helfen oder den Klassenraum aufräumen? Sammeln Sie gemein
sam mit den Schülern Ideen.  

GREGS
TAGEBUCH

19

Apropos ferne Länder, heute hat unsere Französisch
lehrerin Madame Lefrère gesagt, dass wir dieses Jahr 
Brieffreunde bekommen werden.

Als Rodrick in meinem Alter war, hatte er eine 
17jährige Holländerin als Brieffreundin. Ich weiß 
das, weil ich die Briefe in seiner KrimskramsSchub
lade gefunden habe. 

JACO SAGT, DU 
SOLLST DEINE ELTERN 
RESPEKTIEREN UND 

DEINE TRAUME LEBEN!
..
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Liste für
Kostümideen

Projekt-arbeitArbeitsblatt
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Das wÜrde Greg mÖgen: Das wÜrde Greg nicht mÖgen:



GREGS
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Liste der 
benötigten Dinge (Stoffe etc.) 

Projekt-arbeitArbeitsblatt
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Skizze für
Gregs Kostüm

Projekt-arbeitArbeitsblatt
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Neue Headline
Projekt-arbeitArbeitsblatt
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Mit Greg werden Lesemuffel
zu Leseratten

GREGS
TAGEBUCH
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BAUMHAUS

ALLE BÄNDE AUCH

ALS HÖRBUCH ERHÄLTLICH


