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Jeff Kinney

nicht!
Ich war’s



Lesen und Lernen mit Greg 

Anregungen und Ideen  
zur Unterrichtsgestaltung

Die Reihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney ist derzeit eine der beliebtesten Kinderbuchrei-
hen auf dem Markt. Neben der Buchreihe gibt es mittlerweile vier Filme, aber auch Kalender, 
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
Ich war’s nicht! ist das vierte Buch der Gregs Tagebuch-Reihe, in dem es wieder einmal um die 
vielen Aufs und Abs im Leben von Greg Heffley geht. In diesem Band hat Greg eigentlich vor, 
den perfekten Sommer zu verbringen, und zwar drinnen und mit seinem Lieblingsvideospiel. 
Aber Mom und Dad machen ihm wie so oft einen Strich durch die Rechnung. 

Da kein Familienurlaub geplant ist, scheint Gregs Wunsch zunächst in Erfüllung zu gehen. Doch 
so leicht lässt Mom nicht locker! Sie schickt Greg aus dem Haus, damit er ein bisschen Zeit mit 
seinem besten Freund Rupert am Pool des Golfclubs verbringt. Leider glaubt Greg, dass die 
Getränke im Golfclub gratis sind, und ist überrascht, als Ruperts Dad seiner Mom eine riesige 
Rechnung überreicht. Um das Geld zurückzahlen zu können, muss Greg kreativ werden und 
gründet gemeinsam mit Rupert als Partner das Unternehmen „V.I.P.-Landschaftsgärtnerei“. Es 
kommt, wie es kommen muss: Der Plan geht schief und endet in einem riesigen Streit mit Rupert. 

Aber Greg hat immer noch seine Geburtstagsparty, auf die er sich freuen kann, und erzählt uns 
alles über die Dinge, die er sich wünscht, darunter ein Hund, ein Handy und ein Massagesessel. 
Dummerweise verläuft der Geburtstag nicht ganz so, wie Greg ihn sich vorgestellt hat. Denn 
Mom kassiert alle Geldgeschenke, die er von seiner Familie bekommt, sofort ein, um damit Ru-
perts Dad zu bezahlen. Und zu allem Überfluss frisst Onkel Joes Hund den Geburtstagskuchen.

Ein paar Tage später kommt Dad mit einem neuen Familienmitglied nach Hause: einem Hund, 
den sie „Sweetie“ taufen. Zuerst freut sich Greg total über ihr neues Haustier, doch schon 
bald geht es ihm ziemlich auf die Nerven. Denn der Hund macht, was er will. Er bellt nicht nur 
ständig den Fernseher an, sondern macht sich auch noch in Gregs Bett breit und reißt sich los, 
während Greg mit ihm Gassi geht. Greg hat schon bald die Nase voll! Nie hätte er gedacht, dass 
es so anstrengend sein kann, ein Haustier zu haben. 

Glücklicherweise begraben Greg und Rupert ihren Streit bald wieder, und Greg darf sogar mit 
Rupert und seinen Eltern in den Urlaub fahren. Doch Greg hat ganz andere Vorstellungen von 
so einem Urlaub als die Jeffersons. Als er sich das Bett mit Rupert teilen muss, ist ein erneuter 
Streit mit seinem besten Freund vorprogrammiert. Dann verschickt Greg aus Versehen auch 
noch eine E-Mail an Mr Jeffersons Geschäftspartner, und selbst die „Hirnrüttler“-Achterbahn 
im Vergnügungspark, auf die Greg sich so gefreut hat, ist ein ziemlicher Reinfall. 

Das und noch vieles mehr sind die Abenteuer, auf die wir uns im vierten Band freuen können. 
Wie immer wird es turbulent, wenn Greg uns Einblicke in sein Leben gibt. 
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Textverständnis
1. (Seite 1) „Aber ehrlich gesagt war ich schon immer mehr der häusliche Typ.“ Bitten Sie die 
Schüler zu diskutieren, ob es gut ist, immer nur drinnen zu spielen. Verpasst man etwas, wenn 
man nicht draußen spielt? Wie ist das bei Ihren Schülern? Bestehen die Eltern wie Gregs Mom 
darauf, dass ihre Kinder draußen spielen? Warum machen Eltern das wohl? Was sind die Vor-
teile? 

2. (Seite 9) Gregs Bruder Rodrick sagt, dass man kein Mann ist, wenn man noch nie mit dem 
Hirnrüttler gefahren ist. Was meint Gregs Bruder mit dieser Aussage? Finden die Schüler, dass 
eine einzige Tat definieren sollte, wie mutig man ist? 

3. (Seite 13) Greg liebt es, die ganze Nacht wach zu bleiben und Videospiele zu spielen. Finden 
die Schüler das richtig? Warum wollen Eltern, dass ihre Kinder nachts schlafen und am Tag 
aktiv sind? 

4. (Seite 21) Als Greg beim Friseur seine Haare schneiden lässt, freut er sich am meisten da-
rüber, den neuesten Klatsch zu erfahren. Finden die Schüler, dass Klatsch etwas Gutes oder 
etwas Schlechtes ist? Welche Gefahren entstehen, wenn Klatsch verbreitet wird? Lesen Sie 
der Klasse die Szene auf Seite 81 vor. Was denkt Greg wohl, als er herausfindet, dass auch über 
ihn getratscht wird? 
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Im Schönheitssalon musste ich recht lange warten, 
aber das hat mich nicht so gestört. Ich konnte in 
der Zeit mein Horoskop lesen und Bilder von unge-
schminkten Hollywoodstars ansehen, das war Unter-
haltung pur.

Als ich dann zum Haareschneiden dran war, kriegte 
ich mit, was überhaupt das BESTE am Schönheits-
salon ist: der KLATSCH. Die Damen dort wissen so 
ungefähr alles über jeden in der Stadt.

Leider kam Mom mitten in der Geschichte von  
Mr Pepper und seiner neuen, 20 Jahre jüngeren 
Frau, um mich wieder abzuholen. 

... ALSO SAGT MARLENE ZU VANESSA:
„NIMM DEN MUND NICHT ZU VOLL,
SONST KANNST DU WAS ERLEBEN!“
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5. (Seite 23) Greg liebt es, Rodricks Sachen zu durchwühlen, wenn sein Bruder gerade nicht 
da ist, weil er hofft, dabei etwas „Spannendes“ zu finden. Ist dieses Verhalten in Ordnung? Wie 
würden sich die Schüler fühlen, wenn jemand heimlich ihre Sachen durchsuchen würde? 

6. (Seite 48) Rupert glaubt, dass die Feiertagsservietten der Heffleys total teures Klopapier 
wären, und fragt, ob Gregs Familie reich sei. Greg will sich die Gelegenheit, Rupert zu beein-
drucken, natürlich nicht entgehen lassen und lügt ihn an. Was meinen die Schüler wohl: Warum 
glaubt Greg, dass es Rupert beeindrucken würde, wenn Greg wirklich reich wäre? Denken sie, 
dass reich zu sein einen Einfluss darauf hat, wie cool und beliebt jemand ist? 

7. (Seite 73) An seinem Geburtstag feiert Greg eine Party mit der ganzen Familie. Würden die 
Schüler lieber mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden feiern? Was sind die Vor- und Nach-
teile? Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was sie sich zum Geburtstag wünschen 
würden. Wünschen sie sich eher ein Geschenk oder lieber etwas anderes? Greg wünscht sich 
übrigens einen Fernsehsessel mit Massagefunktion!

Textverständnis
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Mom hat es mir aber offenbar angesehen, denn sie 
hat das Körbchen gleich nach hinten durchgereicht, 
bevor ich mich bedienen konnte.

Montag
Kommendes Wochenende ist mein Geburtstag. Wenn 
du mich fragst, kann der gar nicht schnell genug 
kommen. Dieses Jahr feiere ich aber nur mit meiner 
FAMILIE. Ich bin nämlich immer noch sauer auf 
Rupert, weil er mich mit der Gärtnerei so im Stich 
gelassen hat. Da braucht er sich auch gar nicht 
 einzubilden, dass er was von meiner Torte abkriegt.

Von Geburtstagspartys mit Freunden hab ich eh die 
Schnauze voll. Wenn du deine Freunde einlädst, denken 
die bloß, sie haben das Recht, mit deinen ganzen 
 Geschenken zu spielen. 
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8. (Seite 82) Mom findet es „schön“, dass Rupert und sein Dad so viel Zeit miteinander ver-
bringen. Warum wollen Eltern, dass ihre Kinder gemeinsam etwas mit ihnen unternehmen? 
Was könnte das den Kindern bringen? Vielleicht haben die Schüler Lust, von ihren eigenen 
Erfahrungen zu erzählen. Von Unternehmungen mit der ganzen Familie, die toll waren, und von 
solchen, die vielleicht nicht so toll waren. 

9. (Seite 98) Wir alle kennen berühmte Menschen aus dem Fernsehen, dem Radio, aus Filmen 
oder Zeitschriften. An einer Stelle im Buch sagt Greg: „Wenn man berühmt ist, hat man au-
ßerdem das Problem, dass …“ Was sind nach Meinung der Schüler die Vor- und Nachteile vom 
Berühmtsein?

10. (Seite 118) Als Gregs Dad einen Hund für die Familie kauft, freut sich Greg zuerst total. 
Doch schon bald fängt er an, Bedenken zu haben. Glauben die Schüler, dass es fair von Gregs 
Dad war, einen Hund zu kaufen, ohne vorher mit seiner Familie darüber gesprochen zu haben? 
Wie würden sich die Schüler in so einer Situation fühlen? Ein Haustier zu haben bedeutet, 
Verantwortung zu übernehmen. Haben die Schüler jemals ein Haustier gekauft oder auf eines 
aufgepasst und dabei festgestellt, dass es nicht so einfach ist, wie sie es sich vorgestellt haben? 

11. (Seite 152) Greg meint: „Ich sage ja immer, dass die moderne Technik nichts für Erwachsene 
ist.“ Denken die Schüler auch, dass Erwachsene nicht besonders gut mit Technik umgehen 
können? Warum, meinen sie, ist das so? 

Textverständnis

118

Dad stellte den Karton ab und da war – ohne Witz 
– ein HUND drin.

Mom war nicht sehr begeistert, dass Dad einen Hund 
kauft, ohne sie zu fragen. Dad hat sich, glaub ich, 
noch nicht mal eine Hose gekauft, ohne vorher Mom 
zu fragen. Aber sie sah, dass er glücklich war, also 
hat sie’s akzeptiert.

Beim Abendessen meinte Mom, wir bräuchten einen 
Namen für den Hund.

GREGS
TAGEBUCH4



12. (Seite 160) Vergleichen Sie die Familie Heffley mit der Familie Jefferson. Bei welcher Fami-
lie würden die Schüler lieber leben wollen und warum? Bitten Sie die Schüler, zu zweit darüber 
zu sprechen, welche Unterschiede es zwischen Gregs und Ruperts Eltern gibt. Welche Familie 
ähnelt am ehesten ihrer eigenen? 

13. (Seite 177) Letztes Jahr hat Greg an einem Schwimmwettbewerb teilgenommen, bei dem 
am Ende alle mit einer Siegermedaille nach Hause gegangen sind. Greg findet das blöd. Stimmt 
die Klasse Greg zu? Sollten Kinder nur dann belohnt werden, wenn sie die Besten sind, oder ist 
es wichtiger, dabei gewesen zu sein? 

14. (Seite 191) „Er sagte, sie hätten seit ’ner Stunde überall nach uns gesucht und wollten schon 
die Polizei rufen, um uns als vermisst zu melden.“ Lesen Sie diesen Abschnitt der Klasse vor. 
Warum wollte Mr Jefferson die Polizei rufen? Warum war er wohl so besorgt? Bitten Sie die 
Schüler, darüber nachzudenken, was alles schiefgehen kann, wenn Kinder sich an einem unbe-
kannten Ort von ihren Eltern entfernen und allein auf den Weg machen. Vielleicht haben die 
Schüler Lust, von Ausflügen mit ihrer eigenen Familie zu erzählen. Gibt es Regeln, an die sich 
alle halten müssen? 

Textverständnis
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191

Aber Mr Jefferson war sauer, und zwar STINK-
SAUER. Er sagte, sie hätten seit ’ner Stunde 
überall nach uns gesucht und wollten schon gerade die 
Polizei rufen, um uns als vermisst zu melden.

Dann sagte er, wir sollten in den Wagen einsteigen. 
Auf dem Weg dorthin kamen wir an der Spielhalle 
vorbei. Ich fragte Mr Jefferson, ob wir vielleicht 
noch einen Dollar haben könnten, weil wir den ersten, 
den er uns gegeben hat, ja nicht richtig ausgegeben 
hatten.

Aber ich glaub’, das zu fragen war genau das Falsche, 
denn er sprach auf dem ganzen Heimweg kein einziges 
Wort mehr mit uns.



Themen für tiefer gehende 
Diskussionen

Themen für tiefer gehende 
Diskussionen

1. (Seite 28) Greg und Rupert gucken einen Horrorfilm. Bitten Sie die Klasse zu diskutieren: 
Warum wollen Erwachsene nicht, dass ihre Kinder sich Gruselfilme oder Filme mit Inhalten für 
Erwachsene, wie z.B. Kriegsfilme, ansehen? Wissen die Schüler, dass es Klassifizierungen von 
Filmen, z.B. FSK 18, gibt und was diese Klassifizierungen bedeuten? Warum wollen viele Kin-
der Gruselfilme sehen? Liegt es daran, dass sie sich gern gruseln? Oder handeln sie eher aus 
Gruppenzwang oder aus anderen Gründen? Findet die Klasse, dass Kinder bestraft werden 
sollten, wenn sie sich etwas ansehen oder lesen, was sie eigentlich nicht dürfen? Was wäre eine 
gerechte Bestrafung? 
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Doch in dem Moment kam er mit einem Spielzeug von 
Manni zurück, irgend so eine Versteck-mich-Vogel-Puppe.

Gestern Abend haben ich und Rupert dann gewartet, 
bis Mom und Dad im Bett waren, ehe wir uns den 
Film angeschaut haben. Streng genommen hab nur ich 
ihn gesehen, denn Rupert hielt sich die ganze Zeit 
Augen und Ohren zu.

KUCKUCK!

GREGS
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33

Dann sagte Mom, sie will eine „Lesegruppe“ für die 
ganzen Jungs im Viertel gründen, damit wir von den 
vielen tollen Büchern erfahren, von denen wir nichts 
wissen.

Ich hab Mom angefleht, mir doch bitte eine ganz 
normale Strafe zu geben, aber sie blieb knallhart.

Heute ist also das erste Treffen der „Lesen macht 
Spaß“-Gruppe. Es tat mir echt leid für die ganzen 
anderen Typen, deren Mütter sie da auch hinge-
schleppt haben.

34

Ich bin bloß froh, dass Mom Fregley nicht eingeladen 
hat. Fregley ist so ein total merkwürdiger Junge in 
unserer Straße. Und er benimmt sich immer seltsamer.

Langsam bin ich der Meinung, Fregley stellt echt eine 
Gefahr für die Umwelt dar, doch zum Glück verlässt 
er den Garten während der Ferien nie. Ich glaube, 
seine Eltern haben einen Elektrozaun oder so was.

Jedenfalls hat Mom allen gesagt, sie sollen ihr Lieb-
lingsbuch mitbringen, damit wir uns eins aussuchen und 
darüber reden können. Die Jungs haben ihre Bücher 
auf den Tisch gelegt und alle außer Mom schienen das 
ziemlich gut zu finden.

SOLL ICH DIR VON
MEINEN „HYGIENEPROB-

LEMEN“ ERZÄHLEN?

35

Mom meinte, unsere Bücher seien gar keine „richtigen“ 
Bücher. Wir sollten stattdessen mal mit den „Klassi-
kern“ anfangen.

Band

DAS BUCH
ZUM FILM

36

Dann brachte sie uns lauter Bücher, die SIE wahr-
scheinlich gelesen hat, als sie klein war.

Alles so ziemlich dieselben Bücher, die unsere Lehrer 
uns in der Schule immer vorsetzen.

PUCKI UND IHRE FREUNDE

37

Die haben so ein Programm nach dem Motto: Wenn 
du in deiner Freizeit einen „Klassiker“ liest, kriegst du 
ein Klebebild mit einem Hamburger drauf oder so was.

Ich weiß nicht, wen die für dumm verkaufen wollen. 
Im Schreibwarenladen kriegt man für fünfzig Cent 
einen ganzen Bogen solcher Klebebilder.

Ich hab keine Ahnung, was so ein Buch überhaupt 
zum „Klassiker“ macht, aber ich glaube, es muss 
 mindestens ein halbes Jahrhundert alt sein, und am 
Schluss muss irgendein Mensch oder ein Tier sterben.

Mom meinte, wenn uns die Bücher nicht gefallen, 
könn ten wir ja auch einen Ausflug zur Bücherei 
 machen und da was aussuchen, was alle mögen. Aber 
für mich ist das wirklich nichts.

2. (Seite 33-37) Gregs Mom gründet die „Lesen macht Spaß“-Gruppe. Warum wollen Lehrer 
und Eltern nach Meinung der Schüler, dass Kinder bestimmte Bücher lesen, z.B. Klassiker? 
Hoffen sie vielleicht, dass die Kinder beim Lesen dieser Bücher etwas lernen? Wenn ja, was? 
Was lesen die Schüler gern? Ein Buch? Oder eher eine Zeitschrift über Fußball oder über 
irgendwelche Popstars? Kann man vielleicht auch einfach beides lesen, ohne sich entscheiden 
zu müssen? Was, meinen die Schüler, macht einen „Klassiker“ aus? 

Themen für tiefer gehende Diskussionen
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3. (Seite 89) Als Gregs Eltern ihm zum Geburtstag ein Marienkäfer-Mobiltelefon schenken, 
ist er nicht gerade begeistert. Warum findet Greg, dass es „mehr oder weniger für’n Müll“ ist? 
Finden die Schüler es richtig von Gregs Eltern, ihm dieses Handy zu kaufen? Warum, glauben 
sie, haben Mom und Dad ihm ein Handy gekauft, das nur zwei Funktionen hat? Ab welchem 
Alter sollten Kinder ein Handy oder Smartphone haben dürfen und warum? Welche Vor- und 
Nachteile hat das?  

Themen für tiefer gehende Diskussionen

GREGS
TAGEBUCH4

89

Dann ging’s mit den eingepackten Geschenken weiter. 
Davon gab’s leider nicht so viele. Das erste Geschenk 
war von Mom und Dad, es war klein, aber schwer. 
Das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Also war ich 
ziemlich entsetzt, als ich es aufgemacht hab.

Als ich es mir genauer ansah, war mir klar, dass das 
gar kein richtiges Handy war. Es war ein „Marien-
käfer“. Es hatte keine normale Tastatur, sondern 
nur zwei Tasten: Zu Hause und Notruf. Also ist es 
mehr oder weniger für’n Müll.

Wimpy Kid text & illustrations copyright © 2017 Wimpy Kid, Inc.
DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™  

are trademarks of WIMPY Kid, Inc. All rights reserved.10



Wimpy Kid text & illustrations copyright © 2017 Wimpy Kid, Inc.
DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™  
are trademarks of WIMPY Kid, Inc. All rights reserved. 11

4. (Seite 161) Greg hat über einen Monat lang nicht mit Rupert gesprochen, und als er ihn eines 
Tages zufällig im Supermarkt trifft, beschreibt er ihre Begegnung als „ein bisschen peinlich“. Als 
Mom ihm vorschlägt, mit den Jeffersons an den Strand zu fahren, ist Greg genervt, weil Rupert 
„der Letzte“ gewesen wäre, mit dem er gerade Zeit verbringen will. Finden die Schüler es in 
Ordnung, dass Mom den Vorschlag gemacht hat, ohne Greg vorher zu fragen. Finden sie, dass 
Eltern darüber zu entscheiden haben? Kann man eine Freundschaft erzwingen? Manchmal ver-
stehen sich Greg und Rupert richtig gut und manchmal gar nicht. Ist das in einer Freundschaft 
normal? Warum (oder warum nicht)? 

Themen für tiefer gehende Diskussionen

GREGS
TAGEBUCH4

Mrs Jefferson erzählte, dass sie den Einkauf für 
 ihren Urlaub am Meer nächste Woche machen. Das 
hat mich natürlich ein bisschen genervt, weil ich 
 eigentlich mit MEINER Familie an den Strand 
 fahren wollte. Aber dann hat Mrs Jefferson etwas 
gesagt, was mich total umgehauen hat.

Mr Jefferson hat jetzt nicht so begeistert ausge-
sehen, aber bevor er was sagen konnte, meldete sich 
meine Mutter zu Wort.

VIELLEICHT
MÖCHTE GREGORY

MITFAHREN?

Gregory wÜrde 
sich sehr Freuen!
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Projektarbeit

Zielsetzung:
Entwickelt in Gruppen eine Unternehmensidee.

FÄcher:
Literatur, Kunst, Mathe. 

Ausgangspunkt:
Lesen Sie gemeinsam mit der Klasse die Seiten 49-51.  

GREGS UND RUPERTS

EIGENES UNTERNEHMEN!

GREGS
TAGEBUCH4

49

Ich ließ mir die Gelegenheit natürlich nicht entgehen, 
bei ihm Eindruck zu schinden.

Ich BIN aber nicht reich, das ist ja das Problem. 
Ich hab mir überlegt, wie zwei Kinder in unserem 
 Alter Geld scheffeln könnten, und dann kam mir die 
Idee: Wir werden Gärtner.

Ich meine damit keine ganz normalen, langweiligen 
Gärtner, sondern Landschaftspflege auf höchstem 
Niveau. Deshalb werden wir uns „V.I.P. Landschafts-
gärtnerei" nennen.

Wir haben bei den „Gelben Seiten“ angerufen, um eine 
Anzeige zu bekommen. Und zwar nicht so eine kleine 
und popelige, sondern eine echt große und farbige 
über zwei Seiten.

KLAR.

50

Und jetzt kommt das Schärfste: Die Leute dieser 
„Gelben Seiten“ haben gesagt, so eine Anzeige in 
 ihrem blöden Telefonbuch kostet mehrere Tausend. 

Ich versuchte ihnen zu erklären, dass das keinen 
Sinn macht. Wie soll denn jemand so viel Geld für 
eine Anzeige bezahlen, wenn er noch gar nichts 
verdient hat?

Ich und Rupert begriffen, dass wir stattdessen 
 unsere EIGENEN Anzeigen machen müssten.

So, wie ich das sah, konnten wir einfach Flugblätter 
herstellen und die in alle Briefkästen der Gegend 
stecken. Wir brauchten nur ein paar gute Bilder zum 
Ausschneiden.

Also gingen wir zum Schreibwarenladen und holten 
eine dieser Karten, die Frauen sich zum Geburtstag 
schenken.
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GREGS UND RUPERTS

EIGENES UNTERNEHMEN!

ProjektarbeitProjektarbeit

Projektablauf:
Teilen Sie die Schüler in Gruppen ein und gehen Sie von folgender Situation aus:

Stellt euch vor, eure Klasse hätte die Aufgabe,  
Spenden für einen Schulausflug zu sammeln. 

Lassen Sie die Schüler in ihren Gruppen darüber diskutieren, welche Art von Unternehmen 
Kinder in ihrem Alter gründen könnten, um Geld zu sammeln. Lassen Sie sie eine Liste mit 
den Dingen erstellen, die erledigt werden müssen, um ihr Unternehmen zu organisieren und 
zu gründen. Bitten Sie die Schüler, jedem in ihrer Gruppe eine bestimmte Rolle in ihrem Un-
ternehmen zuzuweisen und die Aufgaben unter allen Mitgliedern zu verteilen. Sie müssen sich 
außerdem auf einen Zeitrahmen einigen, bis wann sie jede Aufgabe erfüllen wollen. Nutzen Sie 
dafür die vorbereiteten Arbeitsblätter.

GREGS
TAGEBUCH4

51

Das Bild haben wir dann in Ruperts Computer einge-
scannt und Fotos von unseren Köpfen auf die Typen 
montiert.

Ich hoffe, 
dein Geburts-
tag wird

HEISS!



GREGS UND RUPERTS

EIGENES UNTERNEHMEN!

ProjektarbeitProjektarbeit

Hauptteil:
1. Die Schüler sollten als Allererstes Ideen für verschiedene Unternehmen sammeln. Erinnern 
Sie sie daran, bei ihren Unternehmensplänen realistisch zu bleiben. 

Fragen, die dabei helfen könnten:

•   Welches Produkt/welche Leistung würden sie gern verkaufen?

•   Und an wen?

•   Wie viel Startkapital bräuchten sie, um anfangen zu können? Wie groß wäre das Risiko? 

•   Was würden sie für ihre Produkte/ihre Leistungen berechnen und ab wann würden sie 
was daran verdienen? 

•   Wie würden sie ihr Unternehmen vermarkten? 

Mögliche Geschäftsideen: ein Kiosk, Verkauf von gesundem Obst, Design und Verkauf von lus-
tigen Buttons, Geburtstags-/Weihnachtskarten gestalten und verkaufen, saisonale Ideen etc. 

2. Die Gruppen sollten sich jeweils auf eine Unternehmensidee einigen und eine Art Unterneh-
mensplan entwickeln, den sie Ihnen (der Lehrerin/dem Lehrer) „zur Genehmigung“ vorstellen 
müssen. 

3. Die Gruppen sollten in ihrem Unternehmen be-
stimmte Aufgaben verteilen, die von den einzelnen 
Mitgliedern der Gruppe übernommen werden. In je-
dem Unternehmen sollte es einen Geschäftsführer 
geben, der das Unternehmen überblickt und sicher-
geht, dass alle Mitarbeiter ihre Aufgaben er ledigen. 

4. Sehen Sie sich mit den Schülern noch einmal Gregs 
und Ruperts Flyer auf der Seite 52 an und arbeiten 
Sie gemeinsam heraus, was gut und was schlecht 
an der Gestaltung ist. Wie würde die Gruppe ihre 
Produkte oder ihre Leistung vermarkten? Was muss 
gute Werbung nach Meinung der Schüler beinhalten, 
um Menschen zu überzeugen, ein Produkt zu kaufen 
oder eine Leistung in Anspruch zu nehmen? 

GREGS
TAGEBUCH4
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TEL. 555-2941
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GREGS UND RUPERTS

EIGENES UNTERNEHMEN!

ProjektarbeitProjektarbeit

Projektablauf:
5. Entwickeln Sie gemeinsam mit den Schülern eine Marketingkampagne, die andere neugierig 
auf das Unternehmen machen könnte.

•   Bitten Sie die Schüler, ein Plakat oder/und einen Flyer zu gestalten. Dabei es ist wichtig, 
eine Überschrift und eine Gestaltung zu wählen, die auffällt. Jeder soll sich schließlich 
später an das Plakat/den Flyer erinnern.

•   Bitten Sie die Schüler, sich andere Formen von Werbung auszudenken, die Aufmerksam-
keit erregen könnten. Vielleicht kennen die Schüler einen Jingle aus dem Radio, der ein-
prägsam und auffallend ist. Schlagen Sie den Schülern vor, eine Radiowerbung oder einen 
Podcast zu gestalten, bei der/dem sie auch einen kurzen Jingle verwenden. 

•   Die Schüler könnten auch ein Storyboard entwerfen, um eine einminütige Fernsehwer-
bung zu gestalten. Diese könnten sie anschließend sogar selbst aufnehmen.

6. Die meisten Unternehmen haben einen bestimmten Tag, an dem ihr Produkt auf den Markt 
kommt. Wie würden sie dieses wichtige Ereignis vorbereiten? Was brauchen sie dafür? Wer 
wäre daran beteiligt? Wie können sie es schaffen, unter den anderen Unternehmen hervorzu-
stechen?

7. Der Tag der Tage: Das Produkt kommt auf den Markt! Reservieren Sie einen Tag, an dem alle 
Gruppen ihre Ideen dem Rest der Klasse und ggf. auch anderen Klassen und/oder Jahrgängen 
vorstellen können.

8. Bitten Sie die Schüler, einen Bericht (bis zu 500 Wörter) über die Leistung des Unterneh-
mens zu schreiben. Diskutieren Sie mit der ganzen Klasse, was der Bericht alles beinhalten 
sollte. Wie erfolgreich war das Unternehmen, und wie haben die Menschen auf das Produkt/
die Leistung reagiert? Sind sie irgendwelchen Schwierigkeiten begegnet? Was hat ihnen am 
meisten an der Unternehmensgründung Spaß gemacht? Was war die größte Herausforderung?

GREGS
TAGEBUCH4
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Weitere Projektideen
1. (Seite 10) Greg und sein Dad finden beide die „Kleiner Putzi“-Comics ziemlich doof. Teilen 
Sie die Schüler in Gruppen ein und bitten Sie sie, ihre eigenen Cartoons im Stil des „Kleinen 
Putzi“ zu gestalten. Denken Sie sich hierfür ein paar Kategorien als Vorgaben aus, z.B. Sport, 
Geburtstag, Großeltern. Bitten Sie die Schüler, ihre Cartoons miteinander zu vergleichen und 
einen Gewinner für jede Kategorie auszuwählen. 

2. (Seite 15) Bitten Sie die Schüler, einen Zeitstrahl mit der Geschichte ihrer eigenen Familie zu 
gestalten – mit ca. zehn Fotos von wichtigen Punkten in ihrem Leben. Ermutigen Sie sie, einen 
Absatz zu jedem Punkt zu schreiben, um genauer zu erklären, was oder warum etwas passiert ist. 

3. (Seite 18) Zeitungsüberschriften. Fragen Sie die Schüler zunächst, ob sie den Unterschied 
zwischen Boulevardzeitungen und seriösen Zeitungen kennen. Entspricht alles, was wir in 
Zeitungen lesen, der Wahrheit? Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass es in der Berichter-
stattung zwischen Boulevardzeitungen und seriösen Zeitungen Unterschiede gibt. Am besten 
zeigen Sie dafür auch ein paar Beispiele. Warum hält Mom es nicht für richtig, dass Greg und 
seine Oma gerne Klatschzeitungen lesen? Bitten Sie nun die Schüler, sich in Gruppen aufzu-
teilen, um sich eine Überschrift im Stil einer Boulevardzeitung auszudenken. Ermutigen Sie sie, 
dabei vielleicht sogar ein Wortspiel zu verwenden. Hierfür könnten Sie erneut Beispiele aus 
aktuellen Zeitungen geben. 

10

Mom sagt, wenn wir „unsere Groschen sparen“, können 
wir nächstes Jahr vielleicht wieder in den Strandurlaub 
fahren. Dann meinte sie, wir würden trotzdem ganz 
viel Spaß als Familie haben, und eines Tages würden 
wir diese Ferien als die „besten überhaupt“ ansehen.

Tja, jetzt habe ich diesen Sommer also nur zwei Din-
ge, auf die ich mich freuen kann: meinen Geburtstag 
und die letzte Ausgabe vom „Kleinen Putzi“-Comic in 
der Zeitung. Hab ich schon mal erzählt, dass „Kleiner 
Putzi“ der blödeste Comic aller Zeiten ist? Hier ist 
nur ein Beispiel aus der heutigen Zeitung, damit ihr 
euch das mal vorstellen könnt:

Papi, schwitzt Gott, wenn es regnet?

11

Aber das Schlimmste daran ist: Obwohl ich den 
 „Kleinen Putzi“ nicht ausstehen kann, muss ich ihn 
trotzdem jedes Mal lesen. Meinem Dad geht es 
 genauso. Wahrscheinlich wollen wir einfach nur sehen, 
wie schlecht er wieder ist.

„Kleiner Putzi“ gibt es seit mindestens 30 Jahren. 
Gezeichnet wird er von so einem Kerl namens Bob 
Post. Es heißt, sein Sohn war das Vorbild für den 
„Kleinen Putzi“, jedenfalls als er noch klein war.

SCHAU DIR 
DIESEN 

DRECK AN!
ZEIG
HER!

Wenn ich die Bohne 
esse, werden 

seine Eltern nicht 
twauwig sein?

GREGS
TAGEBUCH4
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29

Der Film handelte von einer matschigen Schlammhand, 
die überall herumläuft und Menschen umbringt. Und 
der Letzte, der die Hand immer sieht, ist das nächs-
te Opfer.

Die Spezialeffekte waren echt albern, und ich hatte 
überhaupt erst am Schluss ein bisschen Angst. Da 
kam nämlich die Überraschung.

Nachdem die Schlammhand das letzte Opfer erwürgt 
hatte, kam sie direkt auf den Bildschirm zugekrochen, 
und schließlich wurde das Bild schwarz. Zuerst war 
ich ein bisschen verwirrt, doch dann kapierte ich: Das 
nächste Opfer würde ICH sein.

Ich hab sofort den Fernseher ausgemacht und Ru-
pert den ganzen Film von Anfang bis Ende erzählt.

Weitere Projektideen

4. (Seite 29) Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein und lassen Sie jede Gruppe eine Grusel-
geschichte schreiben. Im Anschluss sollte jede Gruppe ihre Geschichte nacherzählen, so wie 
Greg es für Rupert gemacht hat. Die Schüler könnten ein Storyboard gestalten, so als wäre 
es für einen echten Film, oder sie könnten die Geschichte zeichnen. Die Schüler könnten die 
Geschichte sogar mit selbst gemachten Soundeffekten untermalen. 

GREGS
TAGEBUCH4



Wimpy Kid text & illustrations copyright © 2017 Wimpy Kid, Inc.
DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™  

are trademarks of WIMPY Kid, Inc. All rights reserved.18

Weitere Anregungen
1. (Seite 32) Warum haben Kinder und Eltern oft unterschiedliche Vorstellungen davon, was 
„echte“ Unterhaltung ist? Lassen Sie die Schüler einen Fragebogen für ihre Eltern und Großel-
tern entwickeln, in dem sie sie dazu befragen, was sie als Kinder gern gemacht haben. Die Er-
gebnisse sollten die Schüler mit einem Partner diskutieren und vergleichen, was Kinder heute 
machen, um Spaß zu haben, und was ihre Eltern und Großeltern früher gemacht haben. 

2. (Seite 80) Greg wünscht sich einen Fernsehsessel mit verschiedenen Eigenschaften, wie 
einer Nackenmassage und einem verstellbaren Härtegrad. Bitten Sie die Schüler, sich ihren 
eigenen Traumstuhl zu gestalten. Welches besondere Zubehör würde der Stuhl haben? Lassen 
Sie sie ihren Traumstuhl zeichnen und beschriften. 

3. (Seite 164) Ruperts Mutter gehört zu den Eltern, die heimlich versuchen, ihren Kindern 
gesundes Essen als Snacks unterzumogeln. Bitten Sie die Klasse, sich leckere und gesunde 
Snacks auszudenken, von denen sie glauben, dass Greg sie mögen würde. 

4. (Seite 182) Der Hirnrüttler ist eine total coole Attraktion am Strand, auf die sich Greg schon 
so richtig freut. Bitten Sie die Schüler, sich ihr eigenes Fahrgeschäft auszudenken. Wie viel 
würde eine Fahrt damit kosten? Gibt es eine Mindestgröße oder eine maximale Körpergröße? 
Gäbe es irgendwelche Gesundheits- oder Sicherheitshinweise, auf die sie aufmerksam machen 
würden? Bedenken Sie, es soll gruselig und spannend sein! 

182

Er wirbelt einen ungefähr eine Million Mal kopfüber 
durch die Luft und schleudert einen dann wieder so 
heftig zur Erde, dass das Gesicht gerade mal zehn 
Zentimeter überm Boden ist. Und dann schießt er 
mit einem wieder in den Himmel hinauf.

Die ganze Zeit knirscht und knarzt der Käfig, in 
dem man sitzt, als wenn alle Schrauben jeden Moment 
rausfliegen würden. Ich hab versucht, jemanden zu 
alarmieren, damit sie das Ding anhalten, aber die 
Heavy-Metal-Musik war so laut, dass mich keiner 
 gehört hat.

HIRNRÜTTLER

KREISCH!

GREGS
TAGEBUCH4
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Ideenfindung
Projekt-arbeitArbeitsblatt

1

MÖgliche
Unternehmens-

ideen:



Unser Unternehmensplan
Projekt-arbeitArbeitsblatt

2
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Unser Unternehmen heiSSt …



Wer macht was?
Projekt-arbeitArbeitsblatt

3
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Aufgaben:

Deadline:
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Deadline:
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Aufgaben:

Deadline:

Name:
Rolle:
Aufgaben:

Deadline:

Name:
Rolle:
Aufgaben:

Deadline:

Name:
Rolle:
Aufgaben:
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Aufgaben:
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Rolle:
Aufgaben:

Deadline:



Ideen für  
Marketingkampagnen

Projekt-arbeitArbeitsblatt
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Print (Poster/Flyer) Radio und TV
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Planung des ProdukteinfÜhrungstages …
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Planung des ProdukteinfÜhrungstages (Fortsetzung)
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Bericht Über die Unternehmensleistung
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Bericht Über die Unternehmensleistung (Fortsetzung)



Mit Greg werden Lesemuffel
zu Leseratten

GREGS
TAGEBUCH
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ALLE BÄNDE AUCH

ALS HÖRBUCH ERHÄLTLICH


