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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 200 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 der Humor der Bücher 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
Der einzig wahre Greg Heffley ist zurück mit seinem fünften Tagebuch: Geht’s noch? 

Auch in diesem Band wird’s witzig und turbulent: Greg spricht für den Werbespot einer lokalen 
Eiscreme-Firma vor. Doch leider läuft das Vorsprechen nicht wie geplant, denn Greg ist viel zu alt für 
die Rolle (für die eigentlich ein 3-6-Jähriger gesucht wird). Er erklärt daraufhin, dass ihn auch seine 
Familie wegen seines Alters immer wieder benachteiligt: Als er noch kleiner war, war er der Star 
jeder Familienfeier. Doch seit sein kleiner Bruder Manni auf der Welt ist, wird er von allen ignoriert. 

Kurz danach erfährt Greg, dass sein Onkel Gary zum vierten Mal heiraten wird und dass die Feier 
im Haus seiner Urgroßmutter Gammie stattfinden soll. Gammie ist laut Greg so was wie das offizi-
elle Oberhaupt der Familie. Sie ist höflich, kann aber auch ganz schön clever und gerissen sein. Am 
meisten fürchtet sich Greg vor „Dem Gespräch“ mit Gammie, das jedem aus der Familie irgendwann 
bevorsteht, sobald er ein bestimmtes Alter erreicht. 

Mom verkündet, dass sie wieder auf die Uni gehen wird und dass die Heffley-Männer deswegen auf 
sich selbst aufpassen müssen – mit katastrophalen Folgen: Greg hat schließlich kaum noch saubere 
Klamotten zum Anziehen, die Kochversuche der vier enden im Chaos, und zu allem Überfluss ver-
staucht Dad sich bei einem Restaurantbesuch auch noch den Knöchel. 

Greg geht es mächtig auf den Wecker, dass er jetzt immer so lange wach bleiben muss, um all seine 
Hausaufgaben zu erledigen. Vor ihrem Studium hat Mom ihm oft dabei geholfen (und zwar indem sie 
ihm die Antworten einfach vorgesagt hat). Weil Greg deswegen völlig übermüdet ist, löst er in der 
Schule versehentlich einen Feueralarm aus, woraufhin das ganze Gebäude evakuiert werden muss. 

Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem Greg in der Schule zu kämpfen hat: In Gesund-
heitskunde soll er Verantwortung lernen und auf ein rohes Ei wie auf ein Baby aufpassen. Leider 
scheitert Greg auch an dieser Aufgabe, weil Mom ihm aus seinem Ei versehentlich Rührei macht. 

Zu Hause muss er sich darüber hinaus mit einer extrem faulen Haushaltshilfe herumschlagen, die 
sich weigert, seine Wäsche zu waschen, den Fernseher in Beschlag nimmt und sogar ein Nickerchen 
in seinem Bett macht! 

Währenddessen plant die Schule eine sogenannte „Geschlossene Gesellschaft“, eine große Über-
nachtungsparty für Jungen und Mädchen in der Aula. Leider entpuppt die sich als ein Riesendesa-
ster, denn zur Party kommen fast keine Mädchen, dafür viel zu viele Aufseher, und dann müssen alle 
Schüler auch noch ihre technischen Geräte abgeben, weshalb die Veranstaltung für Greg zu einem 
ziemlichen Reinfall wird. 
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Bald darauf erscheint Rupert mit einem riesigen Pickel auf der Stirn in der Schule. Das wurmt Greg 
gewaltig, denn er selbst wartet schon länger darauf, dass es bei ihm mit dem „Wachstumsschub“ 
endlich losgeht. 

Auf Onkel Garys Hochzeit ist es dann Zeit für Gregs „Gespräch“ mit Gammie, die ihm den körper-
lichen und mentalen Stress und die Schrecken des Erwachsenwerdens erläutert. Greg beschließt 
daraufhin, von nun an seine Kindheit zu genießen. 

Das Buch endet damit, dass Mom nach dem ersten Semester an der Uni erst mal eine Pause einlegen 
möchte, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Und Greg beschließt, seine Freundschaft mit Rupert 
endlich wieder ins Lot zu bringen.

Einleitung

GREGS
TAGEBUCH5
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Textverständnis
1. (Seite 1) „Eigentlich müsste er längst wieder angekrochen gekommen sein.“ Greg und Rupert 
haben seit zweieinhalb Wochen nicht mehr miteinander gesprochen. Finden die Schüler es 
richtig von Greg davon auszugehen, dass Rupert den ersten Schritt zur Versöhnung macht? 
Haben die Schüler sich jemals mit jemandem zerstritten und dann erwartet, dass der andere 
sich entschuldigt? 

2. (Seite 7) Rupert und seine Mutter haben unterschiedliche Ansichten von einem guten Vor-
bild. Warum, glauben die Schüler, ist das so? Haben sie selbst ein Vorbild, zu dem sie aufschau-
en? Welche Eigenschaften sollte ein Vorbild ihrer Meinung nach besitzen? 

3. (Seite 12) „Der Grund, warum es zwischen Rupert und mir nicht geklappt hat, ist der, dass 
wir in unserer Freundschaft gleichberechtigt gewesen sind.“ Finden die Schüler, dass Greg 
und Rupert eine gleichberechtigte Freundschaft hatten? Warum (oder warum nicht)? Welche 
Vorteile hat es für eine Freundschaft, wenn alle gleichberechtigt sind?  

1

SEPTEMBER
Donnerstag
Jetzt ist es fast zweieinhalb Wochen her, dass ich 
und mein ehemals bester Freund Rupert Jefferson 
unseren großen Krach hatten. Eigentlich müsste er 
längst wieder angekrochen gekommen sein, aber aus 
irgendeinem Grund ist das noch nicht passiert. 

Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, denn in ein 
paar Tagen geht die Schule wieder los, und wenn wir 
unsere Freundschaft noch rechtzeitig kitten wollen, 
dann muss schnellstens was geschehen. Falls Rupert 
und ich WIRKLICH miteinander fertig sein sollten, 
dann wäre das ziemlich blöd, denn wir hatten doch 
echt so viel Spaß zusammen.

KANN ICH MAL
(KEUCH, SCHNAUF)
PAUSE MACHEN? ABER ES SIND

DOCH BLOSS NOCH
DREI BLOCKS!
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4. (Seite 30-32) „Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich wegen meines Alters benachteiligt 
werde.“ Greg hat das Gefühl, je älter er wird, desto uninteressanter ist er für seine Familie, be-
sonders seitdem es seinen kleinen Bruder Manni gibt. Finden die Schüler, dass Greg „benach-
teiligt“ wird? Haben sie jemals erlebt, dass sie wegen ihres Alters benachteiligt worden sind? 
Was könnte Gregs Familie nach Meinung der Schüler tun, damit Greg anders darüber denkt?

Textverständnis

GREGS
TAGEBUCH5

30

Die große Gelegenheit entglitt mir, und  darum tat 
ich etwas, das meine Chancen noch mal  erhöhen 
konnte.

Aber es sieht so aus, als ob den Job tatsächlich 
 irgend so ein kleineres Kind kriegt, und das stinkt 
wirklich zum Himmel.

Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich wegen 
meines Alters benachteiligt werde. Letzten Oktober 
hatten Rupert und ich gehört, dass unser Lokalsender 
zur Red Apple Farm fahren würde, um dort Kinder zu 
filmen, die Kürbismasken schneiden und Vogelscheuchen 
basteln konnten und so verrückte Sachen.

ICH BIN SICHER, Die
NÄCHSTEn KINDer IN DER
SCHLANGE sind GEGEN
PFIRSICHE ALLERGISCH.

AUSGANG

31

Wir wussten, das war unsere große Chance, ins Fern
sehen zu kommen, deshalb legten wir uns richtig ins 
Zeug und drehten vor der Kamera voll auf.

Es dauerte aber nur fünf Sekunden, bis das Kamera
team uns wieder wegjagte.

HAHA!
JUHU!

HEY, DIESE GRUSEL-
KIDS sollen HIER BLOSS
SCHNELL VERSCHWINDEN!

32

Dann hatten sie sich ein paar kleine Kinder geholt, 
und die machten GANZ GENAU das Gleiche, was 
Rupert und ich getan haben.

Und natürlich kamen die dann am Abend auch in den 
Nachrichten.

Die Wahrheit ist, dass mir so was schon länger pas
siert. Und am schlimmsten ist die Benachteiligung in 
meiner eigenen Familie.

Bis ich acht oder neun war, war ich der Star jeder 
Familienfeier. Damals schien es, als könnten alle nicht 
genug von mir bekommen.

HACH, sind
Die NIEDLICH!
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5. (Seite 40) Können sich die Schüler daran erinnern, wann sie zum letzten Mal einen Brief an 
jemanden geschrieben haben? Denken sie, dass es mit der heutigen Technik (E-Mail, SMS, so-
ziale Medien) weniger wichtig geworden ist, einen Brief schreiben zu können? Welche Vorteile 
hat es, einen Brief mit der Hand schreiben zu können? 

6. (Seite 55) Greg war daran gewöhnt, dass seine Mom nach der Schule immer für ihn da 
gewesen ist. Denken die Schüler, dass Greg es als eine Selbstverständlichkeit angesehen hat? 
Finden sie, dass Mütter zu Hause bleiben und auf die Familie aufpassen sollten? Oder ist es in 
Ordnung, wenn sie zur Uni oder zur Arbeit gehen? 

Textverständnis

40

Ich habe versucht, Gammie zu erklären, dass heutzu
tage keiner in meinem Alter mehr weiß, wie man Briefe 
schreibt, so mit Briefmarke und „Absenderadresse“ und 
all dem ganzen Zeug, aber das ließ sie nicht gelten.

Bei Onkel Garys letzter Hochzeit gab Gammie mir 
 einen Brief für Anfänger samt Umschlag mit ihrer 
 Adresse und einer Briefmarke drauf, damit ich ja kei
ne Entschuldigung mehr habe, ihr nicht zu schreiben.

Liebe Gammie!

Alles LiebeDein Gregory

GREGS
TAGEBUCH5
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7. (Seite 59-60) Warum haben Greg und sein Dad nach Meinung der Schüler wohl nicht die 
Wahrheit über ihre Unfälle erzählt? Sollten wir immer die Wahrheit sagen? Fallen den Schülern 
Beispiele oder Situationen ein, in denen es in Ordnung ist, nicht die Wahrheit zu sagen? Kön-
nen sie Gründe nennen, um ihre Beispiele zu unterstützen? 

8. (Seite 63) Greg findet, dass Mom bei seinen Hausaufgaben eine größere Hilfe ist als Dad, 
weil sie ihm im Grunde immer die Antworten vorsagt. Sollten Eltern ihren Kindern bei den 
Hausaufgaben helfen? Wie viel Hilfe ist gut? Fragen Sie die Schüler, ob sie manchmal Hilfe bei 
ihren Hausaufgaben brauchen.

Textverständnis

GREGS
TAGEBUCH5

59

Dad hat Rodrick über den Parkplatz gejagt, doch Rod
rick ist ziemlich schnell, wenn er will, und Dad konnte 
ihn nicht einholen. Dabei ist Dad über einen Bordstein 
gestolpert und hat sich den Fuß voll verdreht.

Also musste Rodrick unseren Dad ins Krankenhaus 
fahren. Als die Ärztin Dad fragte, wie er sich denn 
den Knöchel so verletzt habe, antwortete Dad, er 
hätte nicht aufgepasst, wohin er getreten sei, und 
dabei wäre er vor der Garage auf einem Spielzeugauto 
von Manni ausgerutscht.

STOLPER

60

Irgendwie kann ich verstehen, dass Dad ihr nicht die 
Wahrheit sagen wollte. Einmal habe ich mir das 
Hand gelenk gebrochen und allen erzählt, es wäre bei 
einer Prügelei passiert. In WAHRHEIT hatte ich 
versucht von der Toilette aufzustehen, obwohl mir die 
Beine eingeschlafen waren, weil ich da zu lange geses
sen hatte. Meine Version gefiel mir aber viel besser.

Jetzt sind wir erst ein paar Tage ohne Mom, und 
 alles bricht schon zusammen. Wir haben bereits einen 
Schwerverletzten zu beklagen, und wer weiß, was 
noch alles passiert.

Donnerstag
Von dem Italiener, wo wir gestern Abend gegessen ha
ben, hatten wir die Reste mitgebracht, und so konn te 
es heute Abend Spaghetti geben. Dad musste länger 

WA-HA-HA?
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9. (Seite 72-73) Warum, denken die Schüler, wird von älteren Kindern erwartet, dass sie mehr 
Verantwortung im Haushalt übernehmen? Was verstehen die Schüler unter dem Wort „Verant-
wortung“? Diskutieren Sie, ab welchem Alter und für welche Dinge Kinder verantwortlich sein 
sollten (z.B. ihre eigenen Klamotten zu kaufen, mit dem Bus zur Schule zu fahren, ihr Zimmer 
zu staubsaugen etc.).  

Textverständnis

72

Solche Sprüche habe ich von Dad schon früher zu 
 hören bekommen. In den letzten Wochen der Sommer
ferien hat unsere Nachbarin, Ms Grove, mich ge beten, 
mich um ihre Pflanzen zu kümmern, während sie auf 
Geschäftsreise war. Na ja, an den ersten paar Tagen 
habe ich es auch geschafft, aber dann kamen mir 
 irgendwie ein paar Dinge dazwischen.

Als Dad mich irgendwann fragte, was denn die 
 Pflanzen machten, fiel mir ein, dass ich fast eine 
WOCHE nicht mehr nach ihnen gesehen hatte.  
Ich wollte mir Ms Groves Schlüssel schnappen und die 
Pflanzen sofort gießen, aber der Schlüssel war nicht 
da, wo er hingehörte.

Ich habe praktisch unser ganzes Haus auf den Kopf 
gestellt, weil ich den Schlüssel suchte, aber ich konnte 
ihn einfach nicht finden.

73

Wie sich später herausstellte, konnte ich den Schlüssel 
auch gar nicht finden, weil er nicht bei uns im Haus 
war. Ich hatte ihn nämlich bei Ms Grove vergessen, 
und die hat ihn gefunden, als sie von ihrer Reise 
 zurückkam.

Ms Grove war ziemlich sauer, weil ihr Schlüssel im Tür
schloss steckte, aber ich finde, sie hätte sich lieber 
freuen sollen, dass niemand ihr Haus leergeräumt hatte.

Wegen ihrer Pflanzen war sie natürlich auch sauer, 
denn die meisten waren nicht durchgekommen. Ich 
schlug ihr vor, sie sollte sich vielleicht einen Kaktus 
oder eine andere Pflanze kaufen, die auch ohne viel 
Wasser auskommt.

GREGS
TAGEBUCH5
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10. (Seite 81-82) Greg war daran gewöhnt, dass seine Mom nach der Schule immer für ihn da 
gewesen ist. Denken die Schüler, dass Greg es als eine Selbstverständlichkeit angesehen hat? 
Finden sie, dass Mütter zu Hause bleiben und auf die Familie aufpassen sollten? Oder ist es in 
Ordnung, wenn sie zur Uni oder zur Arbeit gehen? 

11. (Seite 214) „Genau das ist nämlich in diesem Jahr das Problem gewesen: Plötzlich gab es 
eine ganze Menge Veränderungen.“ Finden die Schüler, dass Veränderungen etwas Gutes oder 
etwas Schlechtes sind? Sollten sich manche Dinge niemals ändern? Warum, glauben sie, sträu-
ben wir uns gegen Veränderung? Bitten Sie die Schüler, an ein Ereignis zu denken, das großen 
Einfluss auf ihr Leben hatte (z.B. ein Umzug, eine neue Schule, neue Freunde). Wie haben sie 
sich durch diese Veränderung gefühlt? Hat die Veränderung vielleicht auch zu etwas Gutem 
geführt? 

Textverständnis

GREGS
TAGEBUCH5

81

Ich weiß ja nicht gerade viel, aber wenn ich ETWAS 
weiß, dann das, dass man keine Strafe verkünden soll
te, BEVOR man jemanden auffordert, sich freiwillig 
zu stellen. Deshalb beschloss ich, es wäre klüger, den 
Mund zu halten und die Sache einfach auszusitzen.

Nach der dritten Pause ging das Gerücht rum, dass 
der Feuermelder einem unsichtbare Farbe auf die Hand 
spritzt, wenn man dran kommt, und die Lehrer hät
ten einen speziellen Handröntgenapparat, durch den die 
Flüssigkeit sichtbar würde. Deshalb würde es nur eine 
Frage der Zeit sein, bis der Schuldige gefunden ist.

Jeder begann sich zu fragen, ob das Gerücht mög
licherweise von den LEHRERN in Umlauf gebracht 
worden sei. Dann wäre es vielleicht nur ein Trick, um 
zu sehen, wer als Erster auf die Toilette rennt und 
sich die Hände wäscht.

82

Jetzt wurde es RICHTIG verrückt.

KEINER wollte mehr auf Toilette gehen, und  jeder, 
der eigentlich musste, versuchte irgendwie bis zum 
Schulschluss durchzuhalten. 

Der Rektor musste schließlich die Schule sogar früher 
beenden, weil sich einfach niemand mehr die Hände 
waschen wollte, und das obwohl wir gerade mitten in 
einer Grippewelle stecken.

JUNGEN
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Themen für tiefer gehende 
Diskussionen

Themen für tiefer gehende 
Diskussionen

1. (Seite 13-16) Greg beschließt, Fotos von sich online zu stellen, auf denen er Spaß hat. Stel-
len die Schüler ebenfalls Fotos von sich online? Was sind die Gefahren, wenn man Fotos und 
Beiträge ins Internet stellt? Erklären Sie Ihren Schülern, dass es oft Altersbeschränkungen gibt, 
die verhindern, dass Kinder Zugang zu bestimmten Websites erlangen. Diskutieren Sie, warum 
das der Fall sein könnte. Sollten Eltern ihren Kindern erlauben, Dinge online zu stellen oder 
Zugriff auf bestimmte Webseiten (z.B. Facebook) zu haben, solange sie noch nicht alt genug da-
für sind? Rodrick hat wegen seiner Online-Fotos Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Sollten 
Arbeitgeber mögliche Arbeitnehmer aufgrund ihrer Fotos beurteilen? 

13

Trotzdem wurmt es mich ein wenig, dass Rupert mehr 
Spaß hat als ich. Überhaupt, wie es aussieht, hat im 
Moment so ziemlich JEDER mehr Spaß als ich.

In meiner Klassenstufe gibt’s welche, die ihre Bilder 
im Internet online stellen.

KREISCH!

14

Und wie es scheint, erleben die alle VIEL mehr als ich.

Ich möchte nicht, dass die Leute denken, MEIN 
Leben wäre langweilig, und deshalb habe ich ent
schieden, selbst ein paar Fotos zu machen, auf denen 
zu sehen ist, was bei mir alles Tolles angesagt ist.

Alles was man dazu braucht, ist eine Digitalkamera 
und ein Bildbearbeitungsprogramm, schon kann man es 
so aussehen lassen, als würde man vor lauter Spaß 
kaum noch zum Durchatmen kommen.

GREGS
TAGEBUCH5
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13

Trotzdem wurmt es mich ein wenig, dass Rupert mehr 
Spaß hat als ich. Überhaupt, wie es aussieht, hat im 
Moment so ziemlich JEDER mehr Spaß als ich.

In meiner Klassenstufe gibt’s welche, die ihre Bilder 
im Internet online stellen.

KREISCH!

14

Und wie es scheint, erleben die alle VIEL mehr als ich.

Ich möchte nicht, dass die Leute denken, MEIN 
Leben wäre langweilig, und deshalb habe ich ent
schieden, selbst ein paar Fotos zu machen, auf denen 
zu sehen ist, was bei mir alles Tolles angesagt ist.

Alles was man dazu braucht, ist eine Digitalkamera 
und ein Bildbearbeitungsprogramm, schon kann man es 
so aussehen lassen, als würde man vor lauter Spaß 
kaum noch zum Durchatmen kommen.

2. (Seite 129) Teilen Sie die Klasse in Gruppen auf und erklären Sie ihnen, dass sie ihre eigene 
„Geschlossene Gesellschaft“ planen werden, um Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation zu 
sammeln. Bitten Sie sie, darüber zu diskutieren, welche Wohltätigkeitsorganisation sie für die 
Spende aussuchen wollen und warum. Ermutigen Sie sie dazu, ihre Wohltätigkeitsorganisation 
online zu recherchieren und deren Arbeit dem Rest der Klasse vorzustellen. 

3. (Seite 181) Greg findet es blöd, dass er nicht zu Jordans Party gehen kann, und erklärt 
Rupert, dass er auch nicht gehen könne, weil es sonst unfair sei. Rupert erwidert, dass er 
„praktisch schon ein Erwachsener“ sei und seine eigenen Entscheidungen treffen könne. Ab 
welchem Alter, denken die Schüler, sollte es einem erlaubt sein, seine eigenen Entscheidungen 
zu treffen? Sollte man sie immer alleine treffen? Bei welche Entscheidungen sollte man sich den 
Rat anderer holen? 

4. (Seite 182) Onkel Joe hält Greg einen Vortrag über seine Zukunftsplanung. Haben die Schü-
ler schon einmal über ihre Zukunft nachgedacht (z.B. Uni, Job, wo sie später leben werden)? 
Warum (oder warum nicht)? Ab welchem Alter, finden sie, sollte man anfangen, über seine Zu-
kunft nachzudenken? Wie sollte man seine Zukunft planen, und was sollte man dabei alles im 
Kopf haben? Denken Sie gemeinsam mit der Klasse über verschiedene Karrieremöglichkeiten 
nach und entwerfen Sie verschiedene Pläne für diese Zukunftsmöglichkeiten.

Themen für tiefer gehende Diskussionen
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Projektarbeit

Zielsetzung:
Entwerft und präsentiert als Gruppe eine Medienkampagne und verwendet dabei verschie-
dene Medien, z.B. Radio, Fernsehen, Poster, Soziale Medien  etc. 

FÄcher:
Literatur, Kunst, Informations- und Kommunikationstechnologie.

Ausgangspunkt:
Lesen Sie die Seiten 22-24 und diskutieren Sie mit den Schülern, wie und warum Greg auf die 
Werbung für das neue „Pfirsichblüten-Eis“-Gesicht aufmerksam geworden ist. Was hat Greg 
gemacht, um sich auf den Job vorzubereiten und möglichst gut rüberzukommen? Welchen Hin-
dernissen ist er begegnet? Was können wir daraus lernen?   

EINE MEDIENKAMPAGNE FÜR 
EIN

NEUES PRODUKT ENTWICKELN

GREGS
TAGEBUCH5

22

Letztes Jahr hat Ruperts Mutter ihm endlich mal 
Turnschuhe mit Schnürsenkeln gekauft, und es war 
un fassbar, wie oft ich ihm aus der Patsche helfen 
musste.

Wahrscheinlich hätte es mir eine Warnung sein sollen, 
dass mein bester Freund so beeindruckt war, nur weil 
ich mir die Schuhe selber zubinden konnte.

Donnerstag
Als ich heute die Comicstrips in der Zeitung las, sah 
ich eine Anzeige, die mir sofort gefiel.

Es ging um PfirsichblütenEis, und offenbar suchen 
sie nach einem neuen Gesicht für ihre Reklame.

KNOT
KNOT

24

Der PfirsichblütenJunge war mal ganz niedlich, aber 
im Laufe der Zeit wurde der Kerl immer unheimlicher.

Ich vermute, sie suchen deshalb jemand anderen für 
die Werbung, der ihn ersetzt.

Für diese Rolle bin ich einfach PERFEKT geeignet. 
Erstens LIEBE ich Eiscreme total, und deshalb 
müsste ich mich beim Schauspielern gar nicht an
strengen. Und zweitens wäre ich bereit, ganz viel 
Schule ausfallen zu lassen, um meine Verpflichtungen 
gegenüber PfirsichblütenEis zu erfüllen.

Und sie müssten sich noch nicht einmal Sorgen machen, 
dass ich irgendwann zu alt werde für die Rolle, denn 
ich würde freiwillig alles nehmen, um mein Wachstum  
zu bremsen.

PFIRSICH-
BLÜTE IST
PFIRSICH-
FRISCH!

23

Pfirsichblüten – die bringen ständig diese Werbespots 
im Fernsehen mit diesem Jungen mit den Sommer
sprossen und der hohen Stimme.

PFIRSICHBLÜTEN

PFIRSICH-
blÜte IST
PFIRSICH-
FRISCH!
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EINE MEDIENKAMPAGNE FÜR 
EIN

NEUES PRODUKT ENTWICKELN

ProjektarbeitProjektarbeit

Projektablauf:
1. Mithilfe von Arbeitsblatt 1 sollten die Schüler über Ideen nachdenken, wie man eine pas-
sende Werbung für eine bestimmte Medienzielgruppe gestaltet. 

Ein paar erste Ideen sind:

•  sich auf ein Produkt einigen
•  die Alleinstellungsmerkmale des Produkts herausarbeiten
•  sich auf eine Zielgruppe einigen  
•  sich auf einen Slogan einigen

2. Die Schüler sollten innerhalb ihrer Gruppe Aufgaben verteilen (um diese zu notieren, eig-
net sich Arbeitsblatt 2). Es sollte z.B. einen Marketingmanager geben, dessen Aufgabe es ist, 
sicherzustellen, dass alle die Frist einhalten, die die Gruppe gemeinsam festlegt. Erklären Sie 
den Gruppen, dass sie regelmäßige Treffen mit dem Marketingmanager abhalten sollten, um 
sicherzugehen, dass alle diese Frist im Blick haben. 

3. Gucken Sie sich erneut die „Pfirsichblüten-Eis“-Werbung im Buch genau an. Ermutigen Sie 
die Schüler, über andere Medien nachzudenken, die eventuell auch passend gewesen wären, 
um dieses Produkt zu bewerben (z.B. Poster, Broschüren, Websites). 

4. Jetzt sollten die Schüler eine Werbung gestalten, die zu ihrem Medium passt. Erklären Sie 
ihnen, dass sie beachten sollten, wie sie die Werbung attraktiv gestalten können, was einen 
guten Sprecher ausmacht, was in die Werbung eingefügt werden soll etc. 

5. Alle guten Medienkampagnen brauchen eine auffallende, interessante und lebendige Wer-
bung. Diskutieren Sie mit den Schülern, wie man eine Werbung gestaltet, die diese Kriterien 
erfüllt. Wie versuchen Werbemacher ihre Produkte von anderen zu unterscheiden? Welche 
Tricks wenden sie an, um Menschen auf ihre Produkte aufmerksam zu machen? Zeigen Sie 
Beispiele von verschiedenen Medienkampagnen. Ermutigen Sie die Schüler, die Eigenschaften 
verschiedener Werbungen zu diskutieren. Welche Elemente der Werbungen wirkten beson-
ders ansprechend auf die Schüler? Diskutieren Sie darüber, mit welchen Mitteln und Taktiken 
Werbung überzeugen will. Was sind mögliche negative Aspekte von Werbung? Zum Beispiel, 
dass zu Weihnachten viel Werbung für Spielzeug gezeigt wird und dass sich die Zielgruppe 
womöglich davon unter Druck gesetzt fühlt. Die Schüler können Arbeitsblatt 3 nutzen, um sich 
während der Diskussion Notizen zu machen.   

6. Licht, Kamera, Action! Den Gruppen sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihre Werbung 
zu filmen, aufzunehmen und zu veröffentlichen und ihren Klassenkameraden vorzustellen. 

7. Die anderen Gruppen könnten so tun, als wären sie von der Firma, die diese Werbung beauf-
tragt hat. Sie könnten konstruktive Kritik üben oder die vorgestellten Werbekampagnen loben.

GREGS
TAGEBUCH5
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Weitere Projektideen

GREGS
TAGEBUCH5

1. (Seite 39) Gammie liebt es, immer noch Briefe mit der Hand zu schreiben. Ermutigen Sie die 
Schüler, einen Brief an einen Freund oder an ein Familienmitglied zu schreiben und gleichzeitig 
den Empfänger zu bitten, ebenfalls mit einem handgeschriebenen Brief zu antworten. 

39

Dienstag
Ich weiß jetzt, dass Onkel Garys Hochzeit im 
 November ist. Die Feier wird, wie beim letzten Mal,  
im Haus meiner Urgroßmutter Gammie stattfinden.

Gammie ist 95 Jahre alt und wohnt noch immer in 
dem großen Haus, in dem sie schon als Kind gelebt 
hat. Sie ist so was wie das offizielle Oberhaupt der 
ganzen HeffleyFamilie.

Gammie gehört zu den wenigen Menschen auf der 
Welt, die noch Briefe schreiben. Und wenn sie jeman
dem einen Brief geschrieben hat, dann erwartet sie, 
dass man ihr auch ANTWORTET.

HEFFLEY FAMILIEN-FEST

Wimpy Kid text & illustrations copyright © 2018 Wimpy Kid, Inc.
DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™  
are trademarks of WIMPY Kid, Inc. All rights reserved. 15



Weitere Projektideen

2. (Seite 69-71) Gefällt den Schülern Gregs Art und Weise, sich an Sachen zu erinnern? Nutzen 
Ihre Schüler spezielle Methoden, um sich das Lernen zu erleichtern oder Dinge zu merken? 
Ermutigen Sie die Klasse, ihre besten Ideen zu vergleichen und zu diskutieren.

3. (Seite 115-116) Bitten Sie die Klasse, gemeinsam ein Handbuch mit „Aufpasstipps“ zu gestal-
ten, das vielleicht von dem inspiriert ist, was im 5. Band passiert. Das Handbuch könnte z.B. 
eine Liste von A bis Z mit Informationen darüber enthalten, was sie gern essen, um welche 
Uhrzeit sie zum Fußball oder Basketball müssen, welche Fernsehserien sie schauen dürfen etc.   

GREGS
TAGEBUCH5

69

Wenn ich es WIRKLICH vergessen haben sollte, 
dann ist das jedenfalls nicht mein Fehler. Ich habe 
nämlich ein richtig GUTES System, um mich an 
 Dinge zu erinnern.

Ihr kennt das sicher, dass sich Leute einen Zettel 
schreiben, damit sie etwas nicht vergessen, oder?  
Na, ich finde, das ist viel zu viel Arbeit und außer
dem Papierverschwendung.

Nehmen wir zum Beispiel diesen Fall: Ich liege im 
Bett und Mom kommt in mein Zimmer und sagt, ich 
soll morgen irgendein unterschriebenes Blatt in die 
Schule mitnehmen. Da stehe ich doch nicht auf und 
schreibe mir einen Zettel!

71

Blatt mit zur Schule nehmen.“ Versteht ihr, was ich 
meine? Das ist absolut idiotensicher.

Und wenn ich es mir jetzt richtig überlege, fällt mir 
auch ein, dass ich DURCHAUS etwas hingelegt 
habe, das mich daran erinnern sollte, diese Recycling
Tonne rauszustellen. GANZ GENAU, ich habe 
 meine Socken über den Fernseher gehängt, ehe ich ins 
Bett gegangen bin, damit ich am nächsten Morgen 
an die Sache denke.

Was aber kann ich dafür, wenn Dad mein System 
durch einanderbringt? Da ist er doch selbst schuld.

Doch das konnte Dad natürlich nicht zugeben. Er 
sagte nur, dass ich jetzt älter bin und „mehr Ver
antwortung im Leben zeigen“ müsse.

70

Ich werfe einfach ein Kissen durchs Zimmer.

Wenn ich dann am Morgen aufwache und zur Tür 
gehe, sehe ich das Kissen und frage mich: „Verdammt, 
warum liegt denn das Kissen hier?“

Dann fällt mir ein: „Ach ja, ich muss doch dieses 

WERF
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Weitere Projektideen

GREGS
TAGEBUCH5

4. (Seite 137) Die Klasse könnte ihre eigene Version von Mrs Carrs Namensspiel spielen. Wel-
che Spitznamen fallen ihnen für sich selbst oder ihre Freunde ein? 

5. (Seite 206) Die Schüler könnten paarweise ihre eigene „Beste Freunde“-Rede schreiben. 
Dabei könnten sie über Dinge schreiben, die sie gemeinsam erlebt haben, Aktivitäten, die sie 
zusammen machen, in welcher Sportart sie gut sind und wie ihre Freundschaft sein wird, wenn 
sie einmal erwachsen sind. 

137

Dann mussten wir uns in einen Kreis mitten in der 
Aula setzen. Mrs Carr sagte, wir würden ein paar 
„Eis brecherSpiele“ spielen, durch die wir uns besser 
kennenlernen könnten.

Aber es ist nun mal so, dass wir uns alle schon 
 ziemlich gut kennen, weil wir seit der Vorschule 
 zu sammen sind. Ich würde sogar sagen, dass wir uns 
ein bisschen ZU gut kennen.

Mrs Carr sagte, wir würden mit dem sogenannten 
Namenspiel anfangen. Dabei gibt sich jeder einen 
 Beinamen, der mit demselben Buchstaben anfängt wie 
der Vorname, so was wie „Sportlicher Sepp“ oder 
„Flinker Fred“ oder so ähnlich. Dieser Beiname sollte 
immer was über die eigene Persönlichkeit verraten.
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TAGEBUCH5

Die richtige Werbung - 
Ideenfindung

Projekt-arbeitArbeitsblatt

1

Produkt- 
art

Ziel- 
gruppe

Ideen fÜr 
Slogans

Allein-
stellungs-
merkmale
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Wer macht was?
Projekt-arbeitArbeitsblatt

2

GREGS
TAGEBUCH5

Name       Rolle   Aufgaben

Wimpy Kid text & illustrations copyright © 2018 Wimpy Kid, Inc.
DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™  
are trademarks of WIMPY Kid, Inc. All rights reserved. 19



Unsere Werbeideen
Projekt-arbeitArbeitsblatt

3
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Mit Greg werden Lesemuffel
zu Leseratten

GREGS
TAGEBUCH

BAUMHAUS

ALLE BÄNDE AUCH

ALS HÖRBUCH ERHÄLTLICH
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