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Keine



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
Greg Heffley schreibt in seinem Tagebuch über all seine Abenteuer, Missgeschicke und Gedanken. 
Dieser Band spielt in der Vorweihnachtszeit, und Greg erzählt von seiner Familie, seinem Schul
alltag, seinen Freunden und seiner Nachbarschaft.

Weihnachten rückt immer näher, und Greg macht sich ernsthaft Sorgen, wie er es schaffen kann, 
bloß nicht auf der Liste der bösen Kinder des Weihnachtsmannes zu landen. Vor allem nachdem 
Mom als Spion des Weihnachtsmannes einen Elf im Haus platziert hat. Der wird von Gregs älterem 
Bruder Rodrick mit falschen Informationen über Greg gefüttert, und Greg hat Angst, dass die zum 
Nordpol gelangen und dem Weihnachtsmann zu Ohren kommen könnten. Und seitdem der Elf je
den Tag in einem anderen Raum auftaucht, versucht Greg, diese Räume lieber zu meiden. Auch das 
Weihnachtsbaumschmücken klappt nicht besser, denn sein kleiner Bruder Manni besteht darauf, 
dass die ganze Dekoration entfernt wird, damit er seine Lieblingsdekoration zuerst aufhängen kann. 

Greg macht sich außerdem Gedanken, wie er sich etwas dazuverdienen kann, um Geschenke für seine 
Familie zu kaufen, denn seit Kurzem weigert sich Mom, ihm Geld zu geben. Er beschließt, eines seiner 
Lieblingsbücher mit dem Autogramm des Autors zu verkaufen. Doch blöderweise findet er heraus, 
dass das Autogramm nicht echt ist, was Mom ganz schön in Erklärungsnot bringt! Und als Gregs virtu
elles Haustier sowohl nach mehr Aufmerksamkeit als auch nach Geld verlangt, wird Gregs finanzielle 
Lage echt kritisch. Er bietet den Nachbarn daraufhin an, in ihren Einfahrten Schnee zu schippen – mit 
katastrophalen Folgen: Greg beschließt nämlich, einen Wasserschlauch zu benutzen, um den Schnee 
schnell und einfach loszuwerden … Er und sein bester Freund Rupert gründen schließlich ihr eigenes 
Unternehmen, um Geld zu verdienen. Doch das führt dazu, dass sie beschuldigt werden, im Schul
gebäude randaliert zu haben. Und so müssen sie sich schließlich sogar vor der Polizei verstecken.  

Gregs und Ruperts Freundschaft hat weiterhin ihre Höhen und Tiefen. Wie so oft nutzt Greg den 
armen Rupert ganz schön aus, damit er selbst gut dasteht. 

Ausgerechnet in dem Moment, als ein Schneesturm Gregs Stadt trifft, ist sein Dad gerade beruflich 
unterwegs. Und Greg, Mom, Rodrick und Manni sitzen in einem Haus mit geplatzten Wasserrohren, 
fehlendem Strom und schwindenden Essensvorräten fest. Wird sich das Wetter bessern? Können 
die Heffleys ein katastrophales Weihnachten verhindern? Und wird Dad es bis zu den Feierlich
keiten nach Hause schaffen?
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Textverständnis
1. (Seite 8-10) Manni ist sauer, weil jemand anderes seine Lieblingsdekoration an den Weih
nachtsbaum gehängt hat. Er besteht darauf, dass alle anderen Dekorationen entfernt werden, 
damit er seine als Allererstes aufhängen kann. Fragen Sie die Schüler, wie sie Manni in dieser 
Situation beschreiben würden. Finden sie es richtig von Mom, dass sie Manni seinen Willen 
durchgehen lässt? 

2. (Seite 28-30) Greg hatte mal einen Lehrer, der ihm viele nützliche Tipps gegeben hat, mit 
denen er sich das Einmaleins besser merken konnte. Bitten Sie die Schüler, an nützliche Tricks 
zu denken, die es ihnen erleichtert haben, sich wichtige Dinge zu merken. Hat jemand anderes 
ihnen gute Vorschläge gemacht? Wer war das, und was waren das für Ideen?  

3. (Seite 59-66) Greg berichtet davon, dass er einmal von Tür zu Tür gehen musste, um als 
Spendensammler Sachen für seine Schule zu verkaufen. Dabei hat er sich nicht gerade wohlge
fühlt, weil er fand, dass das, was er den Leuten angeboten hat, unnützes Zeug war. Fragen Sie 
die Schüler, ob sie Ideen für nützliche Dinge haben, die man verkaufen könnte. 

4. (Seite 140-143) Lesen Sie gemeinsam mit den Schülern den angegebenen Textausschnitt 
durch. Greg und Rodrick versuchen einer alten Dame dabei zu helfen, zum Supermarkt zu ge
langen. Doch die Sache geht nach hinten los. Fragen Sie die Schüler nach ihrer Meinung: War 
es in Ordnung von der alten Dame, Gregs und Rodricks Angebot, ihr nach Hause zu helfen, 
abzulehnen? Wie hätten Greg und Rodrick diese Situation vermeiden oder retten können?   
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140

sagte zu Rodrick, er solle mich fahren. Als wir auf 
den Parkplatz von Leisure Towers kamen, sahen wir 
eine alte Dame, die den Eindruck machte, als hätte 
sie sich verirrt.

Wir fragten die Dame, ob sie Hilfe bräuchte, und sie 
sagte, sie wäre unterwegs zu dem Supermarkt auf der 
anderen Seite. Ich wusste aber, dass der nächste 
Supermarkt fast acht Kilometer entfernt war, also 
sagten wir, wir würden sie hinfahren.

141

Die einzige Bedingung war, dass sie hinten mitfuhr, 
denn Beifahrer war ich ja schon.

Wir setzten die Frau am Supermarkt ab und fuhren 
wieder nach Hause. Dort erzählte ich Mom ganz auf-
geregt von meiner guten Tat, nämlich dass wir eine 
alte Dame zum Supermarkt acht Kilometer von Leisure 
Towers entfernt gefahren und ihr so jede Menge 
Fußmarsch erspart hatten.



5. (Seite 152) Greg und seine Klasse machen einen Ausflug ins örtliche Gefängnis. Greg findet, 
er hätte weniger Angst davor, eingeschlossen zu sein, als keine Privatsphäre beim AufsKlo
Gehen zu haben. Wovor würden sich die Schüler am meisten fürchten, wenn sie im Gefängnis 
säßen?  

6. (Seite 162) In Gregs Tagebuch erfahren wir von seinem virtuellen Haustier „Gregorys kleiner 
Freund“. Greg wird ständig aufgefordert, kleine Dinge zu kaufen, um sein Haustier glücklich zu 
machen. Fragen Sie die Schüler, warum Greg immer wieder seine Mom um Geld bittet. Würden 
sie Geld für dieses Haustier ausgeben? Bitten Sie sie, ihre Antworten zu erklären. 

Textverständnis
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Doch Mom sagte, dass nur einen Block von Lei sure 
Towers entfernt ein neuer Supermarkt  eröffnet hätte, 
und vermutlich wollte die alte Dame ja DORTHIN. 
Das würde bedeuten, wir hätten sie meilenweit ent-
fernt von dem Supermarkt abgesetzt, zu dem sie ei-
gentlich wollte, und jetzt hatte sie keine Möglichkeit, 
wieder heimzukommen.

Mom sagte, wir sollten sofort nach der alten Dame 
suchen. Wir fuhren also zu dem Supermarkt zurück, 
aber die Kassiererin sagte uns, dass die alte Dame 
 ihren Einkauf bereits erledigt habe und gegangen sei.

Schließlich fanden wir die Dame, wie sie mit ihren 
Einkäufen die Landstraße entlanglief.

143

Wir boten ihr an, sie zu Leisure Towers zurückzu-
fahren, aber sie weigerte sich, noch einmal einzusteigen.

Offenbar hat sie danach sofort beim lokalen Fernseh-
sender angerufen, um die Sache zu petzen, denn an 
diesem Abend war unsere Hilfsaktion Thema in den 
Nach richten.

Teenager kidnappen Be-
wohner von Leisure Towers.
KÖnnte Ihre GroSSmutter
das nÄchste Opfer sein?
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7. (Seite 175) Lesen Sie der Klasse den Auszug vor. Was meinen die Schüler: Von welchem Kind 
spricht Greg hier wohl? Warum, glauben sie, dass jetzt der ideale Zeitpunkt wäre, dass Greg 
seine Einladung für diese besondere Schule erhalten sollte?

Textverständnis
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175

Da sagte Mom, Manni wollte seinen Senf QUER 
über den Hotdog, und als ich das genauso machte, 
beruhigte er sich endlich.

Seht ihr, mit so einem Unsinn muss ich mich zurzeit 
rumschlagen. Ich habe viele Filme gesehen, in denen 
ein Junge meines Alters herausfindet, dass er Zauber-
kräfte hat, und eingeladen wird, eine besondere 
 Schule zu besuchen. Für so eine Einladung wäre jetzt 
der IDEALE Zeitpunkt.

QUETSCH

Bis ir-
gendwann,

Leute!



8. (Seite 177) Mom hat für jedes ihrer Kinder eine Schachtel mit Erinnerungsstücken, die Greg 
findet, als der Keller unter Wasser steht. Viele der Dinge in seiner Schachtel sind ihm sehr pein
lich. Fragen Sie die Schüler, warum Greg diese Dinge peinlich sind. Wenn ihre Eltern ebenfalls 
eine Schachtel mit Erinnerungsstücken aufbewahren würden, welche Art von Dingen würden 
sie dann vielleicht behalten wollen und warum?

Textverständnis
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Mom hebt ja für jeden von uns Kindern eine Schachtel 
mit Erinnerungsstücken auf. Meine stand im Regal 
ganz unten, deshalb war sie fast komplett im Wasser. 
Dadrin war auch mein Bettpinkel-Kalender aus der 
Zeit, als ich acht Jahre alt war.

Zu meiner Verteidigung möchte ich nur sagen, dass 
es einen ganz einleuchtenden Grund gab, warum ich 
 dauernd ins Bett gemacht habe: Damals trank ich vor 
dem Schlafengehen nämlich sehr viel Wasser, und dann 
hatte ich diese verrückten Träume, und da musste ich 
nun mal unbedingt pinkeln.

Der Schlauch ist ge-
rissen! Wie bekommen wir 

jetzt das Feuer aus?
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Themen für tiefer gehende 
 Diskussionen

1. (Seite 111) Greg ist mit einigen seiner Lehrer nicht einer Meinung: Sie finden nämlich, Comics 
seien keine echten Bücher und eignen sich daher nicht für Buchbesprechungen. Bitten Sie die 
Schüler, darüber zu diskutieren, warum Gregs Lehrer wohl so denken und warum Greg ihnen 
nicht zustimmt. (Beachten Sie Projektidee 3 als Erweiterung zu dieser Diskussion.) 

111

Ich kann mich bei unserer Bibliothekarin Mrs Schnei-
derman bedanken, sie hat mich auf „Turm der Druiden“ 
gebracht, denn sie hat in der Schulbücherei eine Comic-
abteilung eingerichtet.
Ich weiß nicht, wann sie begonnen haben, Comics wie 
Bücher einzubinden, aber ich bin froh, dass sie es ge-
tan haben. Einige Lehrer behaupten zwar weiterhin, 
dass Comics keine ECHTEN Bücher sind, doch 
 inzwischen kann man Buchbesprechungen über alles 
schrei ben, was in der Bücherei steht.

Aua.



2. (Seite 113) Diskutieren Sie mit den Schülern über die Bedeutung des Wortes „abgekupfert“, 
und lesen Sie gemeinsam mit den Schülern die angegebene Textstelle durch. Wieso ist das 
Abkupfern für Greg gerade so wichtig und warum macht es Mom wohl so wütend? War es aus 
der Sicht der Schüler richtig, dass Mom wütend auf Greg war? Und was hat sie gemacht, was 
nicht richtig war? 

Themen für tiefer gehende Diskussionen
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Mir wurde klar, dass es alle guten Ideen schon vor 
meiner Geburt gegeben hatte.

Mom sagte, wenn ich Schriftsteller werden wollte, 
müsste ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. 
Aber es war schwer, wirklich eigene Ideen zu haben, 
also nahm ich eines meiner Lieblings bücher und schrieb 
es ab, mit ein paar kleinen Verbesserungen.
Als Mom dann las, was ich geschrieben hatte, war sie 
richtig beeindruckt, und ich glaube, sie hielt mich für 
eine Art Genie oder so etwas.

Leider ging Mom ein bisschen zu weit, denn sie 
 schickte mein Buch an einen Verlag in New York, der 
ihr zurückschrieb, ich hätte den Kinderbuchbestseller 
„Geoffrey der Gorilla“ abgekupfert.

114

Mom war ziemlich sauer auf mich, weil ich das Buch als 
meine eigene Idee ausgegeben hatte, aber mich über-
raschte es eigentlich, dass sie das beim Lesen nicht 
gleich selbst gemerkt hat.

Donnerstag 
Also, meine Erstausgabe von „Turm der Druiden“ ist 
leider völlig wertlos. Gestern wollte ich das Buch für 
einen hübschen Batzen Geld in einem Comic-Shop 
 verkaufen, aber der Typ, der da arbeitet, hat mir 
erklärt, dass die Widmung gefälscht sei.

Geoffrey, der Dinosaurier, 

schwingt sich von Liane zu Liane. 

Er setzt sich auf einen Ast und 

isst eine Banane. „Ooh ooh ohh!“, 

ruft Geoffrey und trommelt 

sich auf die Brust.

115

Ich erklärte ihm, dass er nicht wisse, was er da 
sagt, denn Mom hatte den Comic ja von dem echten 
Autor signieren lassen. Doch der Typ  zeigte mir einen 
Katalog, in dem Kenny Centazzos Unterschrift 
VÖLLIG ANDERS aussah.

Ich war total durcheinander, und auf dem Nachhause-
weg wurde mir klar, was geschehen sein musste. Mom 
hatte wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, in der 
Schlange zu warten, und hat das Buch einfach 
SELBST signiert. Eigentlich hätte mir das auffal-
len müssen, als ich die Widmung las.

Leser sind Gewinner! Lies viel, damit 

Deine Träume wahr werden!

       Dein Kumpel

          Kenny



3. (Seite 149-150) Lesen Sie den Auszug der Klasse vor. Greg weigert sich, Rupert als seinen 
„Mitverschwörer“ zu nennen und nimmt stattdessen die ganze Schuld und Strafe auf sich. Bit
ten Sie die Schüler, darüber zu diskutieren, welche Reaktion sie eigentlich von Greg erwartet 
hätten. Warum?
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149

Rupert hatte die Tat gestanden, allerdings ohne sich 
selbst zu verraten. Ich wusste nicht, ob Rupert das 
absichtlich getan hatte oder nur, weil er ein totaler 
Trottel war, aber sicher war es das zweite.

Ich sah keinen Sinn mehr darin, mich noch länger 
dumm zu stellen, und erzählte Mr Roy die ganze 
 Geschichte. Ich berichtete von unseren Plakaten und 
wie der Regen die Pappe durchweicht hatte, und dass 
die Farbe tropfte und wir in Panik weggerannt sind.

Der Konrektor dachte eine Weile nach und sagte 
dann, ich hätte mich schon früher bei ihm melden 
 müssen. Er sagte, er würde mich bestrafen, damit er 
 sicher sein konnte, dass ich meine Lektion gelernt 
 hatte. Nach der Schule müsste ich dableiben und die 
grüne Farbe mit Bleichlauge von der Mauer abschrubben. 
Dann stellte er mich vor die Wahl.

150

Er sagte, ich könnte nun entweder meinen „Mitver-
schwörer“ nennen oder die Strafe allein auf mich neh-
men. Ich kann euch sagen, die Entscheidung fiel mir 
nicht leicht. Ich wollte es Rupert wirklich heimzahlen, 
dass er meinen Namen auf den Zettel geschrieben 
hatte, aber ich sah auch keinen Sinn darin, uns bei-
de in Schwierigkeiten zu bringen für etwas, in das ich 
ihn eigentlich hineingezogen hatte.

Deshalb entschied ich diesmal: „Einer für alle.“

Und wenn Rupert auf ein gutes College kommt und 
später seinen Traumjob findet, dann hoffe ich mal, 
dass er mir wenigstens dankbar ist.



108

Allerdings hatte ich heute eine super Idee. Ich habe 
zwar im Moment kein Bargeld, aber ich besitze etwas 
WERTVOLLES: eine signierte Erstausgabe des 
Comicbands „Turm der Druiden“.

Ich habe mir „Turm der Druiden“ von Kenny Cen-
tazzo letztes Jahr signieren lassen, als der die Comic-
Messe in der Stadt besucht hat.
Na ja, genau genommen habe nicht ich ihn signie-
ren lassen, sondern Mom. Als ich zweieinhalb Stunden 
in der Schlange gewartet hatte, musste ich plötzlich 
aufs Klo. Und als ich zurückkam, hatte Mom meine 
Ausgabe schon signieren lassen.

109

Ich war ein wenig sauer, dass ich dadurch kein Wort 
mit Kenny Centazzo reden konnte, aber wenigstens 
hatte ich sein Autogramm.

Heute habe ich im Internet herausgefunden, dass 
eine signierte Erstausgabe von „Turm der Druiden“ 
vierzig Mäuse wert ist. Damit könnte ich alle Weih-
nachtsgeschenke kaufen, und für mich würde sogar 
was übrig bleiben, um Gregorys kleinem Freund den 
Whirlpool zu kaufen, den er sich so wünscht. 

Als ich Mom von meinem Plan erzählte, das Buch zu 
verkaufen, war sie nicht begeistert. Sie meinte, ich 
hätte so lange angestanden, um es signieren zu 
 lassen, und würde es bereuen, wenn ich es verkaufe.

Projektarbeit

Zielsetzung:
Einen ComicRoman schreiben und gestalten 

FÄcher:
Literatur, Kunst, Informations und Kommunikationstechnologie

Ausgangspunkt:
Gregs Lieblingsautor, Kenny Centazzo, schreibt ComicRomane. Lesen Sie der Klasse den Aus
zug auf den Seiten 108-109 vor.

 

ZEIT FÜR EUREN EIGENEN

COMIC-ROMAN

GREGS
TAGEBUCH6
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ProjektarbeitProjektarbeit

Hauptteil
1. Bitten Sie die Schüler, sich eine gute Alien oder Gruselgeschichte für einen kurzen Co
micRoman auszudenken. 

2. Erklären Sie ihnen, dass sie, um ihre Geschichte sorgfältig planen zu können, zuerst ein 
Storyboard entwickeln sollten. Bitten Sie sie, zuerst ein DINA4Blatt in vier Abschnitte zu 
unterteilen oder das vorbereitete Arbeitsblatt zu verwenden.  

3. Die Schüler sollten die ersten vier Bilder ihrer Geschichte zeichnen und Sprechblasen, 
Soundeffekte (z.B. Bumm!) und falls nötig Bilderunterschriften zu jedem Bild ergänzen, um die 
Geschichte zu erzählen. 

4. Die Schüler sollten Extraseiten oder Kopien des Arbeitsblattes verwenden, um ihr Story
board zu erweitern. 

5. Ermutigen Sie die Schüler, ihre Storyboards gründlich zu lesen, um sie auf Rechtschreib 
oder Grammatikfehler zu überprüfen. Haben sie irgendetwas Wichtiges vergessen oder etwas 
eingefügt, das nicht relevant ist? 

6. Bitten Sie sie, ihre Zeichnungen mit einem Freund zu tauschen und sich gegenseitig Tipps zu 
geben, was man besser oder anders machen könnte. 

7. Im nächsten Schritt werden die Schüler aus ihren Zeichnungen richtige ComicRomane ma
chen! Teilen sie leere Seiten oder neue Arbeitsblätter aus, damit die Schüler ihre Geschichte 
noch einmal zeichnen und sauber ausarbeiten können. Sie sollten darauf achten, dass sie ihre 
schönste Handschrift verwenden. Nach und nach werden sie ihren ComicRoman so vollstän
dig zum Leben erwecken.

8. Falls Ihre Schulcomputer bestimmte Zeichenprogramme besitzen, könnten die Schüler ihre 
ComicRomane auch hiermit gestalten.

GREGS
TAGEBUCH6

ZEIT FÜR EUREN EIGENEN

COMIC-ROMAN
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Weitere Projektideen
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1. (Seite 50-51) Wer denkt sich den verrücktesten Satz aus? Lesen Sie Ihrer Klasse den 
Textauszug vor und erklären Sie den Schülern Gregs und Ruperts Spiel. Dann sollten sich die 
Schüler zu zweit zusammentun, um ihr eigenes „Verrückte Sätze“Spiel zu spielen. Dafür müs
sen sie sich abwechselnd nach einem Wort fragen, z.B. dem Namen einer Hunderasse. Bitten 
Sie sie, das ungefähr sechsmal zu machen und jedes Mal ein neues Thema zu wählen. Alle 
vorgeschlagenen Wörter müssen aufgeschrieben werden. Anschließend sind die Zweierteams 
aufgefordert, sich anhand von diesen Wörtern möglichst verrückte Sätze einfallen zu lassen. 
Die Gruppen könnten sich gegenseitig ihre Sätze vorlesen, und die Klasse könnte in einer Ab
stimmung jeweils den besten verrücktesten Satz auswählen.

2. (Seite 94) Erfindet einen gesunden Snack. Gregs Schule versucht die Schüler dazu zu er
mutigen, sich gesünder zu ernähren. Sie stellen daher neue Snacks vor, wie z.B. die „EXTREM 
Sport Sticks“, die sich als Karotten in Stäbchenform herausstellen. Bitten Sie die Schüler, darü
ber nachzudenken, was die Verpackung so attraktiv für Kinder macht. Anschließend sollten sie 
ihre eigenen gesunden Snacks entwickeln. Ermutigen Sie sie, aus etwas Gewöhnlichem etwas 
Ansprechenderes zu machen und dem neuen Snack einen ausgefallenen Namen zu geben. Die 
Schüler sollten die Verpackung so gestalten und benennen, dass sie so viel Aufmerksamkeit 
wie möglich bekommt und auf die ganze Klasse ansprechend wirkt. 
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Außerdem haben unsere Vorfahren die Technik ja 
 gerade deswegen erfunden, DAMIT wir uns nicht 
mehr „miteinander“ befassen müssen.

Mom schickte Rupert und mich in den Keller, und  
wir überlegten, was wir tun konnten. Ich hatte 
 Rupert gebeten, ein paar DVDs mitzubringen, damit 
wir lange aufbleiben und Filme  gucken konnten.
Aber Rupert hatte nur SELBST GEDREHTE 
 Filme mitgebracht, und SO WAS gucke ich mir nicht 
mal an, wenn man mich dafür BEZAHLT.

Mom gab uns ein paar Sprachübungsbücher, so mit 
Sätzen, in denen ein Wort fehlt und wo man sich 
was Lustiges ausdenken soll.

Geburt

Ru�rts Ru�rts
Theaterau�ri�

5. Klas�
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In der ersten Runde überlegte Rupert sich Wörter, 
und ich schrieb sie in die Lücken. Die Sätze, die dabei 
entstanden, waren tatsächlich lustig, aber ganz und 
gar nicht lustig war Ruperts blöde Angewohnheit, 
nicht zu lachen, sondern nur „LOL“ zu sagen.

Damit trieb er mich in den WAHNSINN. Deshalb 
tauschten wir die Rollen, und ich überlegte mir Wörter. 
Als Erstes fragte mich Rupert nach einer Sport art, 
und ich sagte „Volleyball“. Aber er behauptete, es hie-
ße „Bolleyball“, mit B. Wir hatten einen Riesenstreit, 
mit welchem Buchstaben „Volleyball“ nun anfängt.

In unserer Cafeteria gibt
es richtig stinkiges Essen.

LOL.

LOL.
LOL.

Die Pizza ist nackt,
und diE Pommes sind

schleimig.
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Weitere Projektideen

3. (Seite 111) Ideen für eine Klassendiskussion. Bitten Sie zwei Schüler, darüber zu diskutie
ren, ob ComicRomane in der Schule als Bücher besprochen werden sollten oder nicht. Die 
Schüler sollten anschließend für die Person abstimmen, die ihrer Meinung nach die besten Ar
gumente hatte. Die Argumente sollten wohlüberlegt sein. Erinnern Sie die Klasse daran, sorg
sam auf jedes Argument zu achten, bevor sie sich entscheiden, wen sie wählen wollen.

GREGS
TAGEBUCH6

111

Ich kann mich bei unserer Bibliothekarin Mrs Schnei-
derman bedanken, sie hat mich auf „Turm der Druiden“ 
gebracht, denn sie hat in der Schulbücherei eine Comic-
abteilung eingerichtet.
Ich weiß nicht, wann sie begonnen haben, Comics wie 
Bücher einzubinden, aber ich bin froh, dass sie es ge-
tan haben. Einige Lehrer behaupten zwar weiterhin, 
dass Comics keine ECHTEN Bücher sind, doch 
 inzwischen kann man Buchbesprechungen über alles 
schrei ben, was in der Bücherei steht.

Aua.
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Weitere Projektideen

GREGS
TAGEBUCH6

4. (Seite 125) Gestaltet euer eigenes Videospiel. Bitten Sie die Schüler, über ein Computer 
oder Videospiel nachzudenken, das sie möglicherweise gerne spielen. Fragen Sie sie nun, wie 
sie dieses Spiel nachbauen könnten, indem sie, so wie Greg und Rupert, Dinge wie alte Kartons 
benutzen. Nun sollten sie ihr Spiel zuerst zeichnen. Sie sollten sich genau überlegen und skiz
zieren, was sie zur Gestaltung des Spiels verwenden werden und wie das Spiel gespielt wird. 
Lesen Sie der Klasse den Auszug auf Seite 125 vor, um zu erfahren, wie Greg es gemacht hat. 
Nun können die Schüler ihr Spiel bauen und sollten dabei versuchen, sich so nah wie möglich 
an ihren Skizzen zu orientieren. Wenn sie irgendetwas verändern müssen, sollten sie erklären, 
warum sie das tun.

125

In unserer Version sollte Rupert in der Kiste sitzen 
und die Gespenster bewegen, die wir auf Bleistifte 
geklebt hatten, während der Spieler seinen Pac-Man 
von außen mit einem Eisstiel steuerte.
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Storyboard
Projekt-arbeitArbeitsblatt

1
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Mit Greg werden Lesemuffel
zu Leseratten

GREGS
TAGEBUCH

BAUMHAUS

ALLE BÄNDE AUCH

ALS HÖRBUCH ERHÄLTLICH
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