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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 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 180 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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GREGS

TAGEBUCH

Einleitung
Alle Bücher der Comic-Roman-Reihe „Gregs Tagebuch“ sind aus der Perspektive von Greg
Heffley geschrieben. Einem Antihelden, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich der
beliebteste Junge der ganzen Schule zu sein. Doch anstatt seinem Ziel näher zu kommen,
schlittert er von einer peinlichen Situation in die nächste. Seine Tagebucheinträge sind eine
Mischung aus Textpassagen und Cartoons.
Greg steht am Anfang seines zweiten Jahres auf der Mittelschule, und der tägliche Überle
benskampf in der Klasse verlangt ihm einiges ab. Die Hierarchie unter den Schülern ist kompli
ziert, und auf der Beliebtheitsskala ganz nach oben zu kommen Gregs großes Ziel. Leider ist
Greg nach eigenen Berechnungen derzeit nur auf Platz 52 oder 53. Aber er ist sich sicher, dass
er schon bald aufrücken wird. Dummerweise ist ihm sein bester Freund Rupert Jefferson dabei
ein ziemlicher Klotz am Bein. Durch seine unreifen Aktionen lässt er Greg immer wieder blöd
dastehen. Kein Wunder also, dass Rupert zumindest am Anfang des Buches auf der Beliebt
heitsskala ziemlich weit unten rangiert.
Zu Hause muss sich Greg darüber hinaus mit seiner Familie herumschlagen. Seine Mom tut al
les, um ihn in peinliche Situationen zu bringen. Selbst in der Schule ist Greg nicht vor ihr sicher.
Sie zwingt ihn, für das Schultheaterstück vorzusprechen, und taucht plötzlich unangekündigt
als Vertretungslehrerin auf. Gibt es etwas Peinlicheres? Am liebsten würde Greg im Boden
versinken!
Doch damit nicht genug! Gregs Dad kann seine Leidenschaft für Videospiele nicht nachvoll
ziehen, sein jüngerer Bruder Manni braucht ständig Aufmerksamkeit, und sein älterer Bruder
Rodrick, der in einer Heavy-Metal-Band namens „Folle Vindl“ spielt, nervt.
Wie gut, dass Greg Rupert hat. Denn auch wenn der manchmal echt anstrengend sein kann,
sind die beiden ein tolles Team.
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GREGS

TAGEBUCH

Textverständnis
1. (Seite 2) „GREGORY! ERZÄHL UNS VON DEINER KINDHEIT!“ In Gregs Vorstellung wird
sein Tagebuch (oder vielmehr seine „Memoiren“) sehr nützlich sein, wenn er eines Tages reich
und berühmt ist und sich alle für ihn interessieren. Warum wollen wir über reiche und be
rühmte Menschen alles wissen, jedes Detail ihrer Kindheit? Bitten Sie die Schüler, darüber
zu diskutieren, für welche Erlebnisse in ihrem Leben die Menschen sich später interessieren
könnten, falls sie selbst eines Tages reich und berühmt sind.
HIER,
MEINE
MEMOIREN.
UND JETZT
HUSCH!

GREGORY!
WARST DU
..
ERZaHL UNS SCHON IMMER
VON
SO GENIAL
DEINER
UND GUT
KINDHEIT!
AUSSEHEND?

Blit

z

2. (Seiten 4-5) Greg gibt Ratschläge, wie man sich am ersten Schultag verhalten sollte. Wäre
es wirklich gut, Gregs Ratschläge zu befolgen? Fragen Sie die Schüler, welche Ratschläge sie
jemandem am ersten Schultag geben würden. Bitten Sie sie, sich mindestens fünf Ratschläge
auszudenken und aufzulisten.
Heute ist der erste Schultag, und gerade warten wir
alle darauf, dass der Lehrer die Sitzordnung fest
legt. Also dachte ich mir, kritzel ich ein bisschen in
diesem Buch herum, damit mir nicht langweilig wird.
Tipp von mir übrigens: Am ersten Schultag muss
man höllisch aufpassen, wo man sitzt. Man geht ins
Klassenzimmer und schmeißt sein Zeug nichts ahnend
auf den nächstbesten Schreibtisch und plötzlich
hört man den Lehrer sagen ...
ICH HOFFE, DIE SITZ..
ORDNUNG GEFALLT EUCH,
DENN DIE BLEIBT
DIESES JAHR SO.

UAAH!

Jason Brill kam zu spät und hätte sich fast neben
mich gesetzt, aber das konnte ich gerade noch recht
zeitig verhindern.

n!
Nei !
n
i
Ne

IST DER
PLATZ
FREI?

In der nächsten Stunde setze ich mich vielleicht ein
fach zwischen ein paar hübsche Mädchen, sobald ich
das Klassenzimmer betrete. Aber das würde nur be
weisen, dass ich seit letztem Jahr nichts dazugelernt
habe.
GIBST DU
DAS AN SARAH
ABER GERNE
WEITER,
DOCH! HI, HI.
GREG?

Da saß ich also nun, Chris Meyers vor mir und
Lionel James hinter mir.
4

4

G re g ist
p.
so ’n D ep
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GREGS

TAGEBUCH
Textverständnis
3. (Seite 15) „Aber wenn ich von Rodrick eins gelernt habe, dann ist es, die Erwartungen der
anderen so niedrig wie möglich zu halten. Dann sind sie total begeistert, wenn man überhaupt
irgendwas tut.“ Sehen die Schüler das genauso und stimmen dieser Aussage zu? Warum fühlt
sich das gut an, wenn andere Menschen nicht viel von einem fordern? Könnte so eine Einstel
lung einen Menschen aber vielleicht auch daran hindern, sein volles Potential zu entfalten?
Warum könnte das der Fall sein?
4. (Seiten 17-18) Seit dem ersten Schultag versucht Greg, Rupert aus dem Weg zu gehen. Sind
die Schüler der Meinung, dass er dafür gute Gründe hat? Was würden sie an Gregs Stelle tun?
Was war falsch daran, als Rupert Greg gefragt hat: „Willst du zu mir zum Spielen kommen?“ Ist
es wichtig, was andere denken?
5. (Seite 40) Mom und Dad haben unterschiedliche Vorstellungen, wenn es um Bestrafungen
geht. Wem würde die Klasse eher zustimmen – Mom oder Dad? Ist es fair von Mom, abzuwarten
und Greg immer erst dann zu bestrafen, wenn er am wenigsten damit rechnet? Lassen Sie die
Klasse darüber diskutieren, welche Strafen ihrer Meinung nach für die verschiedenen Verge
hen angemessen wären.
6. (Seiten 44-45) Warum will Greg zum Kassenwart gewählt werden? Ist das ein guter Grund,
sich zur Wahl aufstellen zu lassen? Warum sollte jemand unbedingt Teil eines Schülerrats wer
den wollen? Welche Fähigkeiten sollte ein Kassenwart nach Meinung der Schüler haben?

Donnerstag
In der Schule haben sie heute den Termin für die
Wahlen des Schulsprechers bekannt gegeben. Ich
hab mich für so was noch nie interessiert, muss ich
zugeben. Aber je mehr ich drüber nachdachte, desto
klarer wurde mir, dass meine Lage sich total ändern
würde, wenn ich zum Kassenwart gewählt würde.
WIR CHEERLEADER
WOLLEN NICHT MEHR
MIT DEN DÖDELS
VOM ORCHESTER IM
SELBEN BUS FAHREN.

KA

Und noch besser ...
WIR SPORTSKANONEN
BRAUCHEN
.. NUR EINE
PUMPE FuR UNSEREN
EINZIGEN FOOTBALL.

TJAAAA ...
DA KANN ICH
LEIDER NICHTS
MACHEN.

KA

HMM ... MAL
SEHEN, WAS
ICH TUN
KANN ...

SS

EN

W

AR

T

SS

EN

W

AR

T

Keiner bewirbt sich je für den Job des Kassenwarts,
die wollen alle immer bloß die großen Posten wie
Schulsprecher und 2. Schulsprecher. Wenn ich mich
morgen also als Kassenwart bewerbe, wird das ver
mutlich ein Spaziergang.
Freitag
Heute habe ich mich als Kandidat für das Amt des
Kassenwarts eingetragen. Leider kandidiert noch ei
ner, ein Junge namens Marty Porter, ein ziemliches
MatheAss. Wird vielleicht doch kein Spaziergang.

44
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GREGS

TAGEBUCH
Textverständnis
7. (Seite 62) Greg sagt: „Ich habe noch nie ein gekauftes Kostüm gehabt.“ Diskutieren Sie
darüber, ob Kostüme selbst genäht oder gekauft werden sollten.
8. (Seite 95) Mom will, dass Greg für das Theaterstück in der Schule vorspricht, aber seiner
Meinung nach ist das keine gute Idee. Wenn man ein besonderes Talent hat, sollten andere ei
nen dazu ermutigen, es weiterzuentwickeln? Wann könnte dieses „Ermutigen“ in ein „Zwingen“
umschlagen?
9. (Seite 117) Greg sagt, man habe ihn gebeten, er solle „eine neue Wunschliste machen mit
Spielsachen, die für ‚Jungs‘ geeigneter“ sind. Warum haben Mom und Dad dazu unterschied
liche Ansichten? Sind die Schüler der Meinung, dass es spezielles Spielzeug nur für Jungen und
nur für Mädchen geben sollte? Und warum (oder warum nicht)?
10. (Seiten 123-124) An Weihnachten ist Greg nicht gerade begeistert von seinen Geschenken.
„Ich hab wohl meine Enttäuschung nicht sehr gut überspielt, denn Mom wurde sauer.“ Ist Greg
undankbar? Sollten wir unsere wahren Gedanken über Geschenke lieber nicht offen zeigen?

Irgendwann begannen die restlichen Verwandten
einzutreffen und dann kam auch Onkel Charlie.

Aber es war nur ein 20 x 30 cm großes Bild von
Onkel Charlie.

Onkel Charlie hat einen großen Müllsack voller
Geschenke dabeigehabt und mein Geschenk hat er
als Allererstes rausgeholt.

Die Verpackung hatte genau die richtige Größe für
das Twisted Wizard“Videospiel. Ich wusste also,
”
dass Onkel Charlie mich nicht im Stich gelassen
hatte. Mom machte die Kamera klar und ich hab die
Verpackung aufgerissen.

123

6

Ich hab wohl meine Enttäuschung nicht sehr gut
überspielt, denn Mom wurde sauer. Ich kann nur
sagen, ich bin froh, ein Kind zu sein, denn wenn
ich mir die Geschenke anschaue, die Erwachsene
kriegen, weiß ich nicht, ob ich es schaffen würde,
so zu tun, als würde ich mich freuen.
ICH WEISS

TRAU TES
HEIM

Genau,

WO ICH DAS
..
AUFHaNGE!

ICH

wusste,
..
ES GEFaLLT
DIR!

124
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GREGS

TAGEBUCH

Themen für tiefer gehende
Diskussionen
Beliebtheit
(Seite 6) „Manno, ich hab echt KEINE AHNUNG, was heutzutage mit den Mädchen los ist.“
Glauben die Schüler, dass es wichtig ist, der beliebteste Schüler der Schule zu sein? Warum
ändert es sich ständig, wer gerade am beliebtesten ist? Ist es wichtig, möglichst viele Freunde
zu haben, oder braucht man nur ein paar wenige, aber dafür sehr gute Freunde?

Manno, ich hab echt KEINE AHNUNG, was
heutzutage mit den Mädchen los ist. Früher, in der
Grundschule, war alles ganz einfach: Wenn man in
seiner Klasse der schnellste Läufer war, hat man die
ganzen Mädels gekriegt.
In der Fünften war Ronnie McCoy der Schnellste.

Heute ist alles viel komplizierter geworden. Jetzt
muss man die richtigen Klamotten tragen oder viel
Geld haben oder einen süßen Po oder so was. Und
Jungs wie Ronnie McCoy gucken in die Röhre und
wundern sich, was passiert ist.
Der beliebteste Junge in meiner Klasse heißt Bruce
Anderson. Was mir echt stinkt, weil ich mich schon
IMMER für Mädchen interessiert habe, während
Typen wie Bruce erst in den letzten Jahren drauf
gekommen sind.
6

(Seite 6) Heutzutage „muss man die richtigen Klamotten tragen oder viel Geld haben …“ Wie
sehr beeinflusst die richtige Kleidung, ob jemand beliebt ist oder nicht? Glauben die Schüler,
dass das Tragen von Schuluniformen dazu beiträgt, dass alle gleich sind? Bitten Sie sie, Vorund Nachteile von Schuluniformen aufzuzählen.
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GREGS

TAGEBUCH
Themen für tiefer gehende Diskussionen
Video- und Computerspiele
(Seite 24) Dass Kinder viel Zeit mit Video- und Computerspielen verbringen, ist in vielen
Familien ein umstrittenes Thema. Im Buch geht es immer wieder um Gregs Leidenschaft für
Videospiele, und er behauptet, er sei „SUPERGUT“, aber sein Dad weiß diese Fähigkeit nicht
zu schätzen.
Warum denkt Gregs Dad ganz anders über dieses Thema als Greg? Was sollte Greg lieber tun,
wenn es nach seinem Dad ginge? Welches Argument hat Greg dafür, all seine Zeit mit Video
spielen zu verbringen? Wie denkt Ruperts Dad über dieses Thema? Sieht er es genauso wie
Gregs Dad?
Teilen Sie die Schüler in kleine Gruppen ein und bitten Sie sie, die unterschiedlichen Meinun
gen, die die Kinder und Erwachsenen in der Geschichte haben, miteinander zu vergleichen.
Anschließend könnten Sie die beiden Gruppen darüber diskutieren lassen.

Dienstag
Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich SUPER
GUT Videospiele spielen kann? Ich wette, ich kann
jeden in meiner Klasse im direkten Duell schlagen.
Leider weiß mein Dad meine Begabung nicht wirklich
zu schätzen. Stattdessen nervt er mich immer damit,
ich solle rausgehen und etwas Aktives“ machen.
”
Als mein Dad mich heute nach dem Abendessen wie
der damit zugetextet hat, nach draußen zu gehen,
wollte ich ihm erklären, dass man beim Videospielen
genauso Fußball oder Basketball spielen kann – und
das ohne dass einem dabei total heiß wird und man
ins Schwitzen kommt.

Das hat Dad aber wie immer nicht kapiert.
24
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GREGS

TAGEBUCH
Themen für tiefer gehende Diskussionen
Das Richtige tun
(Seiten 182-183) Greg steckt in einer „Zwickmühle“ und weiß nicht, wie er sich verhalten soll.
Soll er die Wahrheit sagen und zugeben, dass er die Kinder mit Würmern gejagt hat? Obwohl
Mom nicht weiß, worum es bei der ganzen Sache genau geht, rät sie Greg, „das Richtige zu tun“.
Welche Gründe fallen den Schülern ein, warum er ihrer Meinung nach das Richtige (oder das
Falsche) getan hat? Was wäre passiert, wenn er von Anfang an das Richtige getan hätte?
Bitten Sie die Schüler, über folgenden Satz zu diskutieren: „Die Erwachsenen sagen Kindern
ständig, was sie in bestimmten Situationen tun sollen.“ Stimmen die Schüler dieser Aussage zu
oder nicht? Warum tun Erwachsene das?
Am Ende erzählt Greg seinem Freund Rupert, was wirklich passiert ist. Ist Ruperts Reaktion
überraschend oder hätte Greg damit rechnen können? War das, was Rupert anschließend ge
tan hat, gerechtfertigt? Fällt den Schülern etwas anderes ein, womit er Greg hätte bestrafen
können?

Ich wusste, ich sollte Mr Winter eigentlich sagen,
dass ich es gewesen bin, der die Kinder mit den Wür
mern gejagt hat. Aber ich wollte noch nicht gleich
reinen Tisch machen. Denn wenn ich die Sache gestehe,
kriege ich keinen heißen Kakao mehr. Das war schon
Grund genug, erst mal die Füße still zu halten.
Heute beim Abendessen hat meine Mutter gemerkt,
dass mich irgendwas beschäftigt. Also kam sie nach
dem Essen zu mir rauf, um mit mir darüber zu reden.
Ich habe ihr gesagt, dass ich in einer Zwickmühle
steckte und nicht wüsste, was ich tun sollte.
Ich muss Mom hoch anrechnen, wie sie damit umge
gangen ist. Sie hat nicht nachgebohrt, um alle
Einzelheiten zu erfahren. Sie hat nur gesagt, ich
solle versuchen, das Richtige“ zu tun, denn unsere
”
Entscheidungen bestimmen, wer wir sind.

182
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Das klang nach einem ziemlich vernünftigen Rat,
fand ich. Aber ich bin mir immer noch nicht 100%
sicher, was ich morgen tun soll.
Donnerstag
Tja, ich hab mich wegen dieser Geschichte mit Ru
pert die ganze Nacht im Bett hin und her gewälzt.
Ich habe beschlossen, dass es in dieser Situation
das Richtige ist, Rupert erst mal das Feld zu
überlassen.
ES TUT MIR LEID,
DASS ICH EUCH KINDER
TERRORISIERT HABE.

Auf dem Heimweg habe ich mit Rupert reinen Tisch
gemacht und ihm die ganze Geschichte erzählt.

183
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GREGS

TAGEBUCH
Themen für tiefer gehende Diskussionen
Beziehungen
Die Beziehung zwischen Greg und Rupert ist ein zentrales Thema des Buches. Als Erstes
könnten die Schüler in Gruppen die Unterschiede zwischen den beiden Figuren herausarbei
ten. Wie verändert sich die Beziehung zwischen Greg und Rupert im Verlauf der Geschichte?
Ist es überraschend, was in der Geschichte zwischen ihnen passiert, oder nicht? Die Schüler
könnten beim Lesen herausarbeiten, wie sich die Beziehung der beiden verändert, als Rupert
immer selbstsicherer und beliebter wird. Vielleicht haben die Schüler auch Lust, von ihren
eigenen Erfahrungen zu berichten.

10
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GREGS

TAGEBUCH

Projektarbeit
DER SCHÜ LERRAT
DIE RICHTIGE WERBUNG IST ALLES!
Zielsetzung:
Organisieren Sie die fiktive Wahl eines Schülerrats für Ihre Klasse.

Ausgangspunkt:
Lesen Sie in der Klasse die Seiten 44 und 45 und diskutieren Sie danach gemeinsam mit Ihren
Schülern, warum Greg überhaupt Interesse daran hat, sich als Kassenwart aufstellen zu lassen.
Was hat er getan, um gewählt zu werden? Welche Fehler hat er dabei gemacht? Was kann er
daraus lernen?

Donnerstag
In der Schule haben sie heute den Termin für die
Wahlen des Schulsprechers bekannt gegeben. Ich
hab mich für so was noch nie interessiert, muss ich
zugeben. Aber je mehr ich drüber nachdachte, desto
klarer wurde mir, dass meine Lage sich total ändern
würde, wenn ich zum Kassenwart gewählt würde.
WIR CHEERLEADER
WOLLEN NICHT MEHR
MIT DEN DÖDELS
VOM ORCHESTER IM
SELBEN BUS FAHREN.

KA

Und noch besser ...
WIR SPORTSKANONEN
BRAUCHEN
.. NUR EINE
PUMPE FuR UNSEREN
EINZIGEN FOOTBALL.

TJAAAA ...
DA KANN ICH
LEIDER NICHTS
MACHEN.

KA

HMM ... MAL
SEHEN, WAS
ICH TUN
KANN ...

SS

EN

W

AR

T

SS

EN

W

AR

T

Keiner bewirbt sich je für den Job des Kassenwarts,
die wollen alle immer bloß die großen Posten wie
Schulsprecher und 2. Schulsprecher. Wenn ich mich
morgen also als Kassenwart bewerbe, wird das ver
mutlich ein Spaziergang.
Freitag
Heute habe ich mich als Kandidat für das Amt des
Kassenwarts eingetragen. Leider kandidiert noch ei
ner, ein Junge namens Marty Porter, ein ziemliches
MatheAss. Wird vielleicht doch kein Spaziergang.

44
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GREGS

TAGEBUCH
Projektarbeit

DER SCHÜ LERRAT

DIE RICHTIGE WERBUNG IST ALLES!
Projektablauf
Teilen Sie die Kinder in Gruppen ein und sagen Sie Ihnen Folgendes:
Stellt euch vor, eure Schule richtet einen Schülerrat ein und braucht ein Komitee,
das den Ablauf der Wahlen organisiert.
Die Schüler sollen in der Gruppe diskutieren, was sie dafür brauchen, und ihre Ideen auflisten.
Als Nächstes sollten sie jedem Schüler aus ihrer Gruppe eine Aufgabe zuweisen, die er oder
sie innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens zu erledigen hat.

Hauptteil
1.	Die Schüler sollten ihre Ideen darüber austauschen, was sie alles tun müssen, um eine Wahl
zu organisieren. Ein paar erste Vorschläge zu einem möglichen Vorgehen wären folgende:
Der Ort: Wo soll die Wahl stattfinden?
Der Ablauf: Auf welches Wahlverfahren (und was für Stimmzettel) einigt man sich?
Die Werbung: Was für Werbemittel werden benötigt (z.B. Poster, Broschüren, Flyer)?
Die Auswahl der Kandidaten: Wie könnten die Schüler dabei vorgehen? Wie könnte man entscheiden, wer als Kandidat infrage kommt? Muss jeder eine Rede halten und sich zunächst
vorstellen?
2. Aufgaben verteilen. Es sollte einen Projektmanager geben, dessen Aufgabe es ist, sicherzu
stellen, dass jeder die Fristen einhält, die von der Gruppe vorgegeben sind. Es muss regel
mäßige Treffen mit dem Projektmanager geben, damit gewährleistet ist, dass sämtliche Vor
bereitungen für den großen Tag getroffen werden.

ANSTAND
EHRLICHKEIT
ERFAHRUNG

Frank Heffley
zum..
Schriftfuhrer

12
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GREGS

TAGEBUCH
Projektarbeit

DER SCHÜ LERRAT

DIE RICHTIGE WERBUNG IST ALLES!
3. Schauen Sie sich mit Ihren Schülern noch einmal die Wahlplakate an, die Greg für seine
Kampagne benutzt hat. Welche Dinge und Informationen gehören eigentlich auf so ein Pla
kat? Bitten Sie die Schüler, ihre Ideen auszutauschen.

Montag
Heute habe ich meine Plakate mit in die Schule genom
men. Ich muss sagen, ich finde sie ziemlich gelungen.

Wollt ihr
MARTY PORTER
als
KASSENWART?
BLÖK ...

Ich begann also, die Plakate in der Schule aufzu
hängen. Aber es dauerte nur ungefähr drei Minuten,
bis der stellvertretende Direktor, Mr Roy, sie
entdeckte.
r in
Mart y Porte e?
noch, als
hatt
Weiß t du
e Kopf läuse
en Klass
der zweit
KRATZ
KRATZ

wirk lich,
Wills t du
anfa sst?
DEI N Geld
dass er

HEY, DU
VERLIERST
UNSER GELD,
DU TROTTEL!

Mr Roy sagte, man dürfe keine Unwahrheiten“
”
über die anderen Kandidaten verbreiten. Ich hab
ihm erklärt, dass das mit den Kopfläusen die pure
Wahrheit ist und dass die Schule damals deswegen
fast schließen musste.

Weißt du noch, als Marty Porter in
der zweiten Klasse Kopfläuse hatte?
KRATZ
KRATZ

Trotzdem hat er meine Plakate wieder abgehängt.
Und Marty Porter hat den ganzen Tag Lollis ver
teilt, um sich Stimmen zu kaufen, während meine Pla
kate im Papierkorb von Mr Roys Büro lagen. Damit
ist meine Politikerlaufbahn wohl offiziell beendet.

Willst du wirklich,
dass er DEIN Geld anfasst?
47

48

4. Lassen Sie die Schüler ein Wahlplakat für den jeweiligen Kandidaten aus ihrer Gruppe er
stellen. Was könnte da alles drauf stehen? Wie könnten die Schüler Bilder und Worte be
nutzen, um das Ganze interessanter zu gestalten, sodass einem das Plakat sofort ins Auge
springt? Entweder lassen Sie das Plakat am Computer erstellen, oder aber Sie benutzen die
beigefügte Kopiervorlage.
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GREGS

TAGEBUCH
Projektarbeit

DER SCHÜ LERRAT

DIE RICHTIGE WERBUNG IST ALLES!

5.	Mit guten Reden das Publikum überzeugen! Diskutieren Sie darüber, wie man solche Reden
gliedert und welche Informationen sie enthalten sollten. Wie weichen diese Reden von den
Werbeplakaten ab? Wie gelingt es uns, das Publikum mitzureißen? Geben Sie Ihren Schü
lern den Tipp, sich vorzustellen, sie wären Greg, und lassen Sie sie seine Wahlrede schrei
ben! Besprechen Sie mit ihnen, was sie in die Rede einbauen könnten. Vielleicht zeigen Sie
ihnen einige Beispiele, damit sie die Aufgabe besser verstehen.
Bitten Sie Ihre Schüler, die Rede ihres jeweiligen Kandidaten zu schreiben. Sie sollten sich
dabei auf eine Länge von 300 bis 500 Wörtern beschränken, je nach Alter und Fähigkeit
der Schüler. Wenn Sie die Anzahl der Kandidaten begrenzen möchten, könnten Sie die Rede
auch als Übung im Team schreiben lassen. Es kann sein, dass Sie für diese Aktion ein paar
Extrastunden ansetzen müssen.
6. Der Tag der Reden! Die Schüler sollten ihre Wahlreden vor der ganzen Klasse halten. Üben
Sie gemeinsam mit ihnen Techniken des richtigen Vortragens. Falls sie die Rede in der Grup
pe geschrieben haben, bitten Sie die Gruppe, als Team zusammenzuarbeiten und den Kan
didaten bei seiner Rede zu unterstützen.
7. Das große Ereignis – die Wahl! Lassen sie die Schüler ihren Wunschkandidaten wählen!
8. Die Wahlberichterstattung: Bitten Sie die Schüler, einen Artikel für die Schülerzeitung zu
schreiben. Sie könnten zum Beispiel Interviews mit den verschiedenen Kandidaten führen
oder eine Reportage über den Wahlsieger schreiben. Sie könnten auch das Skript für ein
Radiointerview schreiben und es anschließend aufnehmen und der Klasse vorspielen.
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TAGEBUCH

Weitere Projektideen
1. T
 eilen Sie die Kinder in Gruppen ein und bitten Sie sie, sich für eine Szene aus dem Buch
zu entscheiden und diese in eine Theaterszene umzuschreiben. Ermutigen Sie sie dazu, sie
ihren Mitschülern vorzuspielen.
2. (Seite 62) Greg hat nicht gerade viel Fantasie, wenn es um Halloweenkostüme geht. Die
Schüler könnten (einzeln oder in Gruppen) Halloweenkostüme für ihn entwerfen. Vielleicht
könnten sie sie sogar aus alten Klamotten, Stoffen oder anderen Materialien nachbasteln.

Sein Ritterkostüm hat einen Helm und einen Schild
und ein echtes Schwert und ALLES.

Ich hab noch nie ein gekauftes Kostüm gehabt.
UND: Ich weiß immer noch nicht, als was ich
morgen Abend gehen soll. Wahrscheinlich würfele
ich in letzter Sekunde was zusammen. Ich kann ja
wieder als Klopapiermumie gehen.
Aber morgen Abend soll es regnen, also ist das viel
leicht doch nicht so eine gute Idee.

62

3.	(Seite 58) Gregs und Ruperts Ideen für ihre Geisterbahn waren nicht gerade toll. Bitten Sie
die Schüler, sich eigene Ideen für eine Geisterbahn oder ein Spukhaus auszudenken.
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GREGS

TAGEBUCH
Weitere Projektideen
4.	(Seiten 138-139) Greg muss ein paar Dankesbriefe für Weihnachtsgeschenke schreiben, die
ihm überhaupt nicht gefallen haben. Bitten Sie die Schüler nach dem Lesen dieser Seiten,
sich Geschenke zu überlegen, über die sie sich gar nicht freuen würden, und schlagen Sie
ihnen vor, witzige Dankesbriefe zu schreiben.

Ich dachte, das habe ich in einer halben Stunde
locker erledigt, aber als es tatsächlich ans Schreiben
ging, fiel mir überhaupt nichts ein.

Liebe Tante Lydia,
Vielen Dank für das tolle Lexikon !
Woher wusstest Du, dass ich mir genau das zu
Weihnachten gewünscht habe?
Das Lexikon sieht in meinem Regal echt super
aus!
Meine Freunde werden mich alle beneiden,
weil ich mein eigenes Lexikon habe.

Es ist echt nicht einfach, sich für Sachen zu
bedanken, die man gar nicht haben will.
Ich fing mit den Leuten an, die mir keine Kla
motten geschenkt hatten, weil ich dachte, das
würde mir leichter fallen. Aber nach zwei oder drei
Briefen stellte ich fest, dass ich jedes Mal mehr
oder weniger dasselbe schrieb.
Also habe ich auf dem Computer ein vorgefertigtes
Formschreiben erstellt und ließ überall dort Lücken,
wo ich was ändern musste. Danach waren die Briefe
echt ein Klacks.
IPP
T
TI P P

138

Ich danke Dir für das beste Weihnachtsfest aller
Zeiten!
Dein Greg

Für die ersten paar Geschenke hat das ganz gut
geklappt, aber irgendwann hat es nicht mehr so
gut funktioniert.
Liebe Tante Loretta,
Vielen Dank für das tolle Hose !
Woher wusstest Du, dass ich mir genau das zu
Weihnachten gewünscht habe?
Das
aus!

Hose

sieht in meinem

Bein

echt super

Meine Freunde werden mich alle beneiden,
weil ich mein eigenes Hose habe.
Ich danke Dir für das beste Weihnachtsfest aller
Zeiten!
Dein Greg

139

5. (Seite 147) Greg und seine Freunde haben sich eine Liste mit Dingen überlegt, von denen
sie sich wünschen würden, dass ein Roboter sie ihnen abnehmen könnte. Bitten Sie die
Schüler, in Arbeitsgruppen auch so eine Liste zu erstellen. Anschließend könnten sie ge
meinsam einen Roboter entwerfen und versuchen, ihn aus Recyclingmaterial wie Zeitungen
o.Ä. nachzubauen.
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Entwerft euer
eigenes Wahlplakat
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A
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Gebt eure
Stimme fÜr
................ !
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Gregs Wahlrede
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Wahlrede für
............................
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