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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 194 Millionen Exemplaren.
Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auf der ganzen Welt haben Gregs Tagebücher
zahlreiche Fans. Der besondere Humor, die lustigen Geschichten und die witzigen Comics tref
fen den Nerv junger Leser – und das überall auf der Welt.
Vor allem dieser Humor macht es möglich, auch ernstere Themen oder Probleme (ob in der
Schule oder zu Hause) anzusprechen, ohne dass sie Kindern peinlich oder unangenehm sind.
Im Mittelpunkt aller Bücher steht Greg Heffley, der in seinem Tagebuch aufschreibt, was er
tagtäglich erlebt, was er denkt, was ihm Spaß macht, aber auch was ihn so richtig nervt. In den
Geschichten finden viele Leser ihren Alltag wieder und identifizieren sich daher gern mit Greg
und seinen Erlebnissen.
Die witzigen Zeichnungen von Jeff Kinney unterstützen den Text visuell und helfen Kindern
dabei zu verstehen, was sie da lesen. Durch den hohen Bildanteil wird jüngeren Kindern oder
solchen, die nicht so gern oder noch nicht so gut lesen, der Zugang zu den Geschichten erleich
tert. Darüber hinaus machen die Cartoons vor allem eines: Spaß!
Viele der Themen, die in den Büchern angesprochen werden, eignen sich hervorragend für
Diskussionen und Gespräche in der Klasse. Die vorliegenden Lehrerhandreichungen enthalten
zahlreiche Vorschläge und Ideen, mit denen wir Sie bei Ihrer Unterrichtsplanung unterstützen
möchten.
Sie richten sich an Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren und bieten Ideen zur Literaturvermitt
lung und zum Leseverständnis. Zum einen sind sie darauf ausgerichtet, Kindern ein besseres
Textverständnis zu vermitteln, zum anderen aber auch darauf, den Problemen, mit denen die
Figuren im Buch konfrontiert sind, genauer auf den Grund zu gehen. Sie bieten Anregungen,
die das gemeinschaftliche Lernen fördern und Schüler einladen, sich intensiv mit den Büchern
auseinanderzusetzen.
Wir hoffen, dass Sie die Anregungen und Ideen für Ihren Unterricht als nützlich empfinden,
denn wir freuen uns, wenn Kinder dank Greg Spaß am Lesen und Lernen haben!
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Einleitung
Greg Heffley ist wieder da – mit seinem dritten Tagebuch im Gepäck. Aber von wegen: Jetzt
reicht’s! Jetzt geht’s erst richtig los! Denn Greg beginnt das neue Jahr damit, ein paar gute
Vorsätze zu machen, um anderen zu helfen, sich zu verbessern (denn er ist ja bereits perfekt).
Doch seine Familie ist nicht gerade begeistert davon, dass er ihnen ständig ihre Fehler unter
die Nase reibt.
So ein Ärger! Seit diesem Jahr muss Greg seine Wäsche selbst waschen, was ihm natürlich so
richtig stinkt. Deshalb beschließt er, statt sie zu waschen, einfach all seine Klamotten einmal
durchzutragen. Seinen Wonder-Woman-Slip eingeschlossen!
Nach den Weihnachtsferien macht Greg eines Morgens an der Bushaltestelle eine böse Ent
deckung – und muss deshalb von nun an zur Schule laufen. Doch anstatt den Schulweg zu
genießen, jammert und stöhnt Greg und bringt sogar seinen besten Freund Rupert dazu, ihn
huckepack zu nehmen! Wegen all der Extra-Bewegung ist Greg nach der Schule jedes Mal so
müde, dass er ein Nickerchen machen muss – und dadurch noch weniger Zeit für seine Haus
aufgaben hat als sowieso schon.
Zu allem Überfluss bringt Gregs Dad ihn gegen seinen Willen auch noch dazu, sich im Fuß
ballteam anzumelden, wo er am Anfang die meiste Zeit auf der Bank sitzt. Doch da fühlt Greg
sich eigentlich ganz wohl. Aber nachdem sich ein paar Eltern beschweren, müssen alle Kinder
mitspielen, und niemand darf sich drücken. Greg meldet sich daraufhin als einer der Torwarte,
weil er glaubt, er würde so nie eingewechselt werden. Fehlanzeige! Als er schließlich doch
eingewechselt wird, scheint er sich bei Weitem mehr für den Löwenzahn, der neben dem Tor
wächst, zu interessieren als fürs Spiel.
Am Ende hat der arme Dad die Nase voll. Greg jedoch beschließt, seine Einstellung zu ändern,
und will von nun an kein Weichei mehr sein. Wird es Dad reichen, dass Greg bei den Pfad
findern mitmacht, oder ist die Militärschule die einzig wahre Lösung?
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Textverständnis
1. (Seite 1) „Zu Silvester soll man sich doch so lauter Sachen fürs neue Jahr vornehmen, um
irgendwie ein besserer Mensch zu werden und so.“ Fragen Sie die Schüler, warum man sich
gute Vorsätze vornehmen sollte. Denken die Schüler, dass sie dadurch wirklich zu besseren
Menschen werden? Bitten Sie sie, ihre Antworten zu erklären.

JANUAR
Neujahr
Zu Silvester soll man sich doch so lauter Sachen fürs
neue Jahr vornehmen, um irgendwie ein besserer
Mensch zu werden und so.
Das Problem für mich dabei ist, dass mir wirklich
nichts einfällt, wo ich mich bessern könnte. Ich bin
jetzt schon einer der besten Menschen, die ich kenne.
Mein Vorsatz für dieses Jahr lautet also, ANDEREN
zu helfen, bessere Menschen zu werden. Leider wissen
viele das nicht zu schätzen, obwohl ich ihnen doch nur
helfen will.
DU SOLLTEST DEINE
CHIPS WIRKLICH NICHT
SO LAUT KAUEN.

KAU
KAU

1

2. (Seite 4) „Es kann ja nicht jeder so perfekt sein wie DU, Gregory.“ Meint Mom das wirklich
ernst? Bitten Sie die Schüler, ihre Antworten zu begründen.
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3. (Seite 49) „Früher habe ich nämlich nach der Schule Hausaufgaben gemacht und erst
abends ferngesehen. In letzter Zeit habe ich allerdings versucht, meine Hausaufgaben BEIM
FERNSEHEN zu machen, und das funktioniert nicht immer so gut.“ Greg hat nicht die besten
Angewohnheiten, wenn es um seine Hausaufgaben geht. Haben die Schüler Vorschläge, wie
man seine Hausaufgaben eigentlich erledigen sollte? Welchen Rat würden sie Greg geben?

Früher habe ich nämlich nach der Schule Hausaufgaben
gemacht und erst abends ferngesehen. In letzter
Zeit habe ich allerdings versucht, meine Hausaufgaben
BEIM FERNSEHEN zu machen, und das funktio
niert nicht immer so gut.
..WENN DU WILLST, DASS CARISSA
NACHSTE
WOCHE AUCH NOCH DABEI
..
IST, WAHLE DIE 492“ ODER SCHICKE
”
EINE SMS MIT CARISSA“!
”

Gestern hätte ich einen vier Seiten langen Aufsatz
für Bio schreiben sollen, aber ich war irgendwie durch
die TVSendung so abgelenkt. Also musste ich den
ganzen Aufsatz heute in der Pause im Computerraum
schreiben.
Ich hatte keine Zeit, irgendwas nachzulesen oder so,
deshalb habe ich die Schrift etwas größer gemacht
und die Zeilen etwas kürzer, bis ich auf vier Seiten
gekommen bin. Aber ich fürchte, Miss Nolan wird mir
das nicht durchgehen lassen.
49

4. (Seite 61) „Als ich gestern in der Cafeteria mein Pausenbrot auspackte, fand ich zwei Stück
Obst, aber KEINE SÜSSIGKEITEN. Das war ein ziemliches Problem. Normalerweise gibt Mom
mir Kekse und Schokoriegel oder irgend so was mit. Meistens ist das das Einzige, was ich esse.
Ich hatte also den ganzen restlichen Tag keine Kraft mehr.“ Greg behauptet, er bräuchte Zu
cker, um genügend Energie zu haben und den Schultag meistern zu können. Finden die Schüler
das auch? Könnte Greg die gleiche Energie auch durch Obst bekommen? Ist es gesund, wenn
Greg sich fast nur von Süßigkeiten ernährt? Welche anderen Dinge könnte er in der Pause
essen, um konzentriert zu bleiben?
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5. (Seite 69) „Als ich heute aus der Schule heimkam, wartete Mom schon auf mich, und sie sah
nicht besonders glücklich aus. Sie haben die Halbjahreszeugnisse wohl per Post geschickt und
ich hatte meins nicht abfangen können.“ Was bedeutet „abfangen“? Und aus welchen Gründen
könnte Greg sein Halbjahreszeugnis abfangen wollen, bevor Mom es bekommt?

Tja, heute ist auch das Paket angekommen, aber es
war kein Luftkissenfahrzeug drin. Es war nur die
ANLEITUNG zum Luftkissenfahrzeugbau. Schritt
eins erwies sich schon als unüberwindbares Hindernis.

Schritt 1:

Besorgen Sie sich
ein funktionsfähiges
Düsentriebwerk.

Ich fass es einfach nicht, dass Leute, die solche
Anzeigen schalten, ungestraft Kinder anlügen dürfen.
Ich wollte mir schon einen Anwalt nehmen, um sie zu
verklagen, aber Anwälte kosten Geld, und wie gesagt,
die Geldmaschine war ein Reinfall.
Donnerstag
Als ich heute aus der Schule heimkam, wartete Mom
schon auf mich, und sie sah nicht besonders glücklich
aus. Sie haben die Halbjahreszeugnisse wohl per Post
geschickt und ich hatte meins nicht abfangen können.
69

6. (Seite 121) „Als Mr Litch uns also wieder anbrüllte, unsere Hintern rüberzubewegen, lief ich
cool mit dem Hintern voraus rückwärts auf ihn zu. Aber die anderen beiden haben mich VOLL
im Stich gelassen.“ Finden die Schüler, dass die anderen Jungs das Richtige getan haben, oder
hätten sie bei Gregs Idee mitmachen sollen?
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7. (Seite 151-153) Lesen Sie zusammen mit den Schülern die angegebene Textstelle. Gregs
Team verliert bei einem Fußballspiel, weil Greg nicht aufpasst. Er erzählt Dad nicht die Wahr
heit, und als Dad herausfindet, warum sie das Spiel verloren haben, ist er echt sauer auf Greg.
Finden die Schüler, es ist richtig, dass Dad sauer auf Greg ist? Oder sollte er eher enttäuscht
sein? Greg wollte ja eigentlich gar nicht spielen – hätte sein Dad also mehr auf das hören sollen,
was Greg wirklich wollte?

Montag
Gestern hatten wir wieder ein Spiel, aber zum Glück
war Dad nicht dabei, um es anzusehen. Wir haben die
erste Niederlage der Saison kassiert, 1:0. Irgendwie
hat die andere Mannschaft in den letzten Sekunden
den Ball an mir vorbeigemogelt und so gewonnen. Das
war das Ende unserer bisherigen Siegesserie.

Er war wohl tatsächlich ein bisschen enttäuscht, aber
er hat sich schnell gefangen.
BIST DU IN
DIE KNIE
GEGANGEN?

Nach dem Spiel waren alle meine Mitspieler irgendwie
schlecht drauf, deshalb versuchte ich, sie aufzumuntern.
IST DOCH NUR
EIN BLÖDES SPIEL,
ODER, JUNGS?

Aber als Dad heute heimkam, sah er echt sauer aus.
Er pfefferte die Zeitung auf den Küchentisch, und
da sah ich, dass im LokalSportteil ein Foto von mir
abgedruckt war –

Für meine aufmunternden Worte bedankten sich meine
Mannschaftskameraden, indem sie mich mit Mandarinen
schalen bewarfen.
Daheim war ich etwas nervös, Dad dann von dem
Spiel zu erzählen.
151
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Vom Winde
verweht

Red Socks Torwart Greg
Heffley macht gerade
Spielpause, während
Demon Dogs Mittelfeldspieler James Byron in
letzter Sekunde den Ball
von der Mittellinie über
50 Meter ins Tor kickt
und damit dem ungeschlagenen Siegeszug
der Socks ein Ende setzt.

Dads Chef muss ihm wohl auf der Arbeit die Zeitung
gezeigt haben.
DEIN SOHN IST
ECHT ’NE SPORTSKANONE, FRANK!

O.k., ich hatte Dad vielleicht nicht so ganz ALLES
über das Spiel erzählt.
Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass ich
mich auch nicht mehr genau daran erinnern konnte,
was passiert war, bis ich es in der Zeitung las.
Dad hat den Rest des Abends kein Wort mehr mit
mir geredet. Sollte er immer noch auf mich sauer sein,
so hoffe ich, er kommt bald drüber weg. Heute ist
nämlich Twisted Wizard 2“ erschienen, und ich hab
”
mich irgendwie darauf verlassen, dass Dad mir die
Kohle dafür vorschießt.
153
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Themen für tiefer gehende
Diskussionen
1. (Seite 13) Lesen Sie gemeinsam mit den Schülern die angegebene Textstelle. Greg ist gar
nicht glücklich darüber, dass er zur Schule laufen muss. Was sind nach Meinung der Schüler
die Vor- und Nachteile vom Busfahren und vom Laufen? Ist ein halber Kilometer wirklich weit?
Wie viele der Schüler laufen zur Schule, und wissen sie, wie weit es von ihnen zu Hause bis zur
Schule ist? Könnten sich die Schüler, die zurzeit nicht zur Schule laufen, vorstellen, in Zukunft
zu Fuß zu gehen? Warum (oder warum nicht)?

Montag
Als ich und Rupert heute Morgen an die Busstation
gekommen sind, gab es eine böse Überraschung. An
dem Haltestellenschild klebte ein Zettel, auf dem
stand, dass unser Bus heute umgeleitet“ wird. Das
”
bedeutete, dass wir den ganzen Weg zur Schule ZU
FUSS laufen müssen.

Ich möchte mal wissen, was für ein Genie auf DIE
IDEE gekommen ist, denn die Schule ist fast einen
halben Kilometer entfernt.
Ich und Rupert mussten also rennen, um es noch
rechtzeitig zur Schule zu schaffen. Was mir am
MEISTEN gestunken hat, war, dass unser alter Bus
dann an uns vorbeigefahren ist. Und zwar voll mit all
den Kindern von nebenan aus der Whirley Street.
13
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Themen für tiefer gehende Diskussionen
2. Der Titel des Buches lautet „Jetzt reicht’s!“. Finden die Schüler, dass der Titel gut zur Ge
schichte passt? Bitten Sie sie, über all die verrückten Dinge, die Greg im Buch anstellt, nach
zudenken. Wie fühlen sich Mom und Dad wohl dabei, immerhin haben sie ja noch zwei andere
Söhne, die auch eine Menge Unsinn im Kopf haben. Finden die Schüler, dass sich der Titel
mehr auf Greg oder auf Gregs Eltern bezieht? Ermutigen Sie die Klasse, sich ein paar andere
passende Titel für dieses Buch auszudenken und dabei die verschiedenen Perspektiven der
Figuren einzunehmen (Rupert, Greg, Mom und Dad, Manni, Rodrick etc.).

3. Greg schließt sich einem Fußballteam an, hat aber keinen richtigen Spaß dabei und sitzt
den Großteil der Spielzeit auf einer kalten Metallbank (was er immer noch besser findet, als
zu spielen). Schließlich beschweren sich ein paar Eltern, und ab sofort müssen alle Kinder eine
gewisse Zeit auf dem Spielfeld verbringen. Finden die Schüler das richtig? Sollte jedes Kind
eine Zeitlang am Spiel teilnehmen müssen/dürfen? Oder sollte es allein danach gehen, wie gut
die Kinder spielen? Gibt es etwas anderes, das Greg hätte tun können, um dennoch ein Teil
des Teams zu sein, ohne spielen zu müssen? Was würden die Schüler in Gregs Situation tun?
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Projektarbeit
DIE ZEITKAPSEL
Zielsetzung:
Baut eine Zeitkapsel und vergrabt sie irgendwo auf dem Schulgelände.

FÄcher:
Soziologie, Geschichte.

Ausgangspunkt:
Greg und Rupert halten es für eine tolle Idee, eine Zeitkapsel zu bauen und sie in Ruperts
Garten zu vergraben, damit zukünftige Generationen sie wieder ausbuddeln können. Fragen
Sie die Schüler, was sie bereits über Zeitkapseln wissen.

ZEIT
KAPSEL
NICHT ÖFFNEN VOR
DEM JAHR 2300

Hauptteil:
Hier sind ein paar Fragen, die den Einstieg erleichtern:
1. Zeitkapseln sind ein Mittel der Kommunikation und werden normalerweise dazu benutzt,
um späteren Generationen zu zeigen, wie Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Vergangenheit gelebt haben. Bitten Sie die Schüler, nach Zeitkapseln zu recherchieren –
wurden vielleicht sogar schon mal welche in ihrer näheren Umgebung entdeckt? Sie sollten
darüber nachdenken, welche Dinge normalerweise in eine Zeitkapsel gehören, z.B. eine
Tageszeitung mit Datum etc. (Nutzen Sie hierfür Arbeitsblatt 1.)

10
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DIE ZEITKAPSEL

2. Was, glauben die Schüler, würden Menschen in der Zukunft gerne wissen oder sehen wol
len? Erstellen Sie mit ihnen eine Liste von Dingen, die die Schüler als wichtig empfinden und
die ihrer Meinung nach unbedingt in eine Zeitkapsel gehören. (s. Arbeitsblatt 2)
3. Die Schüler sollten sich überlegen, wo sie die Zeitkapsel gern vergraben würden und wie
groß sie sein sollte. Ein Schulgarten oder eine Wiese wären z.B. ideale Orte dafür (Sie
sollten natürlich zuerst die Erlaubnis dafür einholen). Generell sollte es ein Ort in ihrer
Stadt/ihrem Dorf/ihrer Gemeinde sein (s. Arbeitsblatt 3 und 4).
4. Die Schüler sollten Dinge mitbringen oder basteln, die sie in die Zeitkapsel legen wollen.
(Hinweis: Wenn die Schüler Sachen von zu Hause mitbringen, sollten Sie sichergehen, dass
sie dafür die Erlaubnis ihrer Eltern bekommen haben.) Vielleicht ist diese Aktion ja nicht nur
für Ihre Klasse, sondern sogar für die ganze Schule interessant.
5. Nachdem alle Dinge zusammengetragen wurden, sollten sich die Schüler entscheiden, wel
che Art von Behältnis sie nehmen möchten. Dabei müssen sie beachten, dass es in der Erde
vergraben wird und somit Wasser, Tieren u.a. Dingen ausgesetzt sein wird. Bitten Sie die
Schüler, eine Liste sinnvoller Materialien zu erstellen, und entscheiden Sie sich per Abstim
mung gemeinsam für das geeignetste Material. (s. Arbeitsblatt 5)
6. Zeit zu graben! Vielleicht ist diese Aktion sogar was für die Lokalpresse? Oder aber Sie las
sen die Schüler Fotos machen und ihren eigenen Zeitungsartikel schreiben. (s. Arbeitsblatt 6)
7. Jetzt heißt es warten … und warten … und warten … Diskutieren Sie mit den Schülern, wann
ihrer Meinung nach die Zeitkapsel geöffnet wird und wie alt sie dann sein werden. Werden
sie selbst schon Kinder – oder sogar Enkel – haben?
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Weitere Projektideen
1. (Seite 13) Als Greg herausfindet, dass er zur Schule laufen muss, ist er empört. Die Schü
ler könnten ihre eigenen Ansichten oder Vor- und Nachteile diskutieren und eine Debatte/
Diskussionsrunde abhalten. Vielleicht haben die Schüler sogar Lust, einen Debattierclub zu
gründen und auch andere Themen, die sie oder ihre Schule betreffen, genauer unter die Lupe
zu nehmen?
2. (Seite 19-22) Lesen Sie den Textausschnitt unten der Klasse vor. Greg ist der Meinung,
dass es ein Klacks sei, eine Geschichte für Kinder zu schreiben. Sind die Schüler der gleichen
Meinung? Ermutigen Sie die Schüler, ihr eigenes Bilderbuch zu schreiben und zu illustrieren.
Sie könnten diese Aktion auch mit dem Welttag des Buches oder einer Literaturwoche ver
knüpfen.

Das hat gesessen. Seitdem stehe ich nachts NIE
MEHR auf, auch nicht, wenn ich mal echt dringend
aufs Klo muss.
Ich glaube nicht, dass Mom und Dad Manni jemals
Shel SilversteinBücher vorgelesen haben. Das erklärt
wohl, warum er immer noch aufsteht, nachdem sie ihn
ins Bett gebracht haben.
Ich habe ein oder zwei Geschichten gehört, die Mom
und Dad Manni vorlesen, und muss wirklich sagen, die
Leute, die diese Geschichten schreiben, machen’s sich
echt leicht.

Als ich Mom gesagt habe, was ich von Mannis Büchern
halte, da meinte sie, ich soll doch mal versuchen,
selber eins zu schreiben, wenn ich denke, dass das so
leicht geht.
Das habe ich auch gemacht. Und es war echt ein
Klacks, das ist schon mal sicher. Man muss sich nur
eine Hauptfigur mit einem flotten Namen einfallen
lassen und sich ’ne Lektion fürs Leben ausdenken, die
diese Figur dann zum Schluss lernen kann.
Dann muss man das Ganze noch einem Verlag schicken
und darauf warten, dass die Kohle rüberfließt.

Aufgepasst,
Mr Schrappschnapp!

Vor allem steht da fast nichts drin. Es dauert also
wahrscheinlich ungefähr fünf Sekunden, um eins zu
schreiben.
..
SCHMUSEBAR
TRAURIG,
..
SCHMUSEBAR.. AU ..WEIA.
SCHMUSEBAR
MUDE,
..
SCHMUSEBAR HEIA!
ENDE.

von Greg Heffley

SCHMU..
SEBAR

19

12

20
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Es war einmal
ein Mann
namens Mr
Schrappschnapp,
der lauter
verrücktes
Zeug dachte.

ICH WEISS NICHT
VIEL, ABER EINS
..
WEISS ICH: EISBAREN
..
SIND
TOTAL
UBER..
FLUSSIGE TIERE.

Eines Tags fuhr
Mr Schrappschnapp
mit seinem Auto
irgendwohin.

Doch dann …

Später …

SIE WAREN ERTRUNKEN, MR
SCHRAPPSCHNAPP, WENN TOBUK NICHT
AUF SEINEM
EISBERG VORBEIGEKOMMEN
..
..
WARE UND SIE GERETTET HATTE.

Und so
kam
es …

ICH ..WAR DER MEINUNG,
DASS
..
..
EISBAREN TOTAL UBERFLUSSIGE
TIERE SIND,.. ABER JETZT WEISS ICH,
DASS EISBAREN
MANCHMAL DURCH..
AUS NUTZLICH SEIN KÖNNEN.

AB GEHT’S …

HOPPLA.

ENDE.
Merkst du, was ich meine? Hinterher ist mir bloß
aufgefallen, dass ich total vergessen hatte, alles zu
reimen. Aber egal, DAFÜR muss mir der Verlag dann
eben extra zahlen.
21

22

3. Zu Beginn von „Jetzt reicht’s!“ denkt sich Greg lauter gute Vorsätze für seine Familie aus.
Bitten Sie die Schüler, sich ein paar Vorsätze für die ganze Klasse zu überlegen – vielleicht
Dinge, die sie gern verbessern würden. Wenn Sie eine ältere Klasse haben, könnte das auch mit
bestimmten Zuständigkeiten verknüpft sein, die die Schüler sich wünschen.

DU SOLLTEST DEINE
CHIPS WIRKLICH NICHT
SO LAUT KAUEN.

KAU
KAU
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ZEIT
KAPSEL
NICHT ÖFFNEN VOR
DEM JAHR 2300
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TAGEBUCH

Die Zeitkapsel:
Recherche
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ek tarbe
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Die Zeitkapsel:
Inhalt
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GREGS

ZEIT
KAPSEL

TAGEBUCH

Die Zeitkapsel:
Orte, an denen man eine
Zeitkapsel vergraben könnte

NICHT ÖFFNEN VOR
DEM JAHR 2300
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Die Zeitkapsel:
Schatzkarte
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Zeichnet eine Schatzkarte, damit zukünftige Generationen eure Zeitkapsel finden können.
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GREGS

TAGEBUCH
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DEM JAHR 2300

Die Zeitkapsel:
Welches Material?

Materialien
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Bewertung

z. B. Holz
Pappe
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Die Zeitkapsel:
Unser Zeitungsartikel
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Überschrift

Story
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GREGS

TAGEBUCH

Mit Greg werden Lesemuffel
zu Leseratten

AL LE BÄ NDE AUCH
ALS HÖRBUCH ERHÄLTLICH
BAUMHAUS
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