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Titel:  - Von Idioten umzingelt Jeff Kinney  

Reihe: Arbeitsblätter zum Leseverstehen 

Bestellnummer: 66521 

Kurzvorstellung: Erleichtern Sie Ihren Schülern den Zugang zur Lektüre mit dieser 

Lesemappe. Sie hilft Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern 

sicherzustellen, dass die wichtigsten Stellen des Textes verstanden worden 

sind. Dabei regen die Aufgabenstellungen dazu an, kreativ und spielerisch 

mit dem Text umzugehen.  

Die Arbeitsblätter lassen sich direkt im Unterricht einsetzen und eignen sich 

einzeln oder insgesamt auch hervorragend als Hausaufgabe! 

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblätter zum Leseverstehen 

 Kreuzworträtsel 

 Ausführliche Lösungen 
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Lesemappe von ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Gregs Tagebuch 1 - Von Idioten umzingelt 
 

Die bearbeiteten Aufgaben bitte durchstreichen!  

0. a) b) c) d) e) f) g) h)         

1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) 

2. a) b) c) d) e) f) g)          

3. a) b) c) d) e)            

4. a) b) c) d) e) f) g)          

5. a) b) c) d) e)            

6. a) b) c) d)             

7. a) b) c) d) e)            

8. a) b) c)              

9. a) b) c) d) e) f)           

10. a) b) c) d) e)            

11. a) b) c) d)             

12. a) b) c)              
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Wichtig für die Bearbeitung der Aufgaben: 

 Schreibe zu den Fragen ganze Sätze, nicht nur Wörter!  

 Denke an den Leser! Schreibe ordentlich, sauber und mit Füller! 

 Sieh dir deine Sätze genau an und korrigiere Fehler!  

 

0. Buchcover 

a) Sieh dir das Cover des Buches an! Wie heißt der Autor? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) Bei welchem Verlag ist das Buch erschienen? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c) Auf welcher Website kann man mehr über Gregs Tagebücher erfahren? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

d) Der Klappentext ist eine kurze Zusammenfassung des Buches. Fülle den 

Lückentext aus! 

Greg hat von seiner ____________ ein ____________ geschenkt 

bekommen. Und das, obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für 

____________ sind! Oder etwa doch nicht? Greg jedenfalls beginnt 

einfach mal zu schreiben: von seinen lästigen ____________, seinem 

trotteligen Freund Rupert, dem täglichen Überlebenskampf in der 

____________, einem echt gruseligen ____________ und dem 

verbotenen Käse. 
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2. Oktober (Seite 49-75) 

a) Warum mag Greg den Oktober besonders gern? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) Rupert und Greg gehen zur Crossland-Gruselparty. Warum ärgert sich 

Greg über Rupert? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c) Warum ist Greg dieses Mal froh über den peinlichen Auftritt seiner 

Mutter? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

d) Gibt es Situationen, in denen du deine Eltern peinlich findest? Erkläre! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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c) Greg erzählt Rupert dann die Wahrheit. Wie reagiert Rupert? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

d) Warum lädt seine Mutter Greg zum Eis ein? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

e) Als Greg dann Ärger kriegt, fühlt er sich von Rupert verraten. Hättest du 

dem Direktor auch die Wahrheit gesagt? Warum? Warum nicht? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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11. Das ganze Schuljahr 

 

a) Wer sagt welchen Satz? Ordne die Sätze den Personen zu! 

 

Ich habe etwas gegen Rupert in der Hand, 

denn ich kenne sein Geheimnis. 

 

Mutter 

Greg hat mich ganz schön sitzen lassen. 

 
Vater von 

Rupert 

Greg ist kein guter Umgang für meinen Sohn. 

 

Greg 

Mein Bruder ärgert mich immer. 

 

Rodrick 

In meinem Haus haben Greg und Rupert 

Zuflucht gefunden, als sie von Teenagern 

verfolgt wurden. 

 

Fregley 

Greg ist sauer auf mich. Deshalb spielt er 

nicht mehr mit mir. 

 

Gregs Oma 

Ich habe Greg und Rupert an Halloween nass 

gemacht. 

 

Vater 

Mein Bruder ist einfach nur peinlich. 

 

Rupert 

Greg weiß, was richtig und was falsch ist.  

 

Manni 
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b) Kennst du Gregs Tagebuch 1? Was passiert in welchem Monat? Schreibe 

die passenden Monatsnamen in die Lücken! 

 

1. Greg wirft Rupert mit einem 

Ball vom Dreirad. Rupert 

bricht sich die Hand. 

2. Die Teenager schnappen 

Greg und Rupert und Rupert 

muss den Stinkekäse essen. 

3. Greg verkleidet sich als 

Pirat und Rupert als Ritter. 

4. Greg wird der neue 

Comiczeichner für die 

Schülerzeitung. 

5. Greg übernachtet bei 

Fregley. 

6. Rupert steht im Jahrbuch 

als Klassenclown. 

7. Greg und Rupert machen 

eine Geisterbahn. 

8. Rupert wird als Schülerlotse 

entlassen, weil Greg die 

Kinder schlecht behandelt 

hat. 

9. Greg möchte Klassenwart 

werden. Er macht gemeine 

Plakate über den Jungen, 

der sich auch als 

Klassenwart bewirbt. 

10. Die Theatergruppe hat ihre 

Aufführung. 

  

 

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ 

 

 



SCHOOL-SCOUT   - Von  Idioten  umzingel t  von  Jeff Kinne y Sei te  29 von  45 

 

 

b) Mache selbst eine Bildbeschreibung! 

Achte auf die 3 Teile!  

Lies die Bildbeschreibung vor! Können deine Zuhörer erraten, welches 

Bild in dem Buch du beschrieben hast? 

 

 

1. ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c) Male jetzt selbst ein Bild von Greg und gebe es einem Mitschüler zum 

Beschreiben! 
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Lösungen 
 

0. Buchcover 

a) Sieh dir das Cover des Buches an! Wie heißt der Autor?  

Der Autor des Buches heißt Jeff Kinney. 

b) Bei welchem Verlag ist das Buch erschienen? 

Das Buch ist bei "Baumhaus" erschienen. 

c) Auf welcher Website kann man mehr über Gregs Tagebücher erfahren? 

Auf der Website www.gregstagebuch.de kann man mehr über Gregs Tagbücher 

erfahren. 

d) Der Klappentext ist eine kurze Zusammenfassung des Buches. Fülle den 

Lückentext aus! 

Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und das, 

obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für Mädchen sind! Oder etwa 

doch nicht? Greg jedenfalls beginnt einfach mal zu schreiben: von seinen 

lästigen Brüdern, seinem trotteligen Freund Rupert, dem täglichen 

Überlebenskampf in der Schule, einem echt gruseligen Geisterhaus und 

dem verbotenen Käse. 

e) Um welche Wortart handelt es sich bei den in d) eingesetzten Wörtern? 

Bei den Wörtern handelt es sich um Nomen. 

f) Hast du schon mal Tagebuch geführt oder kannst du dir vorstellen, auch ein 
Tagebuch zu führen? 

Mögliche Lösung: Ich habe noch nie Tagebuch geführt. Ich könnte mir aber 

vorstellen, eins zu führen, weil man dann seine Gedanken und Probleme loswerden 
kann. 

g) Findest du, ein Tagebuch zu schreiben, ist nur etwas für Mädchen? 
Begründe deine Meinung! 

Ich finde, ein Tagebuch ist etwas für Jungen und Mädchen. Tagebücher sind dafür 
da, die eigenen Gedanken aufzuschreiben. Das können Mädchen und Jungen. 
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