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Gregory Heffley ist ein zwölfjähriger Junge, der die Mittelstufe besucht. 

Seine Mutter Susan empfiehlt ihm, alle seine Gedanken in ein Tagebuch 

aufzuschreiben. Greg nimmt den Vorschlag an, aber nur, weil er, wenn 

er groß, reich und berühmt ist, keine Zeit mehr dafür haben wird, den 

Journalisten sein Leben zu erzählen. Ist doch klar! Tagebuchschreiben 

ist nur was für Mädchen! Das hier ist ein richtiges Logbuch! 
 

Gregory bezeichnet sich selbst als eine Niete! In der Tat ist er weder 

stark und noch gut in der Schule, auch wenn er sich anstrengt; vor 

Mädchen ist er immer verlegen und er weiß nicht, wie er sich gegenüber 

den Halbstarken und Angebern verhalten soll. Sein Vater möchte, dass 

er sportlicher wird und seine Mutter lässt keine Gelegenheit aus, ihm 

gute Manieren beizubringen. Sein älterer Bruder spielt ihm Streiche und 

sein jüngerer Bruder lacht ihn wegen jeder Kleinigkeit aus. 
 

Alle seine Pläne scheitern: Der  Versuch, Klassensprecher zu werden 

endet in einem Desaster, genau wie die Idee, eine Art Geisterhaus zu 

organisieren, um ein paar Kröten zu verdienen; ganz zu schweigen von 

der verrückten Idee, eine grässliche Infektion an der Hand zu simulieren 

und die Schuld dafür auf die Mädchen an der Schule zu schieben! 
 

(Kinder 1 – ELI-Jugendmagazin in deutscher Sprache, September/Oktober 2012) 
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A.LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte): 
 

I. Beantworten Sie folgende fragen mit eigenen Worten (2 x 1=2P): 
 

a) Worum geht es im Text? 

b) Was ist ein Tagebuch? 
 

II. Richtig oder falsch? (wenn falsch, was ist richtig?) (4 x 0,25=1P): 
 

a) Greg schreibt ein Logbuch. 

b) Greg hat gute Noten in der Schule. 
c) Greg hat zwei Brüder. 
d) Greg hat eine schlimme Infektion an der Hand. 

 

 

III. Welches Wort/welcher Ausdruck im Text haben die Bedeutung 
von (2 x 0,5=1P): 

 

a) keinen Erfolg haben 
b) Euro 

 

IV. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter (a, b oder c)? (4 x 0,5=2P): 
 

1) Greg 
a) hat die Idee, ein Logbuch zu schreiben. 
b) erzählt den Journalisten sein Leben. 

c) findet, Tagebücher sind Mädchensache. 
 

2) In der Schule 

a) versucht er ein guter Schüler zu sein. 
b) lernt er gute Manieren. 

c) hat er eine Freundin. 
 

3) Gregs 

a) Vater treibt mit ihm Sport. 
b) älterer Bruder spielt gern mit ihm. 
c) jüngerer Bruder macht sich über ihn lustig. 

 

4) Einer seiner Pläne ist, 
a) in seiner Klasse öfter zu sprechen. 

b) Kröten als Haustiere zu halten. 
c) die  Mädchen  der  Schule  für  eine  Infektion  verantwortlich  zu 

machen. 
 

 

 

B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte). 
Schreiben Sie (ca. 80 Wörter) über das folgende Thema: 
Ihre Kindheit. Wie war Ihr Leben, als Sie zwölf Jahre alt waren? Schreiben Sie 
über Ihre Familie, die Schule, Ihre Träume und Ihre Pläne damals. 


