
Mein Name: 

Checkliste für den Leseblog zu

"Gregs Tagebuch"

Info:  Im Rahmen unseres Literaturprojekts zum Comicbuchroman soll  jeder Schüler/jede Schülerin 
einen Leseblog zum Buch „Gregs Tagebuch“ erstellen.  Hier kann jeder im Rahmen der Aufgabenwahl 
seine eigenen Ideen umsetzen und so seinen Blog individuell gestalten! In dieser Checkliste findest du 
sogenannte Pflichtaufgaben, diese müssen erledigt werden. Das Arbeitsmaterial findest du entweder im 
Wikidot oder du erhälst es im Deutschunterricht. Aus den kreativen Aufgaben kannst du mindestens 
drei Aufgaben auswählen und in deinen Leseblog einbinden. Ihr sollt eure Artikel und Beiträge außerdem 
gegenseitig kommentieren und verlinken! Viel Spaß beim kreativ sein! 

 Tipp: Hake die Aufgaben ab, wenn du sie erledigt hast - so siehst du, was du alles geschafft hast!

Erstelle eine kreative Startseite für deinen Leseblog zum Buch.

Das gehört auf eine kreative Startseite:
• Autor und Titel des Romans
• dein Name, die Klasse, die Lehrerin
• ein Titelbild (mit Quellenangabe)
• Zeitangabe: Wann hast du das Buch gelesen?
• Angaben zur Projektwoche

Überlege dir sinnvolle Überschriften bzw. Themen für deine Seiten im 
Leseblog (z.B. „Alles rund um Gregs Tagbuch“, „Die Themen in Gregs Tagebuch“, „Coole  
Tipps und Links“, „Meine eigenen Kreationen zum Buch“, „Der Film“). Erstelle zuerst eine 
Mindmap und überlege, welche Themen du auf welcher Seite haben möchtest, dann richte 
die entsprechenden Seiten ein.

Fertige einen Steckbrief von dir an und stelle ihn zusammen mit einem Begrüßungstext und 
einem selbstgemaltem Comic von dir auf deinen Blog (dies kann auf deine Startseite oder auf 
einer extra „Ich“-Seite) ein.

J Kreative Aufgabe: Fertige ein Lesezeichen an (z.B. mit Paint oder selbstgemalt), was zum Buch 
passt. Erstelle ein PDF und lade es in deinen Blog, sodass man das Lesezeichen öffnen ausdrucken 
kann.

Was passiert wo? Überlege dir zu jedem Monat, indem Greg in sein Tagebuch schreibt, eine 
Überschrift und erstelle ein Art Inhaltsverzeichnis, in dem du kurz (in wenigen Sätzen)  
beschreibst, was in den einzelnen Kapiteln passiert und stelle es in deinen Leseblog.

J Kreative Aufgabe: Zeichne zu drei Kapiteln Comics aus einer Szene, die so nicht im Buch  
gezeichnet sind - hier musst du dir selbst etwas ausdenken! Nutze dazu die Videotutorials, die du 



im Wikidot findest und stelle deine Comicbilder in deinen Blog.
Schaue dir die Steckbriefe der Charaktere im Wikidot an. Diese können dir für diese  
Aufgabe  helfen:  Fertige  nach  den  Kriterien  eine  Figurencharakteristik  zu  deiner  
Lieblingsfigur aus Gregs Tagebuch an (die Kriterien findest du ebenfalls im Wiki) und stelle 
sie auf deinen Leseblog.

 J Kreative Aufgabe: Erstelle ein Quiz mit Fragen zum Buch und stelle es in deinen Leseblog. Die 
Lösung zum Quiz kannst du z.B, auf einer anderen Seite einbinden.

 Schreibe selbst einen Comicromanbeitrag aus deinem Schulalltag und lade diesen in deinen 
Leseblog (z.B. auf die Seite „Meine eigenen Kreationen zum Buch“). Halte dich dabei an die 
Kriterien, die im Wikidot unter der Rubrik ."Wir werden selbst  zum  Schriftsteller"  zu  
finden sind!

 J Kreative  Aufgabe: Stelle  dir  vor,  du  bist Reporter/-in  der Schülerzeitung.  Schreibe ein  
Interview mit Greg oder einer anderen Figur aus dem Buch, indem du ihn/sie zu seinem/ihrem 
schlimmsten Erlebnis, seinem/ihrem Freund/Freundin, seiner/ihrer Familie usw. befragst. Stelle 
das fiktive Interview auf deinen Leseblog.

 Schreibe einen Vergleich: Du hast nun das Buch gelesen und den Film geschaut. Wie wurde 
das Buch filmerisch umgesetzt? Was ist hier anders/gleich? Welche Variante gefällt dir  
besser und warum? Schreibe eine eigene Filmkritik und binde diese in deinen Leseblog mit 
ein.

J Kreative Aufgabe: Nimm einen eigenen Audiobeitrag auf und binde diesen in deinen Leseblog 
mit ein. Ideen zur Umsetzung findest du im Wikidot unter „Literaturprojekt“ (das könnt ihr auch 
in Kleingruppen machen).

 Schreibe über deine Lieblingsstelle im Buch und erzähle, worum es geht, was davor passiert 
ist und warum dir diese Stelle im Buch besonders gefällt. Schreibe dazu einen Artikel in  
deinen Leseblog.
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