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NOCH MEHR AUS DER REIHE GREGS TAGEBUCH

AUSSERDEM VON JEFF KINNEY ERSCHIENEN

Gregs Filmtagebuch – Endlich berühmt!

Gregs Filmtagebuch2 – Böse Falle!

Gregs Tagebuch – Mach’s wie Greg! Schreib hier rein!

Ruperts Tagebuch – Zu nett für diese Welt!

Rupert präsentiert: Ein echt wildes Abenteuer

Rupert präsentiert: Echt unheimliche Gruselgeschichten

1 Von Idioten umzingelt!

2 Gibt’s Probleme?

3 Jetzt reicht’s!

4 Ich war’s nicht!

5 Geht’s noch?

6 Keine Panik!

7 Dumm gelaufen!

8 Echt übel!

9 Böse Falle!

10  So ein Mist!

11  Alles Käse!

12  Und tschüss!

13  Eiskalt erwischt!

14  Voll daneben!

15  Halt mal die Luft an!

16  Volltreffer!
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DEZember
Montag
Ich dachte eigentlich immer, dass ich eines Tages 
reich und berühmt werden möchte, aber ich frage mich 
allmäh lich, ob Ruhm und Reichtum den ganzen Ärger 
wert sind.

Bestimmt wäre es toll, ein Promi zu sein, denn ich 
fände es super, wie ein Rockstar behandelt zu werden 
und meinen Namen in Leuchtbuchstaben zu sehen.

Aber ein Mensch kann nur ein gewisses Maß an 
Aufmerksamkeit aushalten, und wahrscheinlich nervt 
einen das alles irgendwann.

DAS
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Wenn man erst mal berühmt ist, kann man das nicht 
einfach so abstellen, falls es einem mal nicht in den 
Kram passt. Und bestimmt ist es echt nervig, ständig 
wegen Autogrammen und Selfies angehauen zu werden.

Als Promi kann man sich nicht mal um seine privaten 
Angelegenheiten kümmern, ohne dass jemand davon 
erfährt und es in den sozialen Medien postet.

FUSSPILZ-
KLINIK

Warte-Warte-
zimmerzimmer
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Und jedes Mal, wenn du vor die Tür gehst, schießt 
jemand ein Foto von dir, das dich nicht gerade von 
deiner Schokoladenseite zeigt.

Außerdem glauben alle, sie hätten das Recht, sämt
liche Details über deine Beziehungen zu erfahren, und 
auch das stelle ich mir ziemlich nervig vor.

@trizzy72harris
Am Donnerstag in der 
Fußpilzklinik gesichtet …

KOMMENTARE
@mixmax98823
Ekelhaft!

@bethaneeZs
Die Klinik oder 
der Popel?

@trizzy72harris
LOL

Promis
Katastrophale
Schönheits-OPs

ES IST AUS!
Trisha

serviert
Greg ab

Lag es
am

Popel?

DAS MAGAZIN
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Da wir gerade von Beziehungen sprechen: Als Promi 
weiß man nie, wem man TRAUEN kann. Denn sogar 
die Menschen, die einem echt nahestehen, plappern gern 
Dinge über dich aus, solange die Bezahlung stimmt.

Von allen Promis haben es ehemalige Kinderstars am 
SCHWERSTEN, denn sobald sie groß sind und 
nicht mehr im Rampenlicht stehen, müssen sie erst mal 
lernen, wie normale Menschen zu leben.

Extra! Manni erzählt seine Version!

„Er hat sein
Ohrenschmalz 

gegessen!“

Gregs Mom packt aus!

KLATSCHWOCHE
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Und ganz sicher ist es kein Spaß, jemand zu sein, 
der FRÜHER mal berühmt WAR.

Die Leute erkennen ehemalige Kinderstars sogar, wenn 
sie längst erwachsen sind. Und ich würde später gern 
mal mit meiner Familie essen gehen können, ohne dass 
mich irgendwelche Fans belästigen.

PROMIS: WAS MACHEN SIE HEUTE?

Müll-
mann

FRÜHER HEUTE

Sag mal „Heissa,Sag mal „Heissa,
Mama“! Sag es!Mama“! Sag es! Das war nichtDas war nicht

mal mal ich!ich!
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Versteht mich nicht falsch, es wäre schon toll, große 
Villen und teure Autos und das ganze andere Zeug zu 
besitzen, das man nun mal hat, wenn man berühmt 
ist. Ich möchte nur nichts mit den Schattenseiten 
des Ruhms zu tun haben.

Deshalb wäre es super, mit jemandem BEFREUNDET 
zu sein, der berühmt ist. Dann könnte man all die 
Vorteile des PromiLebens genießen ohne die negativen 
Seiten.

Berühmte Leute reisen gern in der Welt herum und 
machen tolle Urlaube. An diesen Lebensstil könnte ich 
mich gewöhnen, vor allem, wenn ich nichts bezahlen muss.

Ahhh!Ahhh!
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Wenn du mit jemandem befreundet bist, der mehr Geld 
hat als du, kannst du immer sicher sein, dass er die 
Rechnung übernimmt.

Und wenn du dich mal mit deinem reichen Freund 
strei test, geht davon die Welt nicht unter. Denn es 
gibt Leute, die zahlen eine Menge für spannenden 
PromiTratsch.

Sieht dieses Steak fÜrSieht dieses Steak fÜr
Sie medium rare aus?Sie medium rare aus?

KLATSCHWOCHE
Greg Heffley packt aus!

„Er gibt zu
wenig

Trinkgeld!“

GEIZKRAGEN
Rupert Jefferson
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Das einzige Problem bei meinem Plan ist, dass es bei 
keinem meiner Freunde so aussieht, als würde einer von 
ihnen mal berühmt. Ich habe zwar meinen Freund 
Rupert dazu ermutigt, sich ein bisschen mehr Mühe zu 
geben, aber leider hat er kein Interesse.

Deshalb habe ich beschlossen, lieber mit einem Promi 
VERWANDT zu sein statt nur befreundet. Denn 
wenn man jemand Reichen in der Familie hat, fallen die 
Weihnachtsgeschenke VIEL toller aus.

Mein älterer Bruder Rodrick hat zum Beispiel große 
Pläne, ein berühmter Musiker zu werden.

Der Unglaubliche
   Rupert Menschl icheMenschl iche

KanonenkugelKanonenkugel
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Ich weiß nur nicht, wie realistisch es ist, Erfolg mit 
einer Band zu haben, die sich Folle Vindl nennt.

Abgesehen vom Namen hat Folle Vindl noch ein paar 
andere Hindernisse zu überwinden. Zum Beispiel proben 
sie immer noch in unserem Keller, obwohl es meinen 
Eltern lieber wäre, wenn sie das NICHT täten.

Wir sickern aus deinenWir sickern aus deinen
Lautsprechern wie 'neLautsprechern wie 'ne

Schokoladenkuh!Schokoladenkuh!
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Außerdem ist Folle Vindl seit über einem Jahr nicht 
aufgetreten. Und das einzige Bandmitglied, das nicht 
mehr zur Highschool geht, ist Bill, der Sänger. Aber 
er ist schon fünfunddreißig und wohnt bei seiner Oma 
im Keller.

Trotz allem glaubt Rodrick noch immer, dass Folle Vindl 
ganz groß rauskommen wird. Und er hat sich einen 
Plan überlegt, wie sie das schaffen können.

Jedes Jahr findet ein Musikwettbewerb statt, der die 
Schlacht der Bands heißt, und Rodrick meint, wenn 
er und Folle Vindl wirklich hart an sich arbeiten würden, 
könnten sie ihn GEWINNEN.

DER 
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Rodricks Lieblingsband, Metallichihuahua, hat die 
Schlacht der Bands gewonnen, als sie noch ganz am 
Anfang stand. 

Ich mag diese Art von Musik nicht besonders, und 
Metallichihuahua kenne ich nur deshalb, weil in Rodricks 
Zimmer überall Poster von der Band hängen.

HundHund HundHund
FF
RR
II
SS
SS
TT
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Rodrick sagt, die Schlacht der Bands hat Metalli
chihuahua zu ihrem Aufstieg verholfen, und danach 
waren sie auf allen Magazincovern.

Der Ohrwurm

BESORGTE
ELTERN

SO NAHM SEBASTIAN SLEEVES   VON

EINEN
BISSEN

OBENOBEN
GA
NZ

GA
NZ

METALLICHIHUAHUA

FÜHRT DAS RUDEL

BECKENBEGEISTERUNG

Wie Heavy Metal

unsere Jugend verdirbt

BÖSE BIS AUF DIE KNOCHEN?
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Metallichihuahua trennte sich, bevor Rodrick sie live 
sehen konnte, und alles, was er über sie weiß, stammt 
aus Musikzeitschriften und alten Konzert videos. Aber 
als Bill zehn Jahre alt war, nahm seine Oma ihn mit 
auf eins der letzten Konzerte von Metallichihuahua. 
Und damit gibt er ständig vor Rodrick an.

Bill trägt manchmal sogar das TShirt, das er sich 
auf diesem Konzert gekauft hat, auch wenn er das 
lieber NICHT tun sollte.

Honigkuss Donuts
Kaffee
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Ich habe keine Ahnung, ob Folle Vindl eine Chance 
hat, den Wettkampf zu gewinnen.

Aber falls Rodricks Band wirklich reich und berühmt 
wird, werde ICH da sein, um ihre Geschichte zu 
 erzählen. Denn wenn ich schon die Proben von Folle 
Vindl ertragen muss, sollte auch für mich was dabei 
 raus springen.

Hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen

der ekligsten Band der Welt

der ekligsten Band der Welt

vonvon
Greg HeffleyGreg Heffley
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Mittwoch
Rodrick hat seinen Bandkollegen erzählt, Metalli
chihuahua sei schon früh ernst genommen worden, weil 
die Bandmitglieder in der Öffentlichkeit immer so auf
traten, als wären sie längst berühmt.

Er sagte, um den Leuten klarzumachen, dass man ein 
Rockstar ist, müsse man sich auch so ANZIEHEN.

Also wollten sich die Jungs im Einkaufszentrum coole 
Outfits besorgen. Leider waren die angesagten 
Klamotten richtig teuer, und die zerrissenen Jeans 
kosteten doppelt so viel wie die brandneuen. Deshalb 
gingen sie wieder, ohne etwas zu kaufen.

BURGER MAMPF


