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Now everyone can have their own Wimpy Kid diary! Draw your own Wimpy-Kid-style cartoons, fill in facts and lists, check out the
full-colour comics inside and even write your own Wimpy Kid journal, just like Greg.Now with dozens of pages of new content and
a brand new cover!
Greg is bang dat hij geen date zal hebben voor het Valentijnsbal. Door veel geluk slaagt hij er toch in. Maar het bal verloopt
allerminst zoals Greg had verwacht. Dagboek met veel cartoons. Vanaf ca. 10 jaar.
Funny Business, the first volume in Jon Scieszka's Guys Read Library of Great Reading, features ten short stories guaranteed to
delight, amuse, and possibly make you spit your milk in your friend's face. There's something for everyone in this collection of
short stories from some of the funniest writers around. This hilarious, offbeat first installment in the Guys Read Library is 100%
grade-A humor, guaranteed to have kids of all ages asking for more. Authors include Mac Barnett, Eoin Colfer, Christopher Paul
Curtis, Kate DiCamillo & Jon Scieszka, Paul Feig, Jack Gantos, Jeff Kinney, David Lubar, Adam Rex, and David Yoo, with
illustrations by Adam Rex.
You’ve never seen the Wimpy Kid World like this before—an entirely new, awesome, friendly, truly fantastic fantasy quest from #1
international bestselling author Jeff Kinney! From the imagination of Rowley Jefferson comes an adventure of epic proportions.
Join Roland and his best friend, Garg the Barbarian, as they leave the safety of their village and embark on a quest to save
Roland’s mom from the White Warlock. Will our heroes survive? Find out in Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Adventure!
And don’t miss Rowley Jefferson’s first book, the instant #1 bestseller, Diary of an Awesome Friendly Kid: Rowley Jefferson’s
Journal!
NOW EVERYONE CAN WRITE LIKE A WIMPY KID! Packed with original art and all-new material, this Do-It-Yourself Book
features ruled pages and empty word balloons so you can create your own stories and comics, list your favourite and least faces,
and keep your own daily journal. But whatever you do, make sure you put this book someplace safe after you finish it. Because
when you're rich and famous, this thing is going to be worth a fortune. BONUS! INCLUDES COLOUR SECTION OF COMICS.
Greg steht mächtig unter Druck. Seine Mom möchte, dass er etwas "Kreatives" tut, anstatt den ganzen Tag nur Videospiele zu
spielen. Doch damit nicht genug: Halloween steht vor der Tür, und die coolste Party des Jahres droht ohne ihn stattzufinden. Als
Greg eine Tüte mit Gummiwürmern findet, hat er die Idee: Zusammen mit seinem besten Freund Rupert will er einen Horrorfilm
drehen und allen beweisen, was für ein großes Talent in ihm steckt. Sein Ziel: eines Tages reich und berühmt zu werden!
Middle-schooler Greg Heffley falls out of friendship with Rowley, and has to deal with his great-grandmother -- not to mention
dealing with puberty.
Omdat Rupert een vriendinnetje heeft, heeft hij geen tijd meer voor Greg. Greg besluit op zoek te gaan naar een nieuwe vriend. Maar dat
blijkt nog niet zo eenvoudig. Dagboek met veel cartoons. Vanaf ca. 10 jaar.
Het is zomervakantie. Greg zou het liefst drie maanden lang binnen blijven en gamen, maar zijn ouders hebben heel andere plannen.
Logboek met veel cartoons. Vanaf ca. 10 jaar.
In The Deep End, book 15 of the Diary of a Wimpy Kid series from #1 international bestselling author Jeff Kinney, Greg Heffley and his family
hit the road for a cross-country camping trip, ready for the adventure of a lifetime. But things take an unexpected turn, and they find
themselves stranded at an RV park that's not exactly a summertime paradise. When the skies open up and the water starts to rise, the
Heffleys wonder if they can save their vacation - or if they're already in too deep. And don't miss an all-new fantasy from Greg's best friend in
Rowley Jefferson's Awesome Friendly Adventure, the follow-up to the instant #1 bestseller Diary of an Awesome Friendly Kid- Rowley
Jefferson's Journal.
Ein neues Schuljahr hat angefangen und Greg ist froh, dass die Sommerferien nun endlich vorbei sind. Denn die waren diesmal alles andere
als lustig! Und das Schlimmste daran ist: Gregs Bruder Roderick weiß, was ihm in diesem Sommer Peinliches passiert ist. Jetzt hat Greg nur
ein Ziel: Er muss unbedingt verhindern, dass sein wohl gehütetes Geheimnis ans Tageslicht kommt!
Adolescents (12-15 ans)
Die Heffleys erben überraschend Geld und beschließen kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. Aber wie sich herausstellt, ist das Leben auf
einer Baustelle alles andere als einfach. Morsche Böden, giftiger Schimmel und fiese Tierchen gehören da noch zu den kleinsten Problemen.
Als sich der Staub endlich legt, stehen die Heffleys vor der Frage: Können sie ihr Haus noch retten, oder müssen sie vielleicht sogar die Stadt
verlassen? Eins ist klar: Greg und seinem besten Freund Rupert stehen harte Zeiten bevor ...
Wir dürfen gespannt sein auf Gregs 12. Abenteuer ... Sein erster selbst gedrehter Horrorfilm mit Rupert und ein paar Gummiwürmern in den
Hauptrollen ist kaum im Kasten, da bahnt sich für Greg schon ein neues Abenteuer an. Und auch diesmal heißt es: Angriff auf die
Lachmuskeln garantiert. Denn zum 12. Mal stolpert Greg von einer brenzligen Situation in die nächste. Doch keine Panik! Greg wäre nicht
Greg, wenn er nicht für jedes Problem eine Lösung parat hätte! Gregs Tagebuch ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen der Welt. Die
humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen mittlerweile Kultstatus.
Sein erster selbst gedrehter Horrorfilm mit Rupert und ein paar Gummiwürmern in den Hauptrollen ist kaum im Kasten, da bahnt sich für
Greg schon ein neues Abenteuer an. Und auch diesmal heißt es: Angriff auf die Lachmuskeln garantiert. Denn Familie Heffley fliegt in den
Urlaub! Doch was zuerst wie entspannte Ferien klingt, wird am Ende ganz schön chaotisch und turbulent. Typisch Greg eben!
A NEWER, REVISED AND EXPANDED EDITION OF THIS BOOK IS NOW AVAILABLE, The Wimpy Kid Movie Diary (DOG DAYS
EDITION). INCLUDES 32 NEW PAGES ABOUT THE THIRD WIMPY KID MOVIE, DOG DAYS, PLUS AN ALL-NEW COVER
ILLUSTRATION.
Es sind Ferien, das Wetter ist groSSartig, die Sonne scheint und alle Kinder haben drauSSen SpaSS. ABer wo ist Greg? Er hockt im Zimmer
hinter zugezogenen Vorhangen, spielt Videospiele und wurde das am liebsten die ganzen Ferien lang tun. KEine Aufgaben, keine Pflichten,
keine Regeln - herrlich findet Greg das. DOch leider hat seine Mutter ganz andere Vorstellungen ... SIe denkt eher an gemeinsame Ausfluge
der Familie an der frischen Luft. WEr sich wohl durchsetzen wird? Der Horspiel-Bestseller in aufwendiger Neuproduktion.
In the latest instalment of the phenomenally bestselling 'Diary of a Wimpy Kid' series, author illustrator Jeff Kinney brings the series back to its
roots,as Greg starts a new school year and faces a challenge he never could've imagined.
Diary of a Wimpy Kid: Dog Days is the super funny fourth title in the highly-illustrated, bestselling and award-winning Diary of a Wimpy Kid
series by Jeff Kinney. Perfect for both boys and girls of 8+, reluctant readers and all the millions of devoted Wimpy Kid fans out there. Dog
Days is also a major motion picture and box office smash.The fourth mega-selling instalment in the hilarious Diary of a Wimpy Kid series!The
way I like to spend my summer holidays is in front of the TV, playing video games with the curtains closed and the light turned
off.Unfortunately, Mom's idea of the perfect summer holiday is different from mine.Greg's mom has a vision of "family togetherness" that
really doesn't sound a whole lot of fun.But there's a brand-new addition to the Heffley family to contend with and it looks like Greg might be
outnumbered. It could be a real dog of a summer . . .Praise for Jeff Kinney and the Diary of a Wimpy Kid series:'The world has gone crazy for
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Jeff Kinney's Diary of a Wimpy Kid series' - Sun'Kinney is right up there with J K Rowling as one of the bestselling children's authors on the
planet' - Independent'Hilarious!' - Sunday Telegraph'The most hotly anticipated children's book of the year is here - Diary of a Wimpy Kid' The Big IssueAs well as being an international bestselling author, Jeff Kinney is also an online developer and designer. He is the creator of
the children's virtual world, poptropica where you can also find the Wimpy Kid boardwalk. He was named one of Time magazine's 100 Most
Influential People in 2009. He lives with his family in Massachusetts, USA.
Greg Heffley's mom wants him to take a break from video games while Halloween approaches and he comes up with an idea to make a
movie.
A family road trip is supposed to be a lot of fun . . . unless, of course, you’re the Heffleys. The journey starts off full of promise, then quickly
takes several wrong turns. Gas station bathrooms, crazed seagulls, a fender bender, and a runaway pig—not exactly Greg Heffley’s idea of a
good time. But even the worst road trip can turn into an adventure—and this is one the Heffleys won’t soon forget.

Get ready, Book 12 in the phenomenally bestselling DIARY OF A WIMPY KID series is coming! Join Greg on a family holiday he'll
never forget! To escape the stress of the holidays, the Heffleys decide to get out of town and go to a resort instead of celebrating
Christmas at home. BUt what's billed as a stress-free vacation becomes a holiday nightmare. THe funniest books you'll EVER
read.
Greg hat Sommerferien, und die würde er am liebsten Video spielend im Wohnzimmer verbringen. Doch leider sieht das seine
Mutter ganz anders und schickt ihn raus, damit er "irgendetwas machen" soll. Denn die Heffleys sind gerade knapp bei Kasse und
machen Urlaub daheim. Aber was soll Greg bloß tun? Schlange stehen im Freibad und lange Autofahrten zum
Wasserrutschenparadies ertragen? Das ist doch öde. Und dann beschließt Vater Heffley auch noch, sich einen Traum zu
verwirklichen: Ein Hund soll her ...
Diary of a Wimpy Kid
Scare yourself silly with Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Spooky Stories by Jeff Kinney, the #1 international bestselling
author of Diary of a Wimpy Kid! Grab a flashlight, crawl under the covers, and dive into the twisted, unexpectedly hilarious world of
Rowley Jefferson’s imagination. You’ll meet zombies, vampires, ghosts, and much more in these comically terrifying tales.
Rowley’s spooky stories might leave you laughing, but beware—you could end up sleeping with the lights on! And don’t miss
Rowley Jefferson’s first two awesome friendly books, the instant #1 bestsellers Diary of an Awesome Friendly Kid: Rowley
Jefferson’s Journal and Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Adventure!
A #1 New York Times BestsellerDiary of a Wimpy Kid SeriesGreg Heffley's on a losing streak. His best friend, Rowley Jefferson,
has ditched him, and finding new friends in middle school is proving to be a tough task. To change his fortunes, Greg decides to
take a leap of faith and turn his decisions over to chance. Will a roll of the dice turn things around, or is Greg's life destined to be
just another hard-luck story?
Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für diese Sommerferien hat seine Mom ganz besondere Pläne:
eine Tour mit dem Wohnmobil quer durchs ganze Land. Und es klingt sogar so, als könnte diese Reise richtig cool werden!
Jedenfalls so lange, bis Greg und seine Familie auf einem Campingplatz landen, der alles andere als paradiesisch ist. Als es
anfängt, wie aus Kübeln zu regnen, steht Greg das Wasser bald bis zum Hals ... Gregs Tagebuch von Jeff Kinney ist eine der
erfolgreichsten Kinderbuchserien der Welt. Die humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen mittlerweile Kultstatus.
When snow closes Greg Heffley's middle school, he and his best friend, Rowley Jefferson, face a fight for survival as warring
gangs turn the neighborhood into a wintry battlefield.

Bei dieser Ausgabe handelt es sich um ein PDF. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese
Datei öffnen und korrekt darstellen kann. Greg kann es einfach nicht fassen. Rupert hat eine Freundin! Seit dem
Valentinsball ist er mit Abigail zusammen - und Greg ist ab sofort abgeschrieben. Das ist echt übel und bringt einige
Schwierigkeiten mit sich. Der Schulweg zum Beispiel. Bisher ist Rupert immer vorgegangen und hat Greg vor
Hundehaufen gewarnt. Ohne Rupert versaut sich Greg natürlich gleich seine neuen Schuhe. Aber was noch viel
schlimmer ist: Mit wem soll Greg jetzt rumhängen? Er muss feststellen, dass es ohne Rupert ganz schön langweilig ist.
Ein Plan muss her...
Greg records his sixth grade experiences in a middle school where he and his best friend, Rowley, undersized weaklings
amid boys who need to shave twice daily, hope just to survive, but when Rowley grows more popular, Greg must take
drastic measures to save their friendship.
Seien wir ehrlich: Greg wird sich niemals ändern. Das sollte wohl mal jemand seinem Vater erklären. Denn der denkt
tatsächlich, er könnte seinen Sohn erziehen und aus ihm noch einen "richtigen" Mann machen. Deshalb auch ist er eifrig
auf der Suche nach einer passenden Beschäftigung für Greg. Noch konnte der sich immer aus allem herauswinden. Als
sein Vater ihm jetzt jedoch damit droht, ihn auf die Militärakademie zu schicken, ist Greg klar, dass er sich etwas wirklich
Gutes einfallen lassen muss - Heiß erwarteter dritter Band der viel bejubelten Bestsellerserie! Mehr als 4 Mio. verkaufte
Exemplare allein von Band 1 und 2 in den USA! Seit über 80 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times
Phänomenale Resonanz auch beim deutschen Publikum und in den Medien!
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