
Du bist Sieger!

KT100   Eine Medaille 
für alle – egal, wer 
gewinnt. 
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Hinweis: Die Produkte der Stiftung werden durch Spenden finanziert. Deshalb freuen wir uns über 
jede Art von Unterstützung. Auf Wunsch sind unsere Produkte auch auf Rechnung erhältlich.

KLÄX-Produkte bei der Stiftung Marburger Medien bestellen geht ganz einfach: 

Damit du im ganzen 
Jahr voll den Plan hast 

Mit KLÄX clever durchs ganze (Schul-) Jahr
Ausgekläxt? Nein — von KLÄX gibt‘s noch so viel mehr. 
Schau doch mal ... 

Lesen, was Spaß macht
KT088    KLÄX Clever 1 Die Bibel – Echt lebendiges Buch 

KT092    KLÄX Clever 2 Ich – alles außer gewöhnlich!

KT096   KLÄX Clever 3 Freundschaft – Ich und andere

Bestell-
bar ab 

Sept. 
2017!

DIN A4, ausgeklappt DIN A3

Marburger 
Medien

KLÄX-Kalender 
2018 KT117  ein 

superbunter 
Kalender mit tollen 

Tierfotos, coolen 
Ideen und 

witzigen Infos

KT102 KLÄX-
Stundenplan

KLÄX Entdecker-Kids

KT110   Ein cooler Flyer, der die Angst 
vertreibt und von Luther erzählt. Mit 
Mutmacher-Paket zum Basteln

Für den Pausenhof

Weitere coole Produkte findest du unter: 
shop.marburger-medien.de/medien-fuer-kinder

Zum Beispiel: 

KT113 – Lineal Wackelbild 

PK155 – Guten Start

KT112   Unfair – Das 
Leben ist manchmal 
echt unfair. Was dann? 

KT114   Du bist Klasse – 
Was, wenn es in der 
Schule mal nicht so 
klappt?

Fragen? Hier gibt‘s Rätsel und Antworten

Anzeige

Bestellnummer 
KLÄX Clever Nr. 4 

„SCHULE“ 

KT115
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bist du?
Mach den Test!

Achtung ... 
Fertig ...

SCHULE 
GEHT 
LOS! 

Was 
tun gegen 

 Mobbing?

Marburger 
Medien
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Text: Thees Carstens 
Zeichnungen: Jörg Peter

Soooo, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Die Damen und Herren von 

der Jury können kommen. Wir werden ganz 
sicher die Auszeichnung als freundlichste 

Schule der Stadt erhalten!

Tja, schon unser 
Gebäude zeigt, was 

uns wichtig ist. 

Graue Farbe?

Herr Direktor, ich glaube, 
da hinten kommt unser 
neuer Kollege für den 

Kunstunterricht.
Ach … ich 

dachte, der kommt 
erst morgen!

Aber er sieht aus 
wie ein Künstler! Sehen 

Sie sich mal seine 
»Kleidung« an!

Der zerstört mit seinem 
Papageienkostüm das schöne Bild 
unserer Schule. Sorgen Sie dafür, 
dass er in den Kunsträumen zum 

Unterrichten verschwindet.
Gut! 

Verstanden, 
Herr Direktor!

Hallo, lieber Kollege, 
willkommen an unserer 

Schule!

Kollege?

Äh … wir erwarten jeden 
Moment die Jury zur Wahl der 

freundlichsten Schule der Stadt. 
Darum wäre es gut, wenn man Sie hier 
nicht so öffentlich … Äh … wie wäre 

es, wenn Sie jetzt einfach 
gleich mit dem Unterricht 

beginnen?

Ich? Wirklich? Aber 
welche Schüler soll ich 

denn unterr…?

Nehmen Sie 
die da!

Oh jaaaa! 
Mister Kläx soll 

unser Kunstlehrer 
sein!

Die fREUNdlicHste
ScHulE der STaDt
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Clever!

bei

Oh 
nein, Mister 

Kläx! Na, kein 
Wunder, dass er sauer 
war – da hast du was 

gründlich falsch 
verstanden!

Das 
ist ja cool! 

Dann ab mit dir ins 
Heft, damit du nicht zu 

spät bist.

 
Nee, das war 

nicht das Problem — ich 
war bloß echt beeindruckt 
und hab ihn gefragt, ob er 

wirklich Eier legen 
kann!

Hab 
ich dann auch 

gemerkt ... Dabei 
bin ich doch ein echter 

Experte, was Schule 
angeht! In diesem Heft 

geb ich den Lesern sogar 
jede Menge Tipps 

dazu!

Hallo, 
ihr KLÄXer! 
Und hallo, 

Mister Kläx! Wieso 
siehst du denn 
so betröppelt 

aus?

Bin 
schon weg!

Und? 
Wusstest du 

die Antwort nicht? 
Sooo schwer ist das 

doch gar nicht ...

 
Ach, mein 

Mathelehrer 
hat mich zur 

Schnecke 
gemacht!

Echt? 
Wieso das 

denn? 

Na, er hat uns 
diese Aufgabe gegeben: 

„Nehmen wir einmal an“, hat 
er gesagt, „ich lege hier drei 
Eier hin, nehme zwei wieder 
weg und lege wieder vier auf 

den Tisch. Wie viele Eier 
haben wir dann?“

Tschüss

Christiane Henric
h

Herzlich  
willkommen Mister Kläx... ist nicht bloß die Titelfigur von 

KLÄX Clever, sondern dort auch in 
seinem eigenen Comic unterwegs. Er ist 

ein witziger und liebenswerter Chaot mit 

jeder Menge cooler Einfälle. Da Mister Kläx 

sehr neugierig ist und vieles ausprobiert, 
erlebt er fast jeden Tag irgendwelche 

spannenden Dinge. Manchmal bringen 
ihn seine witzigen und teils 

verrückten Ideen aber auch in brenzlige Situationen ...  

Lukas  

und Amelie

Die beiden Geschwister sind gute 

Freunde von Mister Kläx. Sie leben bei 

ihren Eltern, gehen noch zur Schule und 

sind meistens ziemlich vernünftig. Seit sie 

Mister Kläx kennen, ist ihr Alltag aber oft 

ganz schön turbulent — vor allem, wenn 

Mister Kläx sie mal wieder mit seinen 

schrägen Ideen in verzwickte Situationen 

bringt und von einem Fettnäpfchen ins 

nächste tritt.
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Mister Kläx... ist nicht bloß die Titelfigur von 
KLÄX Clever, sondern dort auch in 

seinem eigenen Comic unterwegs. Er ist 
ein witziger und liebenswerter Chaot mit 

jeder Menge cooler Einfälle. Da Mister Kläx 

sehr neugierig ist und vieles ausprobiert, 
erlebt er fast jeden Tag irgendwelche 

spannenden Dinge. Manchmal bringen 
ihn seine witzigen und teils 

verrückten Ideen aber auch in brenzlige Situationen ...  


