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Simeon, 
der Warte-

Meister
Lecker-

schmecker!
Kläxige Rezepte

Marburger 
Medien

Auf wen warten 
wir eigentlich ...?

Von 
1 bis 24

Advent:



Puh, ist die 
 Weihnachtszeit mal wieder 

stressig! Geschenke überlegen, 
kaufen, verpacken, verschicken … 
Weihnachtsdekoration besorgen, 
Grußkarten schreiben, Krippen¯
figuren aufstellen … Oh! Ich könn¯

te heute mal die Krippen¯
figuren aufstellen! 

Das macht Spaß, 
weil man nebenher auch 

ein wenig mit ihnen spielen 
kann … hi, hi!

»Hey, Ochse! Wollen wir
Fußball spielen? So lange Jesus 
noch nicht in der Krippe liegt, 
können wir uns doch noch ein 

wenig austoben und …«

Oh, Moment 
mal! Wo ist denn 
das Jesuskind 
überhaupt?

Josef, ein Hirte, 
Maria, ein Schaf, noch ein 
Schaf, noch ein Schaf, das 

Schaf mit dem abgebrochenen 
Ohr, das Schaf mit dem 

verbogenen … Oh!

Jesus 
ist weg!

Oh nein! Ich 
muss etwas tun! 
Weihnachten ohne 
Jesus – undenkbar! 
Da hilft nur eins: 

Nachkaufen!

Hallo, ich habe bei 
Ihnen mal Krippenfiguren 
gekauft. Jetzt ist das 

Jesuskind weg. Ich möchte 
es nachkaufen!

Sehr wohl! Sehr 
gern, hädiger Gnerr, 
äh, gnädiger Herr!

Text: 
Thees Carstens 
Zeichnungen: Jörg Peter

 WaRtEn auf
dAs JEsUSKIND

Top-Action
SamMElFigurEn

2 3

Der Bus? Wieso 
das denn? Um hierher zu 

kommen, musstest du doch 
bloß den Bus mit der Nummer 

2 nehmen und dann in die 
Nummer 4 umsteigen.

Clever!

Christiane Henric
h Boah, 

das tut mir 
sooo leid — aber da-

ran ist der Bus schuld! 
Der ist einfach woan-
ders hingefahren ...

Mensch, 
Mister Kläx, wo 

bleibst du denn? Ich 
warte schon seit einer 

Stunde auf dich!

Na, 
KLÄX gelesen 

natürlich!

 
Ja, genau — 

aber zuerst kam die 
Nummer 24 — und da 

hab ich dann einfach bei-
de gleichzeitig genommen. 

Ich versteh nicht, dass 
der Bus nicht hierher 

gefahren ist!

 
Na klasse – ich 

glaub, das erklär ich 
dir jetzt nicht ausführlich. 
Immerhin hab ich mir die 

Wartezeit gut 
vertrieben ...

Oh, 
was hast 
du denn 
gemacht?

Das 
war bestimmt 

super — ich glaub, das 
mach ich jetzt auch! 

Tschüüüss!Viel 
Spaß dabei – 

tschüss, Mister 
Kläx!

Mister Kläx... ist nicht bloß die Titelfigur von 
KLÄX Clever, sondern 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.

   Herzlich willkommen bei 
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