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Hallo 
liebe KLÄX-Leser 

oder einfach KLÄXer! Dies 
ist die erste Ausgabe von 

KLÄX Clever! Da … 

Mister KläxMister 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 ...  

Na, zum 
Beispiel durch andere 

Menschen. Oder indem er dir einen 
Gedanken in den Kopf schickt. Ooooder 
durch … – Mann, Mister Kläx, denk doch 

mal an das Thema dieser KLÄX-
Clever-Ausgabe!

 
Klar – das ist doch 

Gottes ganz besonderes 
Buch für uns! Darin steht jede 

Menge darüber, was er 
uns zu sagen hat.

Ach 
sooo — dann geh 

ich mal sofort lesen! Erst 
KLÄX Clever und dann 
die Bibel! Echt clever! 

Tschüss!

 
Hi Mister Kläx! 

Natürlich nicht. Clever 
bedeutet, dass hier viele wichtige 

Themen ganz genau unter die Lupe 
genommen werden. Denn in KLÄX Clever 

geht es neben Comics, Rätselspaß und 
Tierbildern vor allem um den Glauben. Beim 

Lesen kannst du eine ganze Menge rund 
um Gott erfahren. Das macht dich dann 

echt clever! Genau das Richtige für 
aufgeweckte und neugierige 

Kids. 

2 3

Die ... 
Bibel? Echt?

Rätselspaß

 Mister Kläx 

und die Bibel

I ch finde die Geschichten in der 
Bibel total abgefahren – beson-

ders die mit Daniel in der Dino-
saurier-Grube!“, erklärt Mister Kläx.

„Stimmt, die ist cool“, grinst Lukas. 
„Mal abgesehen davon, dass es Lö-

wen sind und keine Dinosaurier!“

„Weißt du eigentlich, was die Bibel 
ist?“, mischt sich Amelie ein.

„Klaaar – ein echt dickes Buch mit 
ganz vielen Geschichten, die wahr 
sind!“, sagt Mister Kläx stolz.

 
Na, da bin ich 

aber beruhigt. Ich hab 
nämlich noch ganz 
schön viele Fragen.

Dann 
gibt dir dieses 

Heft bestimmt schon 
einige Antworten. Denn es 

geht um das wichtigste Buch 
auf der Welt – die Bibel! 
Und wie man mit Gott 

reden kann.

 
Na, bisher hab ich ihn 

noch nichts sagen hören. Keine 
donnernde Stimme vom Himmel, 

kein lautes Rufen, kein normales: „Hey 
Mister Kläx, wie geht’s dir?“ Vielleicht 

hat Gott ja bloß geflüstert — und 
ich hab’s überhört ...?Hmm – es könnte auch 

dran liegen, dass Gott eher 
selten direkt mit Donner- oder 

Flüsterstimme zu uns 
redet …

 
Ach so — und 

wie sagt er mir dann, 
was Sache ist?

Warum 
denn Clever? 

Dürfen das etwa nur 
superschlaue Leute 

lesen?

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.

 
 

Die Auflösung findest du auf Seite 15.

„Ja“, bestätigt Amelie, „aber nicht 
bloß das ...“

Willst du rausfinden, was die Bibel 
noch ist? Dann such die kleinen 
Bibeln, die im ganzen Heft verteilt 
sind, und schreib die Buchstaben, 
die darauf stehen, nacheinander auf.

GO


