
Text:
Thees Carstens 

Zeichnungen:
Jörg Peter

Wissen Sie, Herr 
Pastor, manchmal bin ich 

traurig, weil ich meine Eltern 
nicht mehr habe …

Aber Sie haben ja 
vorhin gesagt, dass Gott 
auch so etwas wie ein 

Vater ist.

Ja, das 
verstehe ich 
gut, Mister 

Kläx.

Ja, das stimmt. Wenn 
man betet, sagt man ja auch 

im »Vaterunser«¯Gebet: »Unser 
Vater im Himmel, geheiligt werde 

dein Name …« Soll ich es dir 
mal aufschreiben?

Ja, klar! Dann 
könnte ich es mal aus¯
wendig lernen! Haben 

Sie Papier und 
Stift?

Moment, ja! Ich 
schreib es auf die 

 Rückseite von diesem 
 kleinen blauen Ein ¯

kaufszettel …

Jetzt brauche ich 
einen ruhigen Ort zum 
Lernen! Hmm … Hmmmm … 

»Unser Vater im 
 Himmel …«

 »Unser Vater im Himmel …«  
»Unser Vater im Himmel …« Das kann 
ich schon mal. Vielleicht sollte ich in 

den Stadtwald gehen?

Da ist es 
bestimmt schön ruhig 

um diese Zeit!

Denkste! Ups! Sind das 
viele Leute! Wo kann 

man denn hier mal seine 
Ruhe haben?

Aaaah! Da!
Auf dem …

VatEruNseR

Ach 
sooo — und 

was hat er dann 
gemeint?!

 
Meinst du 

echt? Na, dann mach 
ich das doch mal!

Na, das findest 
du doch sicher selbst raus! 

Du könntest zum Beispiel mal 
in diesem KLÄX-Clever-Heft 

anfangen zu suchen.

Hi Mister Kläx – 
was ist denn so 

witzig?

 
Waaaaahahaha, 

Christiane! 
Hiiihihihi!

Buhahhahaa — 
Lukas spinnt 

total!

Hihihi, 
weißt du, was er — 

hahahaa — behauptet hat?! 
Waaahaha — er hat behauptet, 

Gott ist wie sein Vater!
Hmmm – 

und was ist daran 
so komisch? Viele Christen 
nennen Gott ihren Vater im 

Himmel. Ich übrigens  
auch.

Pffff — hihihi! 
Aber Lukas’ Vater hat 

doch ’ne Brille! Glaubst 
du ernsthaft, Gott hat 

’ne BRILLE?!Äääh – 
nö, das glaub ich 

wirklich nicht. Aber das 
hat Lukas mit Sicherheit 

nicht gemeint!

Aha! 
Und wie kommst 
du darauf, dass er 

spinnt?
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Clever!

Christiane Henric
h

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.
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KLÄX- und andere Kinderprodukte bestellen:

Marburger 
Medien

KT114   Du bist KLASSE – Was, wenn 
es in der Schule mal nicht so klappt? 
Mit Rätsel.

KT122   Krasse Ernte 
(mit Kressesaat und leckerem Rezept)

KT123   Gelbe Karte   
Mit der gelben Karte könnt ihr zeigen, 
dass ihr etwas nicht okay findet. 

Mit Tipps auf der Rückseite, wie man 
trotz Meinungsverschiedenheiten gut 
miteinander auskommen kann.

Anzeige

KLÄX Entdecker Kids 
Immer wieder spannend
KT116    Thema Himmelsgespräche

KT110    Thema Keine Angst! 

KT120   Thema Wunder

Von 
diesem Heft 

mehr bestellen

KLÄX Clever Nr. 6 
„Familienbande“

KT121

Du bist Sieger!

KT124  Eine Medaille für 
alle – egal, wer gewinnt. 
Zum Herausnehmen und 
Umhängen.

Mehr entdecken

Mit Mister 
Kläx im 
Leben!

Mit 
Bastel
teil.

Kleine Kärtchen, 
die Mut machen
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