
GEsaNgStAlEnTe

So, liebe Freunde! 
Mister Kläx, Amelie und 

ich werden jetzt die Rollen für 
unser Musical »Jakob und sein 
Bruder Esau« verteilen, das wir 
beim großen Kinderkirchenfest 

aufführen wollen.

Cool! Ich 
bekomme bestimmt 
eine Hauptrolle.

Wer möchte für 
eine der Hauptrollen 

vorsingen?

Was für eine … 
äh … gewaltige 

Stimme!

Nur 
leider etwas 

schief …

Naja, aber bei 
einem Musical ist 

deutliches Singen nun 
mal sehr wich…

Hoffentlich 
kommen noch ein 
paar Kandidaten 
mit etwas mehr 

Talent!

Der Nächste …

Hm … Singt er? 
Oder bewegt er nur 

die Lippen?

Kannst du 
auch lauter 

singen?

Ooooh! Ich 
wurde belogen! 

Mein Bruder hat 
mich um mein Erbe 

betrogen!

Äh … 
Nein, aber meine 

Mama sagt, ich bin eben so 
schüchtern und ich soll mich nicht 

dafür schämen und wenn mir jemand 
deswegen Schwierigkeiten macht, 
dann wird sie ein sehr ernstes 

Wörtchen mit ihm reden.

Ich! Ich! Ich!

 Ooooh!
  Ich wurde belogen!
Mein Bruder hat mich

 um mein Erbe
 betrogen!

Uäääh!! Das 
sag ich 

   meiner Maaam
aaa!!

Die Erste!
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   Herzlich willkommen bei 

 
  Hey KLÄXer! Spielst 

du ein Instrument? Ich kann ein 
bisschen Gitarre spielen – und  
ich singe total gern. Oh, hallo 

Mister Kläx, du bist ja auch da – 
machst du eigentlich Musik?

Letzte 
Woche — und 

jetzt übe ich jeden 
Tag! Mindestens vier 

Stunden lang!

Tjaaaaa —  
Spaß macht’s mir 

eigentlich nicht. Aber 
man muss eben wissen, 

was man will!

Na ja — 
dass der fiese 

Nachbar auszieht, 
der uns immer 

beschimpft!

Klar, 
mach ich — 

vielleicht fängt das 
Trompetespielen ja dann 

doch noch an, mir 
Spaß zu machen. 

Tschüüüüss!

Echt? 
Wusste ich gar 

nicht. Wann hast du 
denn angefangen?

 
Wie bitte, so viel? 

Mann, das muss dir aber Spaß 
machen! Wie schaffst du’s denn, 

das durchzuhalten?

Und 
was willst 

du?

 
Oh Mann, Mister Kläx – 

ich glaub, das ist der schlechteste 
Grund fürs Musikmachen, den ich je ge-

hört hab! Zum Glück gibt’s in diesem Heft 
’ne Menge richtig guter Gründe dafür! 

Vielleicht solltest du dir die mal 
durchlesen.

Tschüss, 
Mister Kläx – 
und tschüss, 
KLÄX-Leser

Jaaaaaa, 
ich spiele 
Trompete!

Tschüss

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 ...  


