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Klexx —  
neue  

Unterhaltung von 

uns für euch 

Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen 
 
Am Anfang des Jahres wussten wir nicht genau, worüber wir schreiben 
sollen. Wir sind alle zusammengesessen und haben uns ausgetauscht. Wel-
che Themen sind aktuell, wenn wir euch den Klexx verteilen? 
Nach einer langen Diskussion haben wir beschlossen, Themen zu nehmen, 
die immer aktuell sind und die auch Fortsetzungen haben können. Für 
euch gibt es nun eine Auswahl von Rätseln und Witzen bis hin zu Ge-
schichten und Fotostorys.  
Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viel Vergnügen beim Lesen 
wünscht euch das ganze Klexx-Team.               
                                                                                                               AdAm             
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Wenn mehrere 
Jungs dasselbe 
‘‘Tschik‘‘lieben   

Ist sie nicht 

toll? 

Oha ja!!! 

Wähh!!! 

Die sind so 
eklig. 

Ich find Josef so 

süss. 
Wie soll ich es 

ihm mitteilen…? 

1 

2 

3 

5 Was ist denn 

das? 

6 

Beate schreibt 

einen Brief an 
Josef... 

4 

Hoffentlich 

sieht mich 
niemand! 

Schaut mal, 

was mir Beate 
schreibt!! 

7 
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Ha ha ha ha! 

Beate ist traurig und weiss 

nicht was machen und fühlt 
sich gemobbt…. 

 

Ha Ha Ha!!!!! 

Hat Ursi auch 

Gefühle für 
mich? 

Auch Josef hat Probleme.. 

Weißt du ob Ursi 

Gefühle für mich 
hat!? 

Nein Josef, Informiere 

dich nie über andere  
Personen, gehe selbst 

zu dieser Person.  

Und jetzt was 

soll ich machen? 
Ich getrau mich 

nicht! 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Josef muss sich jetzt entscheiden ob er sich getraut oder 

nicht… Fortsetzung folgt...  
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Das süsse Schicksal 

An einem schönen, warmen Tag flog das Hummeli Bambelbee in der Gegend herum, weil es eine 

Blume suchte.  Als es eine Blumenwiese fand, landete es sofort auf der Blume, weil es den Nektar 

wollte. Es war überglücklich, doch da entdecke es seine Freundin Bimbelbee. Sie sausten zusam-

men weiter. Die Freundin sah eine wunderschöne Blume. Beide wollten den Nektar der Blume. 

„Der Gewinner bekommt die ganze Blume für sich alleine“, sagte Bimbelbee. Bambelbee gewann 

das Wettrennen. Es freute sich sehr über diese schöne Blume. Als es sich niedersetzten wollte 

kam ein starker Windstoss und wirbelte Bambelbee weg. Durch den Windstoss verlor Bambel-

bee die Orientierung. Es wurde so durchgeschüttelt, dass es ohnmächtig wurde. Als es dann wie-

der zu sich kam, lag es in einem Raum mit gedämmertem Licht.  

Fortsetzung folgt …. 
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Witze 

Ein Paar steht am Bungeejumping-
stand. Auf einmal stösst die Frau Ih-
ren Mann herunter und schreit ihm 
hinterher; „Du wolltest schon immer 
mal ohne Gummi.‘‘  

Jetzt übertreibt er aber. Mit ver-
brannten Ohren wird er in die Not-
aufnahme geschickt. 
„Was haben denn sie gemacht?“ 
Ich habe nur gebügelt, und als das 
Handy geklingelt hat, war ich in eile 
und habe das Bügeleisen ans Ohr 
gehalten.  ̈

„Warum ist das andere Ohr auch 
verbrannt?“ 
Ich musste auch den Notarzt anru-
fen.  

Sprüche 
Sprüche 
Sprüche 
Sprüche     

für jede Lebenssituati-

für jede Lebenssituati-

für jede Lebenssituati-

für jede Lebenssituati-

Es ist nicht so , dass ich dich 

hasse, aber wenn du brennen 

würdest und ich Wasser hät-

te.… ich würds trinken! 

Du kommst mit deinen 

Freunden? 

-Gut, ich komme auch 

alleine.. 

Ob ich dich einmal treffen 

möchte? 

Zugern! Womit? 

Mir doch egal, wie 

du heisst.. Ich nenn 

dich Herbert! 

Wow, du hast ir-

gendwie das gewis-

se.. NICHTS 

‘‘Hey, ist der 

Platz noch frei?‘‘ 

-Ja, und meiner 

auch gleich, 

wenn du dich 
Ich will dich ja 

jetzt nicht belei-

digen, aber bist 

du Besitzer ei-

nes Spiegels?  

Manchmal muss man Men-

schen loslassen. Aber ganz 

ehrlich, dich hätte man 

schubsen müssen! 

Du bist nicht unnütz, 

du kannst ja immer 

noch als schlechtes 

Beispiel dienen! 

Kannst du bitte 

mal still sein? 

Ich habe keine 

Zeit dich zu igno-

rieren.. 
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1.Was ist 15 cm lang und wird von jedem Mäd-
chen gern in der Hand gehalten? 

 

2.Warum schlägt der Doktor den Neugeborenen auf 

den Hintern? 

 
3.Woran merkt man, dass die Polen im Weltraum wa-

ren? 

 

4.Warum haben Spermien Schwänzchen? 

 
5.Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? 

 

6.Was ist brutal? Sieben Kinder in einer Mülltonne! 

Aber was ist noch brutaler?  

 
7.Wie führt ein Elefant ein OB ein? 

 

8.Was sind 10 Mathematiker in Salzsäure? 

 

9.Wie nennt man eine Polizistin, die ihre Tage hat? 
 

10.Was ist zuerst grün und wenn man auf den Knopf 

drückt, ist es rot? 

 

Scherzfragen 

1. Eine Hunderternote.  
 

2. Den Dummen fällt der Schwanz ab. 

 

3. Dem großen Wagen fehlen die Räder! 

 
4. Damit man sie besser aus den Zahnzwischenhöhlen 

rausholen kann...  

 

5. Weil sie Angst vor einem Kater haben. 

 
6. Ein Kind in sieben Mülltonnen!!  

 

7. Er setzt sich auf ein Schaf.  

 

8. Ein gelöstes Problem.  
 

9. Red. Bull!  

 

10.  Ein Frosch im Mixer.  



 

    Kl exKlexKlexKlexxxxx    7777     

Frenzele 

Frenzele stieg aus dem Bus 

aus. Er kam von der Arbeit.  
Er setzte sich aufs Velo und 

fuhr nach Hause. 
Doch... 

… die zwei Nachbarsbuben 

wollten ihm einen Streich spie-
len und steckten einen Ast in 
die Speichen des vorderen Ve-

lorades von Frenzele. Er fiel 
um und die Buben lachten ihn 

aus. 

Frenzele weinte und ging 

traurig nach Hause. 

C Damian Scheer 
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Mord in Nalbach 
 Als der Schatten gerade die Tür aufbrechen will, zum Glück von Mister Brand, geht die Alarmanlage los. Der Unbe-
kannte ergreift die Flucht. Das einzige, was die Polizei findet, ist ein Handabdruck an der Scheibe. Mister Brand 
kriegt langsam Angst. Die Polizei beschliesst diese Nacht drei Polizisten bei Mister Brand zu lassen. Den ganzen Tag 
passiert nichts Spannendes. Am Abend geht Mister Brand auf die Veranda um eine Zigarre zu rauchen. Doch dann, 
plötzlich raschelt es in einem Busch. Da etwas glänzt und zischt etwas aus 
dem Busch hervor und direkt auf Mister Brand zu. Es ist ein Pfeil und er 
trifft Mister Brand direkt in die Brust. Als die drei Wachmänner den toten 
Mister Brand am Boden finden, suchen sie die ganze Gegend nach dem 
Mörder ab. Aber sie finden ihn nicht. Der erste Ort, an dem die Polizei den 
Mörder suchen will, ist beim Pfeilbogenschiessen. Aber da es dort mehr als 
zwanzig Mitglieder gibt ist es zu schwierig den richtigen Täter zu finden. 
Aber die Polizei weis ja das der Mörder Ritze am Arm hat und das macht 
die ganze Suche leichter. Gleich als sie schon in den Schiessstand kommen 
läuft ihnen ein Mann mit Ritzen entgegen. Dieser ergreift sofort die Flucht, 
als er die Polizei sieht. Doch der Flüchtende ist nicht schnell genug. Als er 
auf dem Polizeirevier ist, erfahren alle weshalb er die Prostituierte umge-
bracht hat. Sein Trauma war, das seine Mutter Prostituierte war und nie Zeit für ihn hatte und deswegen ist 
er so wütend geworden, als er Frau Münster sah und hat sich so sehr an seine Kindheit erinnert.   ChHö                                                                                                                                                       
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kennt ihr unser Schulhaus? 

WO?!WO?!WO?!WO?!    WO?!WO?!WO?!WO?!    

Wir, euer Klexx-Team, haben Bilder im Hofmatt 2 gemacht. Weisst du wo es ist oder was es ist? Dann 
fülle jetzt den untenstehenden Fragebogen aus und mit etwas Glück kannst du gewinnen. Abgabe an 

Claudia Bieri (2b) bis am 5.Juni 2013! Wir verlosen drei Gewinner, die je eine Schoggi erhalten.  

 

WAS?! 
Name: ………………………. 

Vorname:…………………… 

Klasse: ……………………… 

Bild1: ………………………. 

Bild2: ……………………….. 

Bild3: ……………………….. 


