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Jeden Montag können die Kinder zum aktuellen Verkaufspreis von 0,40 €/ Stück ihre Milch für die 
darauf folgende Woche bezahlen. Es wird beim Klassenlehrer der Wochenbetrag in Höhe von 
2,00 € eingezahlt und die gewünschte Milch vermerkt.  
Im Angebot haben wir von der Schulmilchversorgung Nord GmbH aus Neustrelitz folgende Sorten: 
 
 
Joe Clever H-Milch "Schoko"   -  0,2 l Tetra Pak  

 
Joe Clever H-Milch "Erdbeer" -  0,2 l Tetra Pak 
 

 

 
 
Joe Clever H-Milch "Vanille"   -  0,2 l Tetra Pak 
 

 
Was steckt drin? 
Alle Joe Clever-Getränke auf einen Blick 
Egal welche Sorte Ihre Kinder am liebsten trinken, die Joe Clever-Milchgetränke liefern viele 
wichtige Nährstoffe für ein gesundes Wachstum: Zum Beispiel Eiweiß, Kalzium und die 
Vitamine A, B und D. 
Vollmilch pur  
Bei der Joe Clever-Milch handelt es sich um eine haltbare Vollmilch mit einem Fettgehalt von 
3,5 Prozent. Der Fettgehalt der Milch ist gerade für junge Kinder sehr wichtig, denn je 
fettärmer die Milch ist, desto weniger fettlösliche Vitamine enthält sie. Diese fettlöslichen 
Vitamine sind jedoch notwendig, damit die Knochen und die Zähne das Kalzium der Milch 
optimal verwerten können. 
Bei der haltbaren Milch (H-Milch) wird die Milch 1-3 Sekunden auf 130°-150 °C 
ultrahocherhitzt. Es gehen dabei keine Mineralstoffe verloren. Auch die Vitamine bleiben 
weitgehend erhalten. 
Milchmischgetränke in vielen leckeren Sorten  
Bei den Joe Clever-Milchmischgetränken (ob Schokolade, Vanille oder Erdbeere) wird sehr 
darauf geachtet, dass so wenig Zucker wie möglich zugesetzt wird (4-5 g/100 ml).  
Je nach Geschmacksrichtung werden natürliche sowie naturidentische Aromastoffe verwendet. 
Bei Carrageen handelt es sich um einen Stabilisator, der aus Rotalgen hergestellt wird. Er wird 
benötigt, um eine Aufspaltung von Fett und Wasser zu verhindern, und ist nicht 
gesundheitsschädlich! 
Wenn Sie Interesse an der kompletten Carrageen-Studie haben oder die Broschüre "Natürlich 
Milch" erhalten möchten, senden Sie einfach eine E-Mail an: susanne.schlicher@tetrapak.com.  
Gut zu wissen! 
In zwei Studien des Instituts für Sporternährung und der Sportklinik Bad Nauheim wurden 
sowohl der Glykämische Index (GI) von Joe Clever-Schulmilch Schokolade als auch der 
konkrete Einfluss dieser Schokomilch auf die mentale Leistungsfähigkeit bestimmt. Mit einem 
GI von 37* liegt Joe Clever-Schokomilch im national und international empfohlenen Bereich. 
Lebensmittel wie Bananen, Limonaden oder Cornflakes weisen einen deutlich höheren GI auf. 
Zudem werden durch die Joe Clever-Schokomilch aussagefähige Parameter der geistigen 
Leistungsfähigkeit** nachweisbar verbessert. In dieser Cross-Over-Studie konnte durch den 
Konsum der Joe Clever-Schokomilch eine Steigerung des Intelligenz Quotienten (IQ) um 
sieben IQ-Punkte gemessen werden, was einer Verbesserung von rund 30 PISA-Werten 
entspricht  
Fazit: Milchmischgetränke, wie die Joe Clever-Schokomilch, können helfen, die kognitive 
Leistungsfähigkeit der SchülerInnen zu verbessern. 
 
* ein GI bis 40 gilt als niedrig, ein GI-Wert zwischen 40 und 65 als mittel und ein GI von größer als 65 als hoch. 
** als aussagefähige Parameter der geistigen Leistungsfähigkeit wurden die Selbstwirksamkeitserwartung - also das 
Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit - die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit sowie die Merkspanne 
bestimmt. 
 


