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Extrem-Folter für Moriarty geplatzt 
Wahrscheinlich hätte er mehrfach sterben müssen, wenn man ihn gefangen hätte 

 

 

 

Reingefallen. Aber das war doch zu erwarten, wenn man 

einen durchgeknallten Mr. Holmes als Anführer hat, oder? 

Die Enttäuschung war jedenfalls groß, als klar wurde, dass 

der beschwerliche Weg am Nachmittag nur dafür da war, 

um alle an der Nase herumzuführen. Eins ist jetzt sonnen-

klar: Moriarty ist der ganzen Stadtbevölkerung weit über-

legen. Und auch Sherlock Holmes kommt an die Genialität 

dieses Mannes – vielleicht ist „er“ aber auch eine „sie“ – 

nicht heran. Wir sind gespannt, wie sich die Sache entwi-

ckelt. Es scheint aber so, als wenn unser Meisterdetektiv 

die ganze Stadtbevölkerung mit in seine persönlichen 

Probleme mit Moriarty reinzieht. Ob das gut ausgeht? Die 

Redaktion hofft, dass der immer noch halbwegs vernünf-

tige Dr. Watson mit seinem Glauben an Gott hier noch was 

richten kann. Wir werden sehen. 

  Einen kleinen Triumph gab es doch, als der geniale In-

spektor Lestrat heute den Attentäter von London ge-

schnappt hat. Entsetzt waren wir jedoch, als klar wurde, 

dass die Bewohner der Stadt den Attentäter mit extremen 

Folterwerkzeugen in die Mangel nehmen dürfen. Nun ja, 

die Sache ist ja noch mal gut ausgegangen, wie auf der 

Rückseite zu lesen ist. 

 

Polizei verzweifelt an 

Brillenfall 
In allen Fielmann-Filialen in London 

wurde eingebrochen. Auch die Bakerstreet 

ist betroffen. Fast alle Brillen wurden ent-

wendet. Ob auch andere Städte betroffen 

sind, ist noch nicht bekannt. Die Polizei 

hat kaum Spuren feststellen können. Der 

oder die Täter sind sehr präzise und über-

legt vorgegangen. Steckt Moriarty dahin-

ter? Kann der stadtbekannte Meisterdetek-

tiv Sherlock Holmes helfen oder leidet er 

auch unter dem Verlust seiner Brille? 

 

Geburtstage 
 

 

Gestern hatte 

Clara aus der 

braunen Gruppe 

Geburtstag und 

heute wird Tim 

aus der roten 

Gruppe ein Jahr 

älter. Alles Gute 

für Euch! 

 

 

 

Advertising 
 

 

Englische Leidenschaft 
Die Schwarze Gruppe zeigt sich besonders 

eng mit England verbunden. Wir lieben 

das! Viel Erfolg beim Gesicht waschen, 

wenn ihr dann nächste Woche wieder zu 

Hause seid. 
 

   

 

Geheimtipp 
Die Gruppe, von der die meisten richtigen 

Lösungen der Tagesrätsel abgegeben wur-

den, bekommt einen Gruppenpreis. Lösun-

gen bitte bis spätestens 15 Uhr in den 

Briefkasten vor dem Redaktionszelt wer-

fen. 
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Vergebung? Nein? Jaaaaaa! 
Was für ein spannender Abend! Und auch 

das Ende hätte so keiner erwartet. Die Re-

daktion hat sich ernsthaft gefragt, wie die 

Stimmung von so viel Hass auf einmal so 

anders werden kann. Vergebung ist ja mal 

voll das Gegenteil. Aber wie kann das 

sein, dass die hasserfüllte Londoner Stadt-

bevölkerung auf einmal bereit ist, zu ver-

geben? Laut Dr. Watson ist das möglich, 

wenn sich Menschen die eigene Schuld 

von Gott vergeben lassen. Die Kraft dafür 

kommt wohl von Jesus, dem Sohn von 

Gott. Der bewirkt, dass man vergeben 

kann und will. Unglaublich. 

  Ein Gast des Abends, der sich selbst als 

der „Wächter der Burg“ bezeichnet aber 

unerkannt werden will, hat der Redaktion 

sein eigenes Erleben mit dem Thema Ver-

gebung geschildert: „Wenn ich anderen 

vergebe, was sie mir angetan haben, dann 

erleichtert das mein Herz. Ich werde wie-

der fröhlich. Und ich habe wieder Lust mit 

der anderen Person Zeit zu verbringen. 

Aber Vergebung kostet Überwindung. Es 

fällt mir deshalb nicht leicht. Aber Jesus 

schiebt mich immer wieder an, das zu tun. 

Und weil er mir selber ganz viel vergeben 

hat, will ich auch anderen vergeben.“ Das 

muss man einfach mal so stehen lassen – 

äußerst attraktiv. 

  Der Hammer-Bibelvers von gestern 

Abend fasst das noch mal zusammen: Ver-

gebt euch gegenseitig, weil Gott euch … 

vergeben hat. (Eph. 4,32) 
 

Wem möchtest du vergeben? 
 

__________________________________ 
 

Oder vielleicht willst du selber, dass Gott 

dir endlich deine Schuld vergibt? Dann 

kannst du gern zu einem deiner Mitarbeiter 

gehen – die erklären dir, wie das geht und 

helfen dir dabei. Sei mutig! 

 

Gibt es Moriarty wirklich? 
Unsere vertraute Quelle bei der Londoner 

Polizei (Frau T.B. aus L.) teilte uns mit, 

dass Moriarty eventuell gar nicht existiert. 

Er könnte nur eine Erfindung aus der Fan-

tasie von Sherlock Holmes sein. 

 

Wochenrätsel Teil 2 
Das zweite Wort unseres Wochenrätsels errätst 

du mit diesen Rechenaufgaben: 
 

1. Buchstabe: 2+5+1-4+9-3+2 

2. Buchstabe: 2×5+3-4 

3. Buchtstabe: 10÷2 

4. Buchstabe: (36-23-3)÷5  

5. Buchstabe: 16-12+7-3+2-5 
 

TIPP: Es handelt sich um Buchstaben und nicht 

um Zahlen! 

 

 

 

 

 
Der beste E-Gitarrist der Stadt 
Oder „3 Fragen an …“ 
Name: Benjamin Kracmar 

Alter: 91 

Aufgabe: Gruppenmitarbeiter bei „Ham-

mersmith and Fulham“ und Band 

Fällt es dir leicht anderen zu vergeben? 

Ja. Rache ist für niemanden förderlich. 

Dann geht es einem selber und den Ande-

ren schlecht.  

Wie kann man vergeben lernen? 

Man kann von dem lernen, der jedem 

Menschen vergibt: Jesus. Man darf sich 

auch Zeit lassen mit der Vergebung, weil 

man das ernst nehmen- und meinen sollte. 

Was ist dein Lieblingswerkzeug? 

Das ist der Hammer. 
 

 
 

Fundsachen 
Folgende Sachen wurden heute gefunden 

und suchen ihren alten Besitzer. 
 

 

Tagesrätsel 

 
Das Sudoku kann wieder in unserer Redak-

tion abgegeben werden. 
 

Name: _____________ Farbe: __________ 

 

Lesebriefe Inserate Gesuche 
 

Bitte um Zusammenarbeit! 
Wir vom Dezernat „ungeklärte, schlam-

mige Angelegenheiten“ haben von der un-

glaublich sauberen Arbeit von Sherlock 

Holmes und Dr. Watson gehört. Wir wür-

den uns über eine Zusammenarbeit freuen. 

Wir haben Informanten in den dreckigsten 

Londoner Stadtteilen, z.B. „Hammerdirth 

and Mudham“ und könnten helfen, die 

schmutzigen Machenschaften von der Lon-

doner Lolli-Mafia aufzudecken. Herzliche 

Grüße. Kommissar 00 Schneider und sein 

Team 

 

Gesucht! 
Ich suche noch immer die Kanone, die mit 

dem Dreckstiefel auf mein Kopfkissen ge-

latscht ist. Mitarbeiter Konne 

 

Art 

 
 


