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No. 4 Dienstag, 10. August 2021 £ 1 Penny 

Beinahe Selbstmord in der Baker Street 
Mobbingopfer wird nur knapp vor dem Suizid gerettet 

 

 

Unser ehrenwerter Mr. Johnson wurde heute – wie auch in 

der Vergangenheit – Opfer von übelstem Mobbing. Sher-

lock Holmes brachte dann das Fass zum Überlaufen, in-

dem er dessen hochwertige und bewusst ausgewählte Klei-

dung als die eines Zirkus-Dompteurs oder Schornsteinfe-

gers bezeichnete. Das ist unerhört. Das war zu viel. Für 

noch größere Irritation hat die Tatsache geführt, dass die 

gesamte Stadtbevölkerung in die Schornsteinfeger-Chöre 

mit eingestimmt hat. Das geht auf keine Kuhhaut. Das ist 

unterirdisch. Das ist unter jeder Gürtellinie. Es wurde mal 

wieder deutlich, wie abgrundtief böse die gesamten An-

wohner der Baker Street sind. Noch nicht mal volljährig, 

aber in der Lage einen gestandenen Mann absolut fertig zu 

machen und durch den Schlamm zu ziehen.  

  Muss das wirklich sein? Wir sagen ganz klar NEIN. Und 

wenn auch du, lieber Leser, hin und wieder mit Menschen 

so umgehst, dann ist das sehr traurig. Du hast ja heute ge-

sehen, wohin das führt und was das mit Menschen macht. 

Also ist die ganz klare Empfehlung der Redaktion: Gehe 

freundlich mit anderen um. Das wünschst du dir doch auch 

von anderen, oder? Und falls dir das nicht gelingt, dann su-

che unbedingt Dr. Watson auf. Der ist bestimmt in der 

Lage, dir in dieser Angelegenheit zu helfen. 

 

Hungersnot in ganz Europa  
Kein Kaffee mehr für die Bevölke-

rung | Durch das wechselhafte Wetter 

wurden in Osteuropa die Ernten zerstört. 

England hat die betroffenen Länder mit 

kostenlosen Hilfsgütern versorgt. Nun ist 

England selbst betroffen. Die Bäcker ha-

ben nicht genug Mehl um ausreichend 

Brote zu backen. Die Regierung meldet, 

dass höchstwahrscheinlich am heutigen 

Abend (vielleicht sogar schon ab Mittag) 

nicht mehr ausreichend Nahrung für die 

Londoner Bevölkerung zur Verfügung 

steht. Die Regierung empfiehlt, extrem 

sparsam mit Nahrungsmitteln und Wasser 

umzugehen. Ebenso ist es ratsam, am Ki-

osk Notreserven zu erwerben. Wird Sher-

lock Holmes weiterhelfen können? Oder 

vielleicht dieser Gott von dem Dr. Watson 

immer redet? 

Advertising 

 
Der London Taxi Service ist ab jetzt ab 

und zu und unzuverlässig für euch da. Bei 

Bedarf einfach die Nr. 777 ins Holz 

schnitzen und auf das überfüllte Fahrzeug 

warten. Wenn unser bester und einziger 

Fahrer S.R. aus H. ausgeschlafen hat, wird 

er in den nächsten 3 Stunden vielleicht 

vorbeikommen und euch gegen eine 

unverschämte Gebühr ans andere Ende der 

Straße bringen. 

  Die Taxibehörde verlangt, dass sich alle 

gesittet verhalten, sobald unser defektes 

Fahrzeug auf der Straße rollt. 

Knoten | Wenn ihr 2 Stangen zu einer 

langen Stange verbinden wollt, geht das 

am besten mit dem Parallelbund. Fragen 

dazu beantwortet euch gern der „Wächter 

der Burg“. 
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Schon 10 mal getötet! | Starke 

Botschaft von Dr. Watson. Böse Worte sind 

genauso, wie wenn ich jemand töte. Das war 

dir vielleicht noch nicht klar. Aber jetzt 

weißt du es und es ist an der Zeit, dich zu än-

dern. Es ist an der Zeit, anderen Gutes zu sa-

gen. Andere beschimpfen, mobben, auf ihre 

Kosten Witze machen – das ist genauso 

schlimm, wie wenn man jemand töten 

würde. So hat das Jesus gesagt. Die Frage 

ist, wie das wohl geht – Gutes zu sagen? 

Vielleicht indem du erst mal auf alle Worte 

verzichtest, über die sich andere nicht freuen. 

Und woher kommen die Kraft und die Lust 

dazu? Vielleicht aus dem Wissen, dass Jesus 

DICH liebt – genauso wie alle anderen. Und 

keiner ist weniger wert oder schlechter als du 

– alle sind gleich geliebt. Und deshalb ist es 

dran, allen von Gott geliebten Menschen 

(und das sind wirklich alle) gute Worte zu 

sagen. Und auf Wort-Schrott auf Kosten an-

derer zu verzichten. 2 letzte Fragen: Wen 

hast du schon getötet? Solltest du dich ent-

schuldigen? 
 

Hilfe für Mobbing-Opfer | Du 

hast auch mit Mobbing zu kämpfen? Wenn 

du mit jemanden darüber reden willst oder 

Hilfe brauchst, dann geh zu deinen Gruppen-

Mitarbeitern – die haben ein offenes Ohr für 

dich und halten dicht. Aber auch die Kran-

kenschwestern sind gern für dich da. 
 

Wochenrätsel Teil 3 | Das dritte 

Wort des errätst du, indem du folgende 

Buchstaben herausfindest: 

1. Buchstabe: Letzter Buchstabe von dem 

Namen des letzten Buches im Alten Testa-

ment der Bibel 

2. Buchstabe: Letzter Buchstabe von dem 

Namen des zweiten Buches im Neuen Testa-

ment der Bibel 

3. Buchstabe: Dritter Buchstabe von dem 

Namen des ersten Buches im Neuen Testa-

ment der Bibel 
 

Witze gesucht | Die Redaktion bittet 

um Einsendung von lustigen Witzen, über 

die man auch wirklich kurz lachen muss, 

vielleicht. Den besten Witz wird Sherlock 

Holmes im Abendprogramm vorlesen. 
 

Beschwerde | Frau P.R. und Frau L.R. 

aus der grauen Gruppe beschweren sich hier-

mit, dass zum abendlichen Duschvorgang 

kein warmes Wasser zur Verfügung stand. 

Wohingegen eine andere Gruppe aufgrund 

von zu hoher Wassertemperatur Verbrennun-

gen erlitt und fast von Dr. Watson behandelt 

und getröstet werden musste. Die beiden Per-

sonen, die unbekannt bleiben wollen, bitten 

um eine Verbesserung dieser Situation. 

 

 

 

 

 
Die besten Schwestern der 

Stadt  …  oder „3 Fragen an …“ 

Namen: Therese, Mary, Diana 

Alter: 99 (insgesamt) 

Aufgabe: Krankenschwestern 

Denkt ihr man kann anderen Menschen 

mit Worten wehtun? 

Ja, sogar richtig sehr und mehr als mit Ta-

ten. Das sind die Wunden, die am tiefsten 

sitzen. 

An wen wendet ihr euch, wenn euch je-

mand mit seinen Worten verletzt hat? 

Als erstes kläre ich das mit mir selbst. 

Dann rede ich mit Gott darüber. Vielleicht 

vertraue ich mich auch einer außenstehen-

den Person an, die Jesus lieb hat, und hole 

mir von ihr einen Rat. Danach rede ich mit 

der Person, die mich verletzt hat und ver-

suche es zu klären und zu vergeben. 

Was war die spektakulärste Verletzung, 

die du je auf dem SOLA behandelt hast? 

Vor zwei Jahren ist ein Kind über einen 

Hering gestolpert und hatte eine richtig 

tiefe Wunde im Oberschenkel. 

 

Fragwürdige Beobachtungen 

 

 

Es wurden Zweifel an der Kompetenz von 

Sherlock Holmes laut. Wird er uns wirk-

lich vor Moriarty retten können? 

Tagesrätsel | Finde den Weg! 
 

 
 

Name: _____________ Farbe: __________ 

 

Alles wird teurer | Aufgrund der 

Hungersnot, die auf London zukommt, 

wird schon jetzt alles teurer. Dies ist auch 

auf dem Käsemarkt im TTC zu beobachten. 

Eine stinkende Socke wird zurzeit für mehr 

als 5 Pfund gehandelt. Morgen werden be-

reits 8 Pfund erwartet. Sie sollten also 

heute noch kaufen. 
 

Lesebriefe Inserate Gesuche 
 

Investorensuche für erneuerbare 

Energien | Patentanmeldung für Katzen-

Semmel-Kraftwerk eingereicht. Bitten um 

Abgabe von Katzen oder Semmeln. Bitte in 

den Briefkasten der Redaktion stecken. 

Danke! Ihr Team von Cat & Breakfast 

 

Ich bin ein TTCler, holt mich hier 

raus. | Suche auf diesem Weg einen Aus-

weg aus diesem Schlamm-Chaos. 

 

Suche | Suche saubere Schlüpfer, biete 

meine gebrauchten Biene-Maja-Schlüpfer 

mit gelben und braunen Streifen. 

 

Suche | Kann mir jemand helfen, meine 

Sonnenbrille zu finden? Ich sehe nix – alles 

so dunkel hier. TTC-Teilnehmerin Adele 

 

Leserbrief | Lieber Sherlock. Wir finden 

es gut, dass du vergeben hast. Denn wenn 

du in dieser Lage wärst, würdest du dir 

wünschen, nicht gefoltert zu werden. Gott 

ist bestimmt stolz auf dich. Wir und Jesus 

wollen keine Rache. Rache ist keine gute 

Lösung. In Liebe, ihre Stadt Lambeth.  

 
 


