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Bürgermeister bittet London um Hilfe 
Konflikt in Hardstone durch beherzten Aufräum-Einsatz entschärft 

 

    

Stadtsäuberung | Die Greifzangen laufen heiß.  Nach dro-

hender Eskalation eines Nachbarschaftsstreits, haben die Einwoh-

ner Londons die Sache in die Hand genommen und die Stadt von  

Grund auf gereinigt. Auch der eigene Körper wurde hierbei nicht 

vergessen. Ein herzliches Dankeschön an Anni, welche die letzte 

Brille gefunden und somit den “Brillenfall” zu einem erfolgreichen 

Abschluss gebracht hat! 

Queen back in town 
Die Redaktion feiert das | Heute ist 

nicht nur der jährliche Kreativmarkt in der 

Hauptstadt, sondern auch die Queen höchst-

persönlich. Aufgrund von diesem außerge-

wöhnlich hohen Besuch müssen ganz be-

sondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen 

werden. Die Gebrüder Holmes wurden be-

auftragt sich umfangreich darum zu küm-

mern. Somit besteht kein Grund zur Sorge, 

auch nicht wenn wieder irgendjemand be-

hauptet Moriarty in der Stadt gesehen zu 

haben. Mittlerweile glaubt sowieso nie-

mand mehr an dessen Existenz. Abgesehen 

davon findet 

die Reaktion, 

dass alle Be-

wohner sich 

sehr Mühe ge-

geben haben 

beim Schmü-

cken der Stadt. 

Die Queen 

kann kommen! 

Krankenhaus erhält neues 

Fahrzeug 

 

Die Schlafmütze 

 

Die Herren des Turms 

 
 

Telefonzelle 

 

Geburtstag 
Herzlichen 

Glückwunsch an 

Luis aus dem 

Team grau. Alles 

Gute für die 

nächsten 12 Mo-

nate. Toll, dass 

du mit uns auf 

dem SOLA fei-

erst. Lass dir dei-

nen Kuchen 

schmecken. 
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Leserbriefe Inserate Gesuche 
 

Wetter | Kräht der Hahn auf dem Mist, än-

dert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist. 
 

Leserbrief | Der HERR tut heute noch 

Wunder! Ich habe im SOLA ein Wunder er-

lebt! Am Mittwoch habe ich mir eine Bän-

derüberdehnung am Knöchel zugezogen. Ich 

konnte ihn weder bewegen noch laufen. 

Dann ging ich zur Mitarbeiterbesprechung 

und betete dort mit dem Mitarbeiter Benni 

aus der Band. Nach dem 1. Gebet konnte ich 

ihn leicht bewegen. Insgesamt haben wir 4 

Mal gebetet und nun habe ich weder Schmer-

zen noch ist er angeschwollen. Schon das 

kleinste Gebet kann krasses bewirken. Danke 

Papa! TTC-lerin Isa 

 

Wochenrätsel Teil 5 | Hier die 

Hinweise für das fünfte Wort unseres Wo-

chenrätsels: 

1. Buchstabe: Sherlocks Schuhgröße ÷ 4 – 

10 

2. Buchstabe: Anzahl der schwarzen Vier-

ecke am größten (selbstgemalten) Ta-

xischild × 2 – 70 + 4 

3. Buchstabe: Der 4. Buchstabe von hinten 

auf dem Straßenschild über dem Straßen-

schild mit einem in weiß gemalten, laufen-

dem Männchen 

4. Buchstabe: Big Ben Uhrenanzahl + Jur-

tenanzahl TTC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der beste Mountainbiker 

der Stadt … oder „3 Fragen an …“ 

Name: Marcel 

Alter: 29 

Aufgabe: Springer 

Was verstehst du unter Frieden? Dass man sich 

trotz Stress auf Augenhöhe begegnet und nicht 

auf Andere herab guckt. 

Denkst du, dass du mit deinem Glauben Frie-

den stiften kannst und wenn ja wie? Ja, z. B. 

durch das SOLA können wir den Kindern 

christliche Werte vermitteln. Das sieht man 

auch daran, wie die Kinder friedlich zusammen 

bauen, weil der Glaube verbindet. 

Was machst du in deiner Freizeit? Mountain- 

bike fahren 
 

 

Leserbriefe Inserate Gesuche 
 

Diebe in London | Unbekannte haben die 

Litfaßsäule aus Wandsworth entwendet und an 

den Big Ben gebunden. Außerdem wurden 

mehrere Flaggen aus anderen Stadteilen auch 

an den Big Ben gehängt. Fängt in unserer Stadt 

auch ein Nachbarschaftsstreit an? Gibt es Mori-

arty eventuell doch und er hat wieder zuge-

schlagen? Oder war es vielleicht sogar der 

streitlustige Sherlock??? 
 

Verwechslung | Der Redaktion ist ein 

schlimmer Fehler unterlaufen; die Fotos der In-

terviewpartnerinnen Rosemarie und Mira wur-

den verwechselt. Wir wollen uns auf diesem 

Wege noch einmal offiziell für diesen Fehler 

entschuldigen und richtigstellen. 
 

Die malende Maja | Die hübscheste Mit-

arbeiterin aus Wandsworth ist unsere Maja. Wir 

wollen ihr Danke sagen, dass sie sooo lieb ist, 

viel mit Kindern spielt, lustig ist, gern tanzt, 

immer für uns da ist und uns nie allein lässt. 

Wir haben dich lieb! Deine Zeltgruppe 
 

Witz | ...da will die Mutter ihren Sohn wecken 

und sagt: “du musst aufstehen”. Der Sohn 

grummelt und sagt “lass mich doch noch 5 Mi-

nuten schlafen”. Nach 5 Minuten kommt die 

Mutter zurück ins Zimmer und meint “los, du 

musst zur Schule”. Da jammert der Sohn “aber 

Mama, sag mir einen Grund, warum ich in die 

Schule gehen muss”. 1.weil du 45 Jahre alt bist 

und 2. weil du der Schuldirektor bist. Lambeth 
 

Nachricht aus dem Videoteam | Sollte 

der Moment kommen, in dem aus heiterem 

Himmel ein Mensch mit ner Kamera vor dir 

steht, dann nutz doch die Gelegenheit etwas 

Lustiges, Kluges oder auch weniger Kluges zu 

sagen. Wir freuen uns immer über solch kreati-

ves Material zum Schneiden mit euren tollen 

Gesichtern. Finn 
 

Suche | Gentelmantelman sucht seine Gentel-

mantel-Mandy. Bevorzugt wird ein leichter An-

satz zur Monobraue, eine Vorliebe für Voll-

milchschokolade und eine gewisse Ähnlichkeit 

mit dem TTC-Mitarbeiter Simon. Bitte melde 

dich unter 0176-54501231 Gentelmantelman 
 

Leserbriefe | Der unbekannte Springer, 

der sich gestern so für die Biene-Maja-Schlüp-

fer interessiert hat, kann sich gern im TTC mel-

den. Bitte die sauberen Tausch-Schlüpfer mit-

bringen. Wir brauchen noch welche für morgen 

& übermorgen. 

 

Englische Ingenieurskunst 
 

 
 

 

Friede, Freude, Eierkuchen? | Die Stimmung im 

Wohnzimmer kochte wieder mal. Wie gestern, vorgestern und auch den 

Tag davor. Es ist einfach toll, mit Band, einem witzigen Sherlock und 

vielen netten Menschen den Abend zu verbringen. Aber dann kam unser 

Spielverderber Watson – und auf einmal: Spaß vorbei und ernstes 

Thema. Aber irgendwie nicht nur ernst, sondern auch so, … so, … so aus 

dem richtigen Leben. Streit kennen wir alle. Aus der Schule, aus dem 

Kinderzimmer. Irgendwie scheint der immer von allein zu kommen. 

Streit anzufangen ist so einfach und es passiert uns immer wieder. Aber 

eigentlich ist es Scheiße, mit Leuten im Streit zu sein. Und laut Watson 

will Gott das auch nicht. Im Gegenteil: Frieden und Freundschaft sind an 

der Tagesordnung. Zwischen Gott und dir. Weil Gott den ganzen Streit, 

Hass, Habgier und auch alle deine schlechten Worte wegnehmen will. 

Wenn du es willst. Und wenn zwischen dir und Gott Frieden ist, kannst 

du auch besser im Frieden mit anderen sein. Sonst geht das nur ganz 

schlecht. Und wenn du Frieden besser findest als Streit, dann ist eins 

klar: Du musst auch mit Gott im Frieden leben, mit ihm eine Freund-

schaft haben. Zwei Fragen hat die Redaktion deshalb an dich: Bei wem 

musst du dich entschuldigen, um einen Streit zu beenden? Und viel 

wichtiger: Liegst du mit Gott im Streit oder seid ihr schon Freunde? 

Wenn nein, dann helfen dir deine Mitarbeiter dabei. Jetzt gleich. 
 


