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Attentat auf die Queen nur knapp vereitelt 
Dr. Watson opfert sich für das Leben der Queen 

 

           

 

Sherlock Holmes ist am Ende  

Diese Tragödie hat keiner kommen sehen. 

Die ganze Stadt freute sich auf den Besuch 

der Queen. Das Sicherheitskonzept wurde 

von den Gebrüdern Holmes akribisch ausge-

klügelt. Und trotzdem gelang es dem hinter-

hältigen Moriarty, sich bewaffnet in die Si-

cherheitszone zu schmuggeln. Nur ein Laser-

Punkt auf Ihrem Kleid verriet während der 

mitreißenden Rede der Queen, das hier ir-

gendjemand etwas Übles vorhat. Nur durch 

einen beherzten und selbstlosen Sprung in  

die Schusslinie rettete der mutige Dr. Watson 

seiner Queen das Leben. Dieser wurde vom 

Notarzt sofort ins nächste Krankenhaus ge-

bracht. Der Zustand war zu diesem Zeitpunkt 

sehr kritisch, da er viel Blut verlor und einige 

innere Organe verletzt schienen. Dass er sich 

mittlerweile wieder in einem stabilen Zu-

stand ist sicherlich ein Wunder Gottes. Zu-

mindest würde er das wahrscheinlich selbst 

so bezeichnen. Das einzige Positive: Mori-

arty ist gefasst. Aber war der Preis vielleicht 

zu hoch? Das wir in unserer Stadt sicherlich 

noch lange diskutiert werden. 

Moriarty gefasst | Entgegen aller Er-

wartungen existiert Moriarty doch und hat 

gestern versucht ein Attentat auf die Queen 

zu verüben. Dieses wurde von Dr. Watson 

abgefangen. Der Doktor hat sich todesmutig 

vor die Queen geworfen. Gott sei Dank hat 

er das Attentat schwer verletzt überlebt und 

somit der Queen das Leben gerettet. Mori-

arty sitzt im 

Hochsicher-

heitstrakt des 

Gefängnis-

ses. Wie geht 

es nun wei-

ter? 

Kronjuwelen gestohlen | Vor ein 

paar Tagen wurden die Kronjuwelen der 

Queen gestohlen. Die Polizei ist ratlos und 

wendet sich deswegen an die Bevölkerung. 

Alle Hinweise über den Aufenthaltsort des 

Diadems sind umgehend der Polizei oder 

Redaktions zu melden! 

 

Fotos und Videos vom SOLA 
Auf unserer Website gibt es viele Fotos und 

Videos, die jedem einen kleinen Einblick in 

das diesjährige Sommerlager geben.  

  Auch „The London Times“, die jeden Tag 

erschienen ist, kannst du dort noch mal le-

sen. 

www.sola-hartenstein.de 
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Leserbriefe Inserate Gesuche 
 

Wer ist es? | Wer erkennt diese Person: Si-

mon Egon gelbe Jacke Olsen. Wer die richtige 

Antwort weiß, meldet sich bitte bei der grauen 

Gruppe. 
 

Witz | ...wenn de soooo brutal nießen musst, 

dass dor Schnorris de Lipp wechselt … 

 
 

Eilmeldung | Offensichtlich wurde in der 

Nacht vom 11. zum 12. August gegen 3 Uhr 

morgens der Big Ben aus der Verankerung ge-

hoben und um 360 Grad gedreht. Eine Wander-

gruppe des Seniorenheimes “Graue Feder” be-

richtete schockiert von diesem kulturentwürdi-

genden Anschlag in der Londoner Innenstadt. 

“Das kann KEIN Zufall sein!” berichtete der 78 

jährige Gruppenleiter Rainer Zufall besorgt. So-

gar die Queen twitterte, dass nur der Raub der 

Kronjuwelen schlimmer für das britische Kö-

nigshaus war. Die Stadt London hat bereits be-

kannt gegeben, dass sich die Wiederherstel-

lungskosten der Ursprungsposition auf mehrere 

Millionen Pfund belaufen werden, da das Ge-

bäude unter Denkmalschutz steht. Da die Täter 

noch auf freiem Fuß sind, bittet der Gentelman-

telman unter der bereits bekannten Nummer um 

Hinweise! 
 

Aushilfskraft gesucht | Sarah aus dem 

Springer Zelt sucht eine Masseurin zur Bearbei-

tung ihrer Rückenschmerzen. 
 

Freudige Kunde vom Videoteam 
Danke an alle, welche auf unsere Forderung ge-

hört haben. Wir haben uns sehr über eure wun-

dervollen Gesichter und Kommentare gefreut. 

Finn 
 

Weisheit aus der Gruppe schwarz 
Ein Regenbogen ist ein Wetterphänomen. 

Robby 

 

Ein Gedicht 
Sieht dein Leben Scheiße aus, 

das TTC macht Gold daraus. 

Das TTC ist da wo gechillte Menschen auf Sofas 

hocken 

und mit Jesus Christus rocken. 

Mit Mantelman und viel Geschrei, 

 kommt das TTC herbei. 

Mit Jesus in unsrem Herzen, 

kann uns nichts mehr schmerzen. 

Drum feier jetzt mit unsrer Meute, 

 denn wir sind super coole Leute. 

 Die Zeit ist nur begrenzt, 

bevor du wieder in den Alltag rennst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echt schlimm! 
Kann es nicht einfacher sein, das wir die 

ganzen guten „Dinge“, von denen wir gehört 

haben, auf die Reihe bekommen? Musste 

Jesus unbedingt sterben, damit wir eine 

Freundschaft mit Gott haben und endlich 

Gutes tun können? Ja, das musste wirklich 

sein. Denn Hass, Habgrier und böse Worte 

sind für Gott extrem schlimm. Und es muss 

dafür eine Strafe geben. Und die bekommst 

nicht mehr du ab, sondern Jesus hat die 

abgekriegt. Genauso wie Dr. Watson die 

Kugel abgekriegt hat, weil die Bewohner von 

London schlecht für die Sicherheit der Queen 

gesorgt haben. So ging es Jesus. Er hat für 

dich am Kreuz gelitten, damit alles Böse in 

deinem Leben vergeben werden kann, du nun 

Gutes tun ein Freund von Gott haben kannst. 

 

Die Lösung! 
So wie wir sind, passen wir nicht zu Gott. 

Das hat Dr. Watson, äähhh, Moritz, uns 

gestern Abend erkärt. Weil wir einfach böse 

sind und böse Dinge tun. Und weil wir es 

nicht schaffen, so zu leben, wie Gott sich das 

wünscht. Deshalb muss Gott die Menschen 

bestrafen. Auch dich! Die Lösung für dieses 

Problem ist Jesus. Und nichts anderes. Nicht 

gut sein, lieb sein, in die Kinderstunde gehen 

oder die Gebote halten. Nur Jesus. Und nur 

wenn wir seine Freunde werden, dann ist das 

Problem mit der Sünde und dem schlecht 

sein gelöst. Weil Gott dich dann durch Jesus 

sieht. Und alles Häßliche, Schlechte, Böse ist 

dann nicht mehr zu sehen. Wie durch einen 

Filter. Das ist genial! Willst du das auch? 

Dann starte heute eine Freundschaft mit 

Jesus. Das ist ganz einfach, weil er sich das 

auch wünscht. Du brauchst ihn nur darum 

bitten und kannst ihm das hier einfach sagen: 
 

Lieber Jesus, ich habe gecheckt, dass ich 

ohne dich bestraft werden muss, weil ich 

so böse bin. Bitte vergib mir das Böse in 

meinem Leben. Ich möchte eine Freund-

schaft mit dir und will ab jetzt so leben, 

wie es dir gefällt und wie ich zu Gott 

passe. Bitte hilf mir, so zu leben. Danke, 

dass du mich liebt hast. Amen. 
 

 
 

Noch ein Tipp: Wenn du das Gebet gebetet 

hast, dann erzähle es noch einem von deinen 

Mitarbeitern. Das wird dir gut tun  

SOLA geht weiter | Immer montags 

aller 2 Wochen jagt Sherlock Holmes weiter die 

Verbrecher Londons. Vielleicht findet er mit 

deiner Hilfe sogar den Auftraggeber von Mori-

arty, den Brillendieb 

oder andere Kriminelle. Dr. Watson und In-

spektor Lestrat werden ihn bei jedem seiner 

Fälle unterstützen. Und du? Bist du auch dabei? 

Hier geht es weiter: 
 

6. September 16:30 – 19:00 Uhr 

SOLA-Platz 
 

20. September 16:30 – 19:00  Uhr 

SOLA-Platz 
 

4. Oktober 16:30 – 19:00  Uhr 

Gemeindehaus am Gartenweg 7 
 

Alle weiteren Termine erfahrt ihr später. 

 

Tiger entlaufen | Wie der Zoodirektor 

von London soeben mitteilte, ist aus dem städti-

schen Zoo ein extrem gefährlicher Tiger entlau-

fen. Er hat auf dem Weg durch die Stadt schon 

mehrere Menschen verletzt, Katzen und Sem-

meln gefressen und die Handtaschen alter Omis 

zerfetzt. Hinweise zur Ergreifung dieses Unge-

tüms nimmt Inspektor Lestrat oder auch das 

Krankenschwesternzelt entgegen. 
 

 
 

Wochenrätsel Teil 5 | Hier die 

Hinweise für das letzte Wort des Lösungssat-

zes: 

1. Buchstabe: Zeitung No. 4, Artikel 1, Zeile 2, 

Buchstabe 1 

2. Buchstabe: 2. Buchstabe aus Benjamin Krac-

mars Lieblingswerkzeug (3. Zeitung) 
 

Wichtig: Bitte den Lösungssatz bis 14 Uhr im 

Briefkasten der Redaktion abgeben. Bitte Name 
und Gruppe nicht vergessen. 
 

Advertising 
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London in Bildern 
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London in Bildern 
 

Chillen in der Stadt 
Wenn du auch mal daran denkst, SOLA-Mitarbeiter zu werden, dann siehst du hier, dass das eigentlich ganz entspannt ist. Zumindest in 

diesem Moment. 

 

 
 

Frühstück ist fertig 
Das SOLA ist bald vorbei und es wird Zeit, dass du dich umgewöhnst. Ab morgen früh wird das Frühstück nicht mehr in einer blauen 

Kiste in den Garten gestellt. Und du musst es auch nicht mehr mit deinen Geschwistern zusammen zum Essensplatz schleppen. Was aber 

gleich bleiben sollte, ist, dass du dich mit um das kümmerst, was zu Hause in der Küche abgeht. Deine Mutter ist nämlich nicht deine Be-

dienstete und du wohnst ja auch nicht in einem Hotel. Also pack mit an – genauso wie du es auf dem SOLA gemacht hast. 

 

 
Si 


