
Scherlock Holmes und die Weihnachtsmorde 

 

22. Dezember 1954 

Es war ein verschneiter Tag. 

Scherlock und ich waren gerade mit Fisch auf dem Weg nach Hause. „Seufz. Ich wünschte, wir 

hätten mal wieder einen neuen Fall, Watzen. Mir ist einfach so langweilig“, sagte Scherlock. 

„Ach Scherlock, wir sind hier in London, da passiert immer etwas“, sagte ich. Da hörten wir 

einen lauten Knall. 

„Was war das?“, fragte ich. Wir rannten drei Blocks weiter und sahen ein zusammengestürztes 

Haus. Wir bahnten uns einen Weg durch die Menge, die sich inzwischen gebildet hatte. Eine 

verletzte Frau lag auf dem Boden und atmete schwer. Ich rannte hin, um ihr zu helfen.  „Alles 

gut, Madame?“, fragte ich. „Ja, ja, alles gut“, sagte sie. „Was ist hier passiert?“, fragte 

Scherlock neugierig. „Ich war gerade im Flur, als ich ein Pfeifen hörte. Ich guckte durch das 

Fenster und sah etwas auf mich zukommen. Ich lief raus und dann BUMM!“, sagte sie. „AH, 

mein Mann, er war im Haus!“ Da fing sie an zu weinen. „Endlich, Watzen, wir haben einen 

neuen Fall“, sagte Scherlock freudig.  

23. Dezember 1954 

Wir waren unterwegs zur Tomikneipe. „Was hatte sie nochmal gesagt? Ihr Mann ging immer 

in die Tomikneipe“, sagte scherlock. „Ja“, antwortete ich. Als wir eintraten, empfing uns ein 

starker Geruch nach Wein. Eine Prügelei war gerade im vollen Gange. Wir fragten den Wirt 

nach Billy Check. „Billy Check? Er sitzt da hinten in der Ecke“, sagte der Wirt. „Danke Sir.“, 

sagte Scherlock. Billy Check war ein Trunkenbold und ein Freund von Charles Diger, dem Mann 

der Frau. 

„Guten Tag, Mister Check. Wir würde gerne mit ihnen über ihren Freund Charles Diger 

sprechen“, sagte Scherlock. „Aah der gute alte Charles. Wir haben viel zusammen erlebt. Wir 

gehörten zu einem kleinen Forscherclub. Als wir einmal Quecksilber entdeckten, fragte uns 

ein Typ, ob wir verkaufen. Wir sagten nein. Da wurde er wütend und sagte: ‘Ich töte euch alle 

drei!‘ Zwei Tage später starb Fu und jetzt auch Charles.“ PIU! Billy Check fiel hin und blieb 

liegen. „Runter!“, rief Scherlock, doch keine weiteren Schüsse folgten. Wir guckten aus dem 

Fenster und sahen jemanden davonlaufen. „Los Watzen, hinterher!“, rief Scherlock. Wir 

rannten raus und hinter ihm her. Er stieg in ein Auto und fuhr davon. Wir riefen ein Taxi und 

fuhren ihm hinterher. 

24. Dezember 1954 

20 Uhr. Der Wagen des Schützen kam vor einem alten Lagerhaus zum Stehen. Wir hielten 

hinter einem Busch und stiegen aus. „Danke Mister“, flüsterte Scherlock dem Fahrer zu. „Was 

machen wir jetzt?“, fragte ich. „Wir müssen da rein! Ein offenes Fenster- da!“, sagte Scherlock 

erfreut. Das Fenster war im zweiten Stock. Scherlock kletterte mühsam hoch und sprang durch 

das Fenster. Er stand auf einem Gerüst. Da stand ich schon neben ihm. „Wie sind sie so schnell 

hier reingekommen, Watzen?“, fragte er. Ich antwortete ihm: „Über die Außentreppe“. Wir 

kletterten eine Leiter runter und sahen ihn. „Moriati!“, sagten wir gleichzeitig. „Hallo Holmes“, 



sagte Moriati. „Was wollen sie diesmal?“, fragte Scherlock. „Ich? Ich will nur Geld. Quecksilber 

ist zurzeit viel wert.“, sagte Moriati kühl. Dann begann der Kampf. Drei weitere Wachen kamen 

angerannt. „Die übernehme ich!“, rief ich. Scherlock und Moriati kämpften bis oben aufs Dach, 

doch dort stolperte Scherlock nahe der Dachkante. „Das ist das Ende von Scherlock Homes“, 

sagte Moriati mit eiskaltem Blick. 

Da kam ich aufs Dach, wickelte heimlich eine Schlinge um Moriatis Bein und schubste ihn vom 

Dach herunter.  

Dort baumelte er kopfüber am Dach herunter. „Danke Watzen, das war knapp.“, sagte 

Scherlock erschöpft. „Jetzt haben wir dich,… äh… wo ist er hin?“ Moriati war verschwunden. 

Es waren keine Spuren mehr von ihm zu sehen. „Verdammt!“, fluchte Scherlock. „Mach dir 

nichts draus Scherlock“, sagte ich. „Es ist Weihnachten!“ 


