
Tag 5

Freitag, 10.05.2013

Während ich heute den ganzen Tag arbeiten muss, hat Alf Gleitzeit 

genutzt und ist zu Hause. Zum Glück war das möglich, sonst wären 

sie wirklich arg lange alleine gewesen!

Als Alf Tapsy beim Tierarzt holte (wir haben beschlossen sie hier 

zu beerdigen), hatte er die Kleinen dabei. 

Sie sind nicht unterernährt, könnten ein bisschen mehr aber gut 

vertragen. Klein-Kilos Durchfall ist nicht ganz so schlimm wie wir 

befürchtet hatten, trotzdem bekommt er ein homöopäthisches 

Mittel. Außerdem hat er zwei weitere Fläschchen besorgt, so das 

wir nun auch zu dritt füttern können. 

Erste Fortschritte zeigen sich schon am Gewicht.

Am Abend wiegt

- Klein-Kilo schon 176 g

- Klein-Sammy 178 g und

- Klein-Feechen ist dieses Mal mit 187 g den anderen voraus!

Gegessen haben sie heute 6x im Abstand von 3 - 4 Stunden. 

Die Krallen sind schon seit Tag 1 spitz und scharf, was ich eigentlich 

nicht gedacht hätte! Auch waren die Drei nie nackig gewesen! Schon 

von Anfang an war das Fell vorhanden! 



Tag 6

Samstag, 11.05.2013

So langsam werden die Kleinen richtig munter und kuschelig!

Während ich auf der Arbeit und Gina beim Reiten war, hat Alf 

Tapsy beerdigt. 

Ab Mittag bekommen Alf und Gina Verstärkung von Ginas Freundin 

Sarah. 

 

Sie machen sich ganz gut! 

Auch heute haben sie wieder 6x gegessen und das erste Mal nachts 

um 3:00 Uhr Hunger. Außerdem war Klein-Kilo-Luna ausgebüchst 

und krabbelte schon am Ende des Tisches herum!

Ich glaube bald machen die Kleinen die Augen auf!

Es kommt mir so vor, als wenn Fee-Lucky schon blinzelt.

Gegen Abend sieht es auch bei Kilo-Luna so aus und in der Nacht 

bei der letzten Fütterung auch bei Sammy-Blacky. 

Gestern Abend hatte auch Klein-Sammy ein bisschen blutigen 

Durchfall, was sich heute aber zum Glück bei Beiden gelegt hat.



Tag 7

Sonntag, 12.05.2013, Muttertag

Die Kleinen essen so gut, dass uns die Säuglingsmilch fast  ausgeht. 

Wir rationieren, nachdem wir am Sonntag nirgendwo mehr 

Muttermilchersatz auftreiben können, füttern zwischenduch 

normale Katzenmilch. Der Tierarzt hatte gesagt, dass sie auch 

davon trinken können.  Sie sind zwar nicht so begeistert davon, aber 

immerhin scheinen sie es zu vertragen. 

Nach dem Essen lassen wir sie immer noch ein bisschen auf der 

Decke rumtoben, damit sie richtig müde werden und nicht zu oft 

kommen. 

Gegen Abend hat Kilo-Luna ein Auge auf!

An Gewicht haben sie auch wieder zugelegt!

- Luna hat mit 1 g mehr und jetzt 204 g

- Blacky eingeholt, er steht aktuell bei 203 g. In Führung ist

- Lucky mit 217 g!

Ich glaube Luna und Blacky werden Mädchen, Lucky ein Junge. 

Luna wird also Luna bleiben und Lucky auch Lucky, aber Blacky als 

Mädchenname? Nee, wir werden sie ab sofort Bagira nennen!

Alle drei sind inzwischen ganz schön flott unterwegs und haben 

schon richtig Kraft!
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