
Tag 8

Montag, 13.05.2013

Heute sind die Babies das erste Mal längere Zeit alleine. Wir 

müssen auf die Arbeit und Gina ist in der Schule.  

Früh um 7:00 Uhr muss ich sie das erste Mal füttern, sie essen in 

Rekordzeit, nach 10 Minuten haben alle drei leer, Gina kommt 

rechtzeitig zum Bus. Das ist Timing :-)

Zwischen 10:00 und 10:30 Uhr will Sarahs Mutter kommen und die 

Kleinen füttern. Ich hoffe es geht alles gut und sie büchsen nicht 

aus!

Wenn die sich auf dem kalten Boden verirren, könnten sie erfrieren!

Gut das ich rechtzeitig Feierabend machen konnte! Ich wollte 

gerade in den Netto, als Gina vom Handy aus anrief (eigentlich 

sollte sie jetzt zu Hause bei den Babies sein!?!).  Sie kann nicht 

rein, da das Rollo an der Türe noch zu ist!

Im Laufe des Tages öffnen sich Lunas Augen komplett, Bagira 

guckt aus halb geöffneten Auge und  Lucky blinzelt mit beiden 

Aüglein.

 



Tag 9

Dienstag, 14.05.2013

Nachdem die Kleinen gestern Nacht nichts mehr gegessen hatten, 

hatten sie Früh um 6:00 Uhr dafür umso mehr Hunger! Von der Zeit 

her total ungünstig! Da muss ich Gina wecken, Brotzeit machen, 

Kaffee kochen, mich selber fertig machen....

Zum Glück arbeite ich heute nachmittags anstatt früh! Sonst wäre 

alles verdammt knapp gewesen!

Gina kommt gerade noch rechtzeitig los zum Bus. 

Eigentlich wollte ich gleich um 8:00 Uhr einkaufen gehen, damit ich 

rechtzeitig so um 9:30 Uhr wieder zum Füttern zurück bin...

...aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! Ich 

will gerade Zähne putzen gehen,  als Luna-Kilo  schon wieder 

schreit, es ist noch nicht mal 8:30 Uhr! Mit ihrem Geschrei weckt 

sie dann auch die anderen, um 9:45 Uhr komme ich endlich zum 

Einkaufen, um 12:15 Uhr spätestens muss ich los zur Arbeit!

Als ich um kurz vor 11 wieder zurück komme, schaffe ich es noch 

meine Sachen aufzuräumen und mich umzuziehen, da schreit schon 

Lucky-Fee...hat Durchfall, um 11:30 Uhr dann Luna-Kilo. Mit 

schnell Abfertigen ist nicht, sie nuckeln und nuckeln, nur trinken 

tun sie nichts... und Blacky-Sammy schläft noch immer... Ich muss 

mich langsam fertig machen! 

Ich lasse die angefangenen Fläschchen stehen und schreibe für 

Gina einen großen Zettel... Einen zweiten Zettel hänge ich an die 

Wohnzimmertür... hoffentlich versteht sie das alles was ich ihr in 

wenigen Zeilen mitteilen will... und wieder ziehe ich mich um... 

Nachmittag ruft Gina mich auf der Arbeit an., Kathrin hat geholfen 

und auch mit den Zetteln ist sie klargekommen. Sie will mir nur 

Bescheid sagen, dass alles ok ist! Danke Gina!



Tag 10

Mittwoch, 15.05.2013

Ich kitzel die Kleinen wieder um 6:00 Uhr wach, füttere dann um 

6:30 Uhr. Das klappt zeitlich bis jetzt am besten. 

Um  8:30 Uhr habe ich einen Termin beim Augenarzt. Heute ist mein 

freier Tag, von daher dürfte das Timing kein Problem sein!

Als ich vom Arzt zurückkomme, ist es dann doch schon fast 11:00 

Uhr. Wird Zeit, dass die Kleinen was zu Essen bekommen! 

Inzwischen sind auch Bagiras und Luckys Augen auf. Alle drei 

haben blaue Augen, aber bei Lucky fällt es am meisten auf!

Es ist ausnahmsweise mal schönes Wetter und ich komme dazu, 

sogar im Garten was zu machen. Grillzeug habe ich auch besorgt. 

Mittags besucht uns Günther nach langer Zeit wieder mal, er kommt 

auch nachmittags nochmal, als Alf da ist und ißt mit. 

Gina ist mit Yasmin verabredet und Yasmins Mama muss auch noch 

eingewiesen  werden, da sie morgen Früh zum Füttern kommen will. 

Natürlich schlafen die Katzen gerade als sie kommt. Wir wecken sie, 

Yasmin wollte sowieso noch eine Bratwurst essen. 
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