So muß das Paradies aussehen
Nach unserem Umzug vor 2 Tagen dachte ich, es gibt nichts schöneres
als diese neue Welt. Heute sollte ich das Paradies kennenlernen.
Aber erst mal von Anfang an.

Kann mich heute so
gar nicht richtig
über Gaucho
ärgern, es stört
mich nur ganz
wenig, daß er
gerade ein
Bröckchen
gegessen hat, was
ganz sicher meins
war. Normalerweise
wäre ich ausgerastet.
Es liegt irgend
etwas in der Luft.

Ich glaube, JohnBoy geht es
nicht gut. Der ist mit seinem
Fressen sonst nicht so
freigiebig.

Aber erst mal war Schlafen angesagt.

Werde mal dringend zum Arzt
gehen müssen, habe sicher eine
Art Schlafkrankheit.
Häufig, wenn ich schlafe, habe
ich an den verschiedensten
Körperteilen große Schmerzen.
Heute leide ich unter
Halsschmerzen und Atemnot.

Dann ging es raus, das erste Mal. Das ist der schönste Garten, den ich je
gesehen habe,
ab sofort nenne ich es

das Paradies.
Das sind
Momente für die
Ewigkeit.

Da meine Geschwister nach
dem Essen anstatt zu schlafen
den Affen gemacht haben,
waren sie jetzt alle am
pennen. So konnte ich diese
Idylle voll und ganz genießen.

Ich hatte nur einen Fehler begangen.
Ich hatte mich verzählt.
Steward war wach und ich habe nicht
aufgepaßt.

So, Du Traumtänzer, aus
mit Träumen, jetzt kommt
die Realität. Wehr Dich,
wenn Du kannst, klappt
aber nicht, mit so einer
Wampe, oder?

Mitten ins Paradies platzte der
Engel mit dem Flammenschwert in
Gestalt von Steward
und ich hatte keine Chance.

Sieg!!

Glücklicherweise blieb mir die
Schmach erspart - meine
Geschwister schliefen noch alle.

Bin dann zu Lina hingegangen, die schlief so schön.

Lina, ich bin’s nur,
schlaf ruhig weiter,
mach Dir keine
Sorgen, ich paß auf
Dich auf.

Kam mir in dieser Rolle phantastisch vor. Frauen beschützen ist eine tolle Sache.
Konnte mir damals gut vorstellen, mal in den Sicherheitsdienst einzutreten.

Boa, ist Aufpassen
anstrengend. Ich
mache mal für
2 Sekunden die
Augen zu,
sie dann wieder für
2 Sekunden auf,
so bin ich
100% wach und
habe auch
100% geschlafen.

Sie schlief so schön,
aber ich wurde immer
müder.
Muß Mama Bonita noch
mal fragen, wie das mit
dem Prozentrechnen
richtig ist.
Habe da sicher einen
Rechenfehler drin,
denn wenn man
100% schläft, wie kann
man dann immer
müder werden?

Eh, Du großer Aufpasser,

Entschuldige,
Sekundenschlaf.

bist mir vielleicht eine
Flitzpiepe. Schläfst ja selber.

So lernte ich an dem Tag viele Sachen kennen, das Paradies, Berufswünsche
sollte man nicht voreilig äußern, Prozentrechnen ist schwerer als ich dachte und
den Sekundenschlaf.

