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Liebe Keule und Mitlesende,

heute  normales  Erwachen  ohne  Trommel.  Dafür  die  
Hiobsbotschaft,  dass  der  Kleine,  Jonathan,  6  Monate,  
ein  „Musooge“  (so  sagt  der  Berliner)  über  Nacht  
entwickelt hat. Nun sind alle irgendwie krank und Karin  
und  ich,  wir  kämpfen  homöopathisch  mit  „ANFOKALI“  
dagegen an.
Nach dem Frühstück, das hier für mich völlig untypisch  
aussieht, nämlich neben Konfitüre auch mit Wurst und  
Käse (ehrlich), zieht es mich wieder mit nackten Füßen  
nach  draußen in  den sehr  kalten Schnee.  Heute  schon  
etwas länger, so knappe 10 Minuten. Wieder kehrt nach  
den Schmerzen eine wohlige Wärme ein.  Daran könnte  
ich mich gewöhnen.  Allerdings  benötigt  man dazu zwei  
wesentliche  Dinge:  Ein  Haus  mit  Terrasse  und  Garten  
und ausreichend Schnee, der hier in Ingolstadt ziemlich  
zufällig schon so lange liegt. In BW kann man davon nur  
träumen.



Mannonmann, tut das gut!!!

Nun gilt es, die Zutaten für das Wochenende inklusive  
heute einzukaufen.  Weil  Sebastians Kindersitz z.Zt.  in  
unsern Q5 eingerastet ist, nehmen wir den Enkel mit zu  
REWE. Natürlich besteht er auf seinen Kinder-Einkaufs-
wagen,  mit  dem  er  durch  die  Gänge  rast.  Inzwischen  
stellen wir uns ziemlich blöd an mit den völlig anderen  
Verkaufsprozere  hier  in  Bayern.  Die  Waren  heißen  
anders  und  werden,  anders  als  bei  uns,  an  der  Kasse  
gewogen.  Aber  darauf  muss  man  erst  einmal  kommen.  
Irgendwann erblicke ich zufällig mal Sebastian und lichte  
ihn ab.



Er hat sogar einen Teil der Einkäufe drin

Heute  gibt  es  „Berliner  Eierkuchen“,  im  Rest  der  
Republik  „Pfannkuchen“,  wie  man  in  Berlin  „Berliner“  



nennt. 
Die Anderen essen ihre Eierkuchen mit Apfelmus, ich mit  
Preiselbeeren und Pfeffer.
Für das Sonntagsmahl haben wir u.a. viel Schweinefilet  
und  Champignons  gekauft.  Mal  sehen,  was  daraus  ent-
steht.
Nach  dem  Essen  möchte  Sebastian  unbedingt  nach  
draußen in den Schnee. Mich gelüstet auch und so gehen  
wir hinaus und ich zeige ihm, wie man Schneebälle macht  
und damit wirft. Wir haben viel Spaß dabei. Dann kommt  
mir die Idee für einen Schneemann. Aus Bequemlichkeit  
wird es aber nur ein Schneemännchen, welches aber bei  
allen  dennoch  die  volle  Anerkennung  findet.  Sebastian  
sieht  seinen  ersten  leibhaftigen  Schneemann  und  ist  
hellauf begeistert. Was will man mehr. Ilona fertigt aus  
der Tageszeitung schnell noch eine Mütze an und diese  
macht das Schneemännchen komplett.



Für  den  Größenvergleich  und  als  Referenz  stellt  sich  
Sebastian noch dazu und er ist jetzt schon traurig, weil  
der Schneemann demnächst wegtauen wird.

Nanu, wo ist denn die Mütze?



So, meine Lieben, jetzt hoffe ich, dass nicht wieder, wie  
letzte Nacht, das Modem im Keller ausgestiegen ist und  
ich völlig auf dem Schlauch stehe. Ilona hat dann heute  
Morgen  einen  Reset  per  Kaltstart  (Stecker  raus)  
gemacht.

Grüße aus Oberbayern von olle Atze.


