3:15 Bibis bellen im Erdgeschoss. Sie sind wach. Und sie spielen laut. Olek weint, ich bin bei ihm.
Bettina geht runter und kümmert sich um die Bibis, damit sie leise werden. Wenn wie sie lassen,
können sie so eine Viertel- bis halbe Stunde nachts Rabazzi machen. Das wollen wir nicht. Wir wollen
schlafen.
6:36 Infernoartiges Bellen im Nachbargarten. Ich war gerade eingeschlafen und habe mich auf meine
EINE Stunde Schlaf am Stück gefreut, die meist nur dann möglich ist, weil dann beide Kinder noch
einmal durchschlafen bis ca. halb acht. Knapp 6 Std. Schlaf gehabt. Nach ca. 10 Min. des ImmerWieder-Anschlagens reicht es mir. Ich gehe rüber und sage dem Nachbarn, dass das so GAR NICHT
GEHT. Er droht mir Prügel an. Große Klasse.
8:10 Wir gehen los in die Kita mit Nala. Bibis spielen mit Bettina im Vorgarten. Heute geht keiner
ungefragt mit. Abflug klappt gut, alle Bibis sind um die Ecke mit Bettina am Spielen. Sie verteilt den
Rest des Milchreis an die immer hungrigen Zwerge.
8:50 Anna geht mit Fellow und Kira (2 golden retriever) an unserem Grundstück vorbei. Die Hunde
wollen mit. Also mühe ich mich 3 Welpen rein zu kriegen und mit dreien hinterher zu jachtern. Coco,
Mogli und Indie kommen in den Genuss der Hundespielrunde. Coco ist unsicher, Mogli schaut sich
das alles neugierig an und will mit Kira spielen, Indie will mit ALLEN spielen. Indie ist der
Welteneroberer! Was für ein Hund!
9:10 Es kommt der Hundeidiot vorbei. Ich bitte ihn darauf zu achten, dass seine Hunde nicht an
meine Welpen kommen. Es schert ihn einen feuchten Dreck. Er pöbelt mich an. Ich kann nur Hoffen,
dass alles gut geht. Es geht gut. Vor einem Jahr hat sein Dalmatiner (dieses Mal nicht dabei) meine
Mila (große Schwester aus dem letzten Wurf) angefallen. Es ist nicht mein Verdienst, dass es gut
geht, sondern pures Glück. Manchmal darf man das haben…
Der Rest des Tages verläuft ruhig und friedlich. Die Bibis spielen überwiegend im Vorgarten.
Sie sind insgesamt auffällig ruhig und gut zu handhaben. Es sind im Vergleich zum letzten Wurf
unglaublich souveräne und ausgeglichene Welpen. Selbst ihre Zersörungswut hält sich in Grenzen.
Sowohl gegenüber unserem Mobiliar als auch ihren Geschirren. Ich lasse Coco das Geschirr jetzt
dauerhaft an. Probehalber haben alle schon ihr Geschirr über Nacht getragen und es ist noch nicht
eines zerbissen worden!
Was für tolle Hunde! Das Losgehen mit Coco ist jetzt viel, viel leichter. Ich behalte das erstmal so bei.

