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Tag 1
Puh, da hatte ich es elf Monate lang

warm und kuschelig in Muttis Bauch
und von jetzt auf gleich ist alles an-
ders. Die Menschen hier bei Mutti sa-
gen, dass ich das Licht der Welt er-
blickt habe. Na, da bin ich gespannt,
was mich hier erwartet …
Mutti ist ganz lieb zu mir. Sie leckt

mich trocken und erzählt mir schon
ganz leise etwas. Meine ersten Auf-
stehversuche eine halbe Stunde nach
meiner Geburt beobachtet Mutti ge-
nau. Das Leben fängt schon ganz
schön anstrengend an und auch Mut-
tis Milchbar zu finden, ist gar nicht so
einfach. Mutti stellt sich zwar schon
immer passend für mich hin und ver-
sucht mich in die richtige Richtung zu
schubsen, aber irgendwie verstehe ich
das noch nicht so richtig. Ach, was
war das im Bauch einfach – da hatte
ich ein warmes Bettchen, musste mich
nicht um Essen und Trinken kümmern
und war immer mit dabei. Nun ja, zu-
rück kann ich jetzt nicht mehr. Aber
ich bin ja kein Dummerchen – Milch-
bar gefunden! Jetzt erst mal fleißig
nuckeln und danach schlafen, schla-
fen, schlafen.

Tag 2
Ich bin jetzt einen Tag alt und darf

heute einen ersten Ausflug mit Mutti
machen. Ist das spannend! Oh je,
Mama wird ganz nervös, wenn ich
nicht schnell genug hinterherkomme,
aber ich trau mich doch noch
nicht …. Es ist alles so anders als in
der Box. Nachdem die Menschen uns
ein Stück begleitet haben, lassen sie
Mami auf einem grünen Stück los,
die Menschen nennen es Weide.
Uiuiui, Mami gibt aber Gas – schnell
hinterher! Sie hat gesagt, ich soll im-
mer schön an ihrer Seite bleiben.
Ich zeige nicht einfach mein zahn-

loses Lächeln – ich entdecke die vie-
len neuen Gerüche hier draußen.

Tag 3
Mami und ich dürfen wieder auf

die Weide. Die Menschen sagen, ich
bräuchte viel, viel Bewegung, damit
ich gerade und gesunde Beine be-
komme. Also gut, dann laufe ich …
aber erst mal nur um Mami herum.
Ich darf zum Spielen noch nicht so
weit weg, Mama hat Angst, dass mir
etwas passieren könnte. Ach, Mami
ist einfach die Beste!
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Tag 4
Ob Mami das wohl imponiert, wenn

ich ihr zeige, wie groß ich schon bin.
Hm, es scheint sie nicht wirklich zu
beeindrucken. Dann gehe ich halt wei-
ter auf Entdeckungstour.

Tag 6
Jetzt fängt das Leben an, Spaß zu

machen – neue Düfte entdecken, lau-
fen, springen, sich einfach mal in der
Sonne fleezen. Und dann habe ich für
mich das Wälzen entdeckt. Einfach
toll, sich hier im Gras hin und her zu
kullern, wenn das Puschelfell juckt.

Tag 12
Apropos Felljucken – in bin zwar

ziemlich gelenkig, aber es ist ja doch
gar nicht so einfach, das Gleichge-
wicht halten, wenn ich mich ganz
weit hinten kratze. Ich bin dabei auch
schon mal umgefallen.
Mama knuspert auch immer am

Gras, und wenn Mama das macht,
dann muss das gut und lecker sein.

Tag 17
Die Menschen kommen schon

manchmal auf seltsame Ideen – da
legen sie mir so ein komisches Ding
auf die Weide, sie nennen es Ball.
Aber soll ich mal ehrlich sagen? Die-
ses runde Dingen ist witzig und macht
auch wirklich Spaß.
Man kann damit richtig spielen –

reinbeißen, davortreten oder auch
Erschrecken spielen.

Vier Wochen
Ich bin jetzt schon vier Wochen alt

und ganz schön mutig. Ich traue mich
jetzt etwas weiter von Mami weg. Ich
glaube. sie ist darüber manchmal ganz
froh. Ich glaube, es nervt sie schon
manchmal, wenn ich sie als Hüpfburg
benutze, aber dabei macht das sooo
viel Spaß. Mit meinen Zähnchen kann
ich mittlerweile auch schon richtig
gut beißen und kann probieren, wie
andere Pflanzen schmecken.
Ach, das Leben an Muttis Seite ist

schon schön!
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