
ALAAF YOU!
04. Februar 2008

Hellau und Alaaf  ihr da! Wir sind die zwei  lustigen Dreigestirn 
mit Schalk im Nacken und zwei Pappnasen im Gepäck! 

Wir sind für jeden Spaß zu haben!
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Mann nennt sie auch  „the E“ - Evil Emmie *Z I N G*

„Emmie, was machst du da?“ - „Öh, nüx!“
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Unser mächtig prächtiger Traumbaum
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„Hey, bringt mir mal jemand endlich ein Bier und die Fernbedienung!“
...

„Wie heisst das Zauberwort, Titus?“
...

„S C H N E L L ! ! !“

König Titus herrscht nicht nur auf seinem Schaukelstuhltron...
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...er schläft sogar darauf!
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„Na Emmie? Bist du meine süße Maus?“
...

„Würde es irgendetwas bringen, wenn ich jetzt  n e i n  sagen würde?“
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„Er lässt sich von mir immer so herrlich vom lernen abhalten!“
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„Wir haben neues Spielzeug bekommen von Sonjas Kollegin. Wir haben riesen Spaß an
den Sisalmäusen. Ich glaube eine hat mir gerade zugezwinkert!“
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The same procedure... unser armes Mausemädchen nach der Kastration an der
Wärmeflaschen-Maus. Das zerreisst einem das Herz. Aber sie war sooooo tapfer!

Und Titus wollte die ganze Zeit die Maus wegziehen und zerfleischen, der Raudi!

9 von 15



Der Gute hat eine ganz schöne Show abgezogen um wieder im Rampenlicht zu stehen.
Er hat natürlich genau gemerkt, dass er nicht Mittelpunkt war sondern Emmie.

„Schaut mich an, ich bin auch klein, arm und zerbrechlich!“
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„Was habt ihr mir angetan – ich hasse euch!“

Unser Emmielinchen trägt jetzt bauchfrei und es ziert sie eine 1cm lange Naht.
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Die Ruhe hielt nicht lange vor. 
Schon nach einem Tag war Emmie schon fast wieder genesen. 

Es geht ihr scheinbar wieder ganz gut.
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Der lange Schatten ist nur eine Speckfalte :)
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Die beiden toben schon seit gestern wieder wie die Wilden auf ihrem Liebling, dem
Kratzbaum. Und Emmie hatTtitus schon wieder vollkommen im Griff.
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Adieu sagen die beiden liebenswertesten Monster 

Emmie & Titus
und ihre beiden Bespaßungs-Animateusen!
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