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Betreff: News von der Ameise

tssssssss....
Mischa kommt seiner Fütterungsaufgabe nicht sehr gut nach, dies hat zur
Folge, dass die Ameise heute Morgen Eidechsen Scheisse abschleppen musste.
Klar sagt ihr euch, besser als nichts, aber die Mahlzeit mit den Hautfetzen
war halt schon viel besser!

Ich habe meine eigene Weight Watchers Gruppe gegründet:
Einmal pro Woche ein schlechtes Ei essen, kostet dich CHF 20.-, denn dann
musst du innerhalb von 2 Wochen neue Hosen kaufen.

Die letzten 3 Tage habe ich auf dem Klo verbracht und nebenbei 2 Hörbücher
verschlungen. Freut die Waage vor 7-11 (Supermarkt), aber eben nicht meine
Geldbörse.
Gestern kam uns dann doch auch noch die geniale Idee von Immodium, zwar
etwas spät aber immerhin konnte ich so die Nacht durchschlafen und habe
heute wieder Spass am Essen. Nein, kein Ei. Das nächste ist erst wieder in
einer Woche dran :-)

MAMI, mach dir BITTE keine Sorgen, mir geht es gut! Mischa jagt täglich
Essen für mich, zwingt mich genügend Wasser zu trinken und so weiter und so
fort.

Seit gestern haben wir ein paar freie Tage, das heisst konkret, Mischa muss
für seine Rescue Prüfung lernen und ich, na ja wie schon oben erwähnt.

Am Dienstag geht es wieder ab aufs Boot, diesmal für 4 Tage/Nächte. Hoffe,
die Fische sind nicht wieder so hungrig wie beim letzten Mal.

Gestern Nacht wurde ein Bekannter des Dive Shop Besitzers in seinem Haus
erschossen...angeblich habe seine Frau vor kurzem herum erzählt, er habe
eine hohe Lebensversicherung...Ja, es geht ab hier! Aber auch das ist keine
Gefahr für uns, da wir ja weder verheiratet sind noch eine
Lebensversicherung haben :-)

Da sagt man immer, die Thais wären so langsam, jetzt bringen die es aber
fertig, eine 7-11 Filiale in knapp 1 Woche auf die Beine zu stellen, der
Hammer, sie arbeiten rund um die Uhr! Unser Glück ist, dass sie sich direkt
an der Ecke zu unserer Strasse befindet. Da wir ja über keine Küche oder
einen Eiskasten verfügen, müssen wir uns immer kurzfristig mit kalten
Getränken versorgen.

Muss mal meckern: Einge von Euch schreiben nicht so wirklich blöde
Kommentare unter unsere Bilder auf www.blattform.ch/thailand08 ...warum?
Keine Lust,keine Zeit, doofe Bilder? Keine Ideen?

Naja was solls, ich wünsche euch auf jedenfall einen geruhsamen Sonntag (by
the way, was macht der eigentlich der FCB, kommt mir gerade spontan in den

http://www.blattform.ch/thailand08


Sinn) und einen guten Start in die morgige ARBEITSWoche :-)
Carmen & Mischa


