DIY-Mutti-Lobhudelei
von LÄCHELN UND WINKEN
1. Ich habe _____ Leben geschenkt. BÄM! Das ist ein verdammtes Wunder!
2. Zuletzt durchgeschlafen habe ich vor _____ Jahren und _____ Monaten. Trotzdem habe ich noch
niemanden umgebracht (ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern; möglicherweise bin ich zu
müde).
3. Ich arbeite jeden Tag _____ Stunden (ALLES, was sich wie Arbeit anfühlt – egal ob bezahlt oder nicht –
zählt!) und werde doch so gut wie nie vor 21:00 Uhr ohnmächtig!
4. Ich wechsle durchschnittlich _____ Windeln am Tag, davon _____ bis zum Anschlag mit Pupu
gefüllte, ohne (laut) zu meckern oder mich zu übergeben.
5. Ich überstehe täglich ca. _____ kindliche Trotzphasen/Schreiattacken in meinen eigenen vier Wänden
und _____ kindliche Trotzphasen/Schreiattacken unter den vorwurfsvoll auf mich gerichteten Blicken
wildfremder Menschen. Dennoch habe ich noch nie „Babyklappe in _____________“ (Wohnort)
gegoogelt.
6. Ich koche täglich mit viel Liebe Mahlzeiten und richte sie an, damit sie dann gänzlich verschmäht,
ausgespuckt oder als _______________________________ (z.B.: das schmeckt wie
Knetgummi/Scheiße/Hundefutter) betitelt werden. Doch ich gebe nicht auf; ich mache immer weiter.
7. Ich kassiere pro Tag zwischen _____ und _____ ungefragte Ratschläge von alten Damen, Kassierern,
Wurstfachverkäufern, Familienmitgliedern und Freunden und schaffe es (fast) immer, mich mit
elegantem LÄCHELN UND WINKEN aus der Affäre zu ziehen, ohne ausfallend zu werden. (Die, die ich
dann doch – weniger elegant – in Grund und Boden brülle/beleidige, haben es echt verdient!)
8. Ich ignoriere die richtig nervigen Muttis auf dem Spielplatz mehrfach die Woche tapfer, obwohl ich sie
lieber _______________ (z.B.: mit Dinkel-Keksen/vollen Pupu-Windeln/Obst-Quetschis bewerfen)
würde.
9. Ich habe schon insgesamt _______ Baby- und Kleinkind-Kurse absolviert und ÜBERLEBT – inklusive
extrem grenzwertigen, weichgespülten, pädagogisch unschlagbaren Leiterinnen und unzähligen ÜberMuttis, deren Kinder bis auf fließendes Mandarin bereits im Alter von 8 Wochen ALLES konnten.
10. Ich rette mein Kind/meine Kinder täglich mindestens ______ mal aus lebensbedrohlichen Situationen
(Finger in der Steckdose, Selbstüberschätzung auf dem Klettergerüst, Rolltreppe falsch herum
erwischt usw.) OHNE völlig auszurasten oder einem plötzlichen Herztod zu erliegen!
11. Ich habe in den letzten _______ Jahren ungefähr _________ Magen-Darm-Infekte, _________
Kinderkrankheiten und _________ offene Wunden behandelt; und zwar ganz ohne medizinische
Ausbildung, in Panik zu geraten oder mich selbst zu Übergeben (im Gegensatz zu meinem Mann ;) )
12. Ich bin (beinahe) immer nett zu meinem Mann, obwohl er sich auf Teufel-komm-raus nicht merken
kann, dass die ___________________ (z.B.: Socken/Unterhosen/T-Shirts) IN den Wäschekorb und
nicht daneben gehören und er wirklich NIE lobend erwähnt, wenn ich
_______________________________ (z.B.: beim Friseur war, die ganze verdammte Bude geputzt

habe, ein mega schickes neues Outfit trage, das Kind/die Kinder vor den Erziehungs-Tipps SEINER
Eltern gerettet habe ).
13. Ich akzeptiere, dass ich nicht perfekt bin. Und ich liebe mich trotzdem! Genauso wie meinen nicht
perfekten Nachwuchs und meinen nicht perfekten Lebenspartner ;). Spätestens DAS macht mich zu
einer echten SUPER-MUM, die alles schafft – sogar den Alltag!
www.laecheln-und-winken.com

