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HiHiHiHi Fans!Fans!Fans!Fans!

Eigentlich wollte ich mir ja noch viel Eigentlich wollte ich mir ja noch viel Eigentlich wollte ich mir ja noch viel Eigentlich wollte ich mir ja noch viel laengerlaengerlaengerlaenger Zeit lassen,Zeit lassen,Zeit lassen,Zeit lassen,

weil es ja weil es ja weil es ja weil es ja soooosoooosoooosoooo schoenschoenschoenschoen warm und kuschelig in Mamas warm und kuschelig in Mamas warm und kuschelig in Mamas warm und kuschelig in Mamas 

Bauch ist.Bauch ist.Bauch ist.Bauch ist.

Aber jetzt 14 Tage nach meinem geplanten Boxenstop,Aber jetzt 14 Tage nach meinem geplanten Boxenstop,Aber jetzt 14 Tage nach meinem geplanten Boxenstop,Aber jetzt 14 Tage nach meinem geplanten Boxenstop,

wollten mich meine Eltern ja schon endlich sehen und wollten mich meine Eltern ja schon endlich sehen und wollten mich meine Eltern ja schon endlich sehen und wollten mich meine Eltern ja schon endlich sehen und 

knuddelnknuddelnknuddelnknuddeln, und so habe ich beschlossen, sie nicht , und so habe ich beschlossen, sie nicht , und so habe ich beschlossen, sie nicht , und so habe ich beschlossen, sie nicht laengerlaengerlaengerlaenger

zappeln zu lassen, und ihnen diesen Wunsch heutezappeln zu lassen, und ihnen diesen Wunsch heutezappeln zu lassen, und ihnen diesen Wunsch heutezappeln zu lassen, und ihnen diesen Wunsch heute

am 10. Mai 2010 um 21.29 Uhr zu am 10. Mai 2010 um 21.29 Uhr zu am 10. Mai 2010 um 21.29 Uhr zu am 10. Mai 2010 um 21.29 Uhr zu erfuellenerfuellenerfuellenerfuellen....

Nachdem ich keine Lust hatte, mich durch den engen Nachdem ich keine Lust hatte, mich durch den engen Nachdem ich keine Lust hatte, mich durch den engen Nachdem ich keine Lust hatte, mich durch den engen 

Kanal durchzuquetschen und mir meine Frisur zu Kanal durchzuquetschen und mir meine Frisur zu Kanal durchzuquetschen und mir meine Frisur zu Kanal durchzuquetschen und mir meine Frisur zu 

zerstoerenzerstoerenzerstoerenzerstoeren, habe ich meinen Geburtshelfern erlaubt, mich, habe ich meinen Geburtshelfern erlaubt, mich, habe ich meinen Geburtshelfern erlaubt, mich, habe ich meinen Geburtshelfern erlaubt, mich

per Kaiserschnitt aus Mamis Bauch zu holen.per Kaiserschnitt aus Mamis Bauch zu holen.per Kaiserschnitt aus Mamis Bauch zu holen.per Kaiserschnitt aus Mamis Bauch zu holen.

Hier noch ein paar technische Daten zu mir:Hier noch ein paar technische Daten zu mir:Hier noch ein paar technische Daten zu mir:Hier noch ein paar technische Daten zu mir:

Mein Name ist Oliver, und ich trage heute vorzugsweiseMein Name ist Oliver, und ich trage heute vorzugsweiseMein Name ist Oliver, und ich trage heute vorzugsweiseMein Name ist Oliver, und ich trage heute vorzugsweise

blau blau blau blau – immerhin bin ich ja auch ein Bub.immerhin bin ich ja auch ein Bub.immerhin bin ich ja auch ein Bub.immerhin bin ich ja auch ein Bub.

Wenn ich meine Zehen strecke und meine Haare zu BergeWenn ich meine Zehen strecke und meine Haare zu BergeWenn ich meine Zehen strecke und meine Haare zu BergeWenn ich meine Zehen strecke und meine Haare zu Berge

stehen lasse, erreiche ich eine maximale stehen lasse, erreiche ich eine maximale stehen lasse, erreiche ich eine maximale stehen lasse, erreiche ich eine maximale LaengeLaengeLaengeLaenge vonvonvonvon

1/16 Mini (50cm), und ich bringe ein Leistungsgewicht von1/16 Mini (50cm), und ich bringe ein Leistungsgewicht von1/16 Mini (50cm), und ich bringe ein Leistungsgewicht von1/16 Mini (50cm), und ich bringe ein Leistungsgewicht von

satten 3495 Gramm auf die Waage.satten 3495 Gramm auf die Waage.satten 3495 Gramm auf die Waage.satten 3495 Gramm auf die Waage.

Ich schicke Euch auch noch ein paar Fotos von mir, damit Ich schicke Euch auch noch ein paar Fotos von mir, damit Ich schicke Euch auch noch ein paar Fotos von mir, damit Ich schicke Euch auch noch ein paar Fotos von mir, damit 

Ihr mich bei unserem baldigen Zusammentreffen auch Ihr mich bei unserem baldigen Zusammentreffen auch Ihr mich bei unserem baldigen Zusammentreffen auch Ihr mich bei unserem baldigen Zusammentreffen auch 

erkennen erkennen erkennen erkennen koenntkoenntkoenntkoennt....

viele Liebe viele Liebe viele Liebe viele Liebe GruesseGruesseGruesseGruesse und und und und BussiBussiBussiBussi´ssss

euereuereuereuer

OliverOliverOliverOliver

P.S. Der P.S. Der P.S. Der P.S. Der StinkefingerStinkefingerStinkefingerStinkefinger schmeckt mir schmeckt mir schmeckt mir schmeckt mir uebrigensuebrigensuebrigensuebrigens besonders gutbesonders gutbesonders gutbesonders gut…    






