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Fotoalbum
Tuesday, 26 December 2006

Heute präsentiere ich (Jamie-Lee) Euch das langweiligste Fotoalbum aus der Geschichte der Familie Tögel. Viel Spaß beim
Laden...
Dies ist meine Mamma mit ihrer großen Liebe zu einer Zeit, als es mich noch nicht gab. Meine Mama glaubte
aber damals schon an den Frosch-König! Dies ist mein Daddy, als er noch normal war. Hier seht Ihr ihn mit einem
besonderen Bartschnitt... Hier spielt meine Mamma die Hexe in Schneewittchen. Hochzeit - Was unter dem Schleier
passiert ist, bleibt mein Geheimnis... Und das ist der erste Familienzuwachs der Familie! Nicht zu verwechseln mit dem
Phantom der Oper! Die ersten Nebenerscheinungen der Ehe zeigten sich hier... ... und hier sieht man meinen Daddy,
wie er sich über die Nebenerscheinung freut. Und hier ist die Nebenerscheinung:
Geboren am 30. August 1993
in Schorndorf
Ja, das bin ich... Und der nette alte Mann ist mein Opa - der Daddy meiner Mutter. Frisch gewaschen und frisch
geknetet. So bin ich eben... Ja, das ist mein Ur-Opapa aus Mödling (Österreich) mit seinem Ur-Enkel. Und das ist der
Bruder meiner Mamma mit Heidi (Tochter des Bruders) incl. der Tochter meiner Mamma (Cousine der Tochter vom
Bruder). Dies ist meine Ur-Oma (Oma meiner Mutter) mit dem Ur-Enkel als Profi-Weihnachtsmann. Dies war ein
Studenten-Job, den ich annahm, da mein Vater nicht mehr in das Kostüm paßte. Und das ist also meine Ur-Oma
zusammen mit ihrem Ur-Enkelkind und meinem Vater mit seiner Tochter in Ruhestellung... Ich denke - also bin ich...
(doch wer ist der Dicke mit Bart...?) Also, wenn ich ich bin, dann ist der Daumen jetzt in meinem Mund! Wenn ich groß
und stark werden will, dann muß ich essen... ... und so fühlt man sich in Rußland, wenn man nichts zu essen hat. Und
wie fühlt sich Mama, wenn man ihr die Haare rausreißt?
Hey - ich bin ein Miststück und habe trotzdem eine Freundin!
So, immer noch interessiert? Na gut, es geht weiter...
Der Opa bringt mir das Klettern bei... ... und Mama steigt mit
mir in das Bergwerk, um Gold für meine Windeln zu suchen. Hey, da ist ja meine andere Oma - auch Miau-Oma
genannt. War der Spitzname jetzt wegen der vielen Katzen, oder wegen der muffelnden Katzenklos? Dies ist mein
Teller. Oder ist dies das Sprungbrett für mein Essen? Ja, das muß es sein, denn hier sprang immer das Essen und Trinken
auf den Boden... Wow - kann ich romatisch in der Gegend rumschauen... Und das bin ich bei Woodstock! Jetzt
fehlt nur noch ein Lagerfeuer. Nichts tun kann ganz schön anstrengend sein... Und dies ist das Wetter in Euro-Disney.
Ich glaube, der Standort wurde falsch gewählt... ... und in dem Disney-Zoo dürfen sogar die Tiere zu den Besuchern in
den Käfig. Dies ist die Schwägerin von meiner Mama. Hier zeigt sie mir gerade, wo oben ist. Als ob ich das nicht schon
wüßte... Hier mache ich bereits den Führerschein für Amerika. Ihr könnt es mir glauben, es war ganz einfach... ... und hier
seht Ihr mich bei der Prüfung zum Rettungsschwimmer.
Die Ente wurde übrigens in ca. 10 sek. ertränkt. Ich sage Euch, wenn in dieser Badewanne Wasser gewesen wäre, dann
hätte meine Puppe nichts zu lachen gehabt! Auf der Mütze steht "Copperfield" - und nach seiner Methode verschwindet
jede Schokolade im Haus! Und hier seht ihr wohl das einzige Bild von Krehwinkel im ganzen WWW. Meine Oma (die
Mamma meiner Mamma) wollte, glaube ich, schon immer mal einen Hund... Ich habe ihn doch nur gefragt, ob er mein
Freund sein will... Und so sieht die Mamma meiner Mamma aus, wenn sie auf mich herunterschaut. Eigentlich lachen
wir nur über die ganzen Mammas, die versuchen uns zum Lachen zu bringen. Eigentlich hätte hier 'ne Schlange drin sein
sollen, aber die hatte wohl keine Lust mehr...
Ich sehe schon - hier zahlt jemand anderes die Telefonrechnung....
Und hier ist der Beweis: Mädchen können immer
früher laufen als Jungs! 3 Generationen Tögel. Ich bin wohl eindeutig die Schönste unter allen... Ich oute mich: Ich bin
das wahre Schneewittchen! Hallo Zahnarzt! Wenn Du bohrst, dann beiße ich Dich! Und hier seht Ihr einen neuen
Cousin! Wenn der so ungeduldig wird, wie meine Mamma, dann kann der was erleben! Erkennt Ihr meine Freundin auf
der rechten Seite des Bildes wieder? Die auf der linken Seite hat mir übrigens in Krehwinkel die Haare geschnitten! Hier
seht Ihr meine Mamma bei einem Frisör in Amerika - das Land der unbegrenzten Möglichkeiten eine Frisur zu zerstören.
Und hier zeigt Amerika, das alles reproduzierbar ist. Auch schlechte Haarschnitte. Ballspiele sind hier ganz schön
Klasse, doch warum hängt der Korb fast auf dem Mond? Dies ist der Pastor von der Kirche. Der Mann ist viel netter, als
er lacht. Dies ist unsere billige erste Wohnung in Amerika, die uns so viel Geld kostet. Daddy mit Brille und
Doppelkinn! Ich mit Brille und ohne Doppelkinn! Mamma, mit Brille, als Lift und Rodelpartner! Daddy, der als Lift
relativ unbrauchbar ist. (Der ist so faul!) Computerläden schläfern mich immer ein. Ich weiß gar nicht, was Daddy daran gut
findet... Und dies ist der Beweis: Der Osterhase lebt! Und seine Körbe produziert er in China. Das Wagenrennen von
Ben-Hur. Mist, jetzt habe ich meine Armbanduhr vergessen... Dies sind Büffel in Colorado. Mein Daddy hat immer
gesagt, daß Hansi von Quark Deutschland GmbH die immer sehen wollte... Und dies ist das schönste Kind auf dieser
Erde! Nach meinem Daddy...
Immer noch da? Na gut, es geht weiter....
Hier seht Ihr meine neue Schwester Holly in ihrem ersten Bett. Und hier
kontrolliert man ihre Fisch-Instinkte Ich glaube, sie will einmal ein Modell werden. Felix, der Sohn meines Onkels der
auch als "Der Fuchs" bezeichnet wird. Daddy, bei einem geschäftlichen Meeting. Ich glaube es ging um viel Geld...
Hier seht ihr den Bruder von meinem Miau Opa - Wilhelm Schmudermeyer. Ein Exclusiv Foto von der Beerdigung
meines Ur-Opas Und hier ist mein Miau Opa. Ein Exclusiv Foto aus seiner Rente... Nun gut. Holly und ich wachsen.
Aber eigentlich wollten wir Euch nicht verraten, warum wir so schnell wachsen. Pommes und Ketchup.... Und dies ist
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der erste Kindergarten Tag von Holly - leider in Deutschland.... Uuuups - noch eine Schwester? Da hat uns aber keiner
gefragt, oder? Aha - der Papa hat sich entschieden. Er nennt das Mini Ding Annie-Mae. Schaut mal den
Größenunterschied an.... Holly bereitet sich hier in Deutschland schon auf amerikanisches Bull Riding vor... Ich habe
hier schon den Hals- Würge- Griff geübt... Den ersten Cowboy habe ich übrigens mit dem Hals- Würge- Griff schon
beeindruckt. Der hängt selbst beim Sonnenbad um mich herum... Und mit diesem Bild verabschieden wir uns wieder
nach Amerika - zum Glück.... Und hier nochmal ein Bild mit Opa... Ich hoffe, dies ist nicht unser neues Haus...
Ahhhh - das neue Haustier.... Schaut mal wie die sich freut. Was ein Länderwechsel ausmacht.... Mein Opa schaut
beim Besuch dagegen nicht so glücklich aus.... Auch Oma lacht nicht.... Holly guckt auch komisch.... Ach so, die
freuen sich nur wenn sie die Annie-Mae tragen dürfen. Erwachsene sind doof.... Dann gehe ich halt wieder in die
Schule. Jetzt bin ich übrigens schon in der zweiten Klasse!!!
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