

Hallo Söhnchen,
nun feierst du deinen 21. Geburtstag und Deine Schwester hat
uns alle angetrieben etwas Nettes für deine Internetseite zu
schreiben oder zu gestalten. Ich als Mutter habe das Privileg
dich von der Stunde 0 an zu kennen. Heute nicht mehr so ganz
genau, du bist ja schon lange meinem Einfluss entwachsen :-)
Hier ist dein ganz persönlicher Lebenslauf:
Robin Möbius wurde am 13.Mai 1986 im Malteser Krankenhaus
St´Josef in Hamm-Bockum-Hövel um 13.10 Uhr…..nach heftiger
Gegenwehr….geboren. Der Knabe wog 4050 g, war schon 54
cm groß, und dass er mal ein intelligenter Bursche wird, davon
zeugte sein Kopfumfang von 37 cm…na ja, viel Gehirnmasse
eben.
Fürsorglich kümmerte sich seine Schwester Sara um ihn und
sorgte für die richtige Erziehung. Was ein guter Bruder zu tun
hatte, war selbstverständlich die gleichen Interessen wie das
große Vorbild zu entwickeln. Hierzu zählte der kompetente
Umgang mit Barbis, Poly Pocket und ähnliches….



Erst viel später konnte Robin sich durchsetzen und begeisterte
sich für Heman, Power Ranger (richtig geschrieben? Egal, Robin weiß was ich meine) und andere Schlägertrupps. Als Eltern
hatten wir keinen Einfluss mehr. Die Bande ließ uns länger
schlafen und konnte somit unzensiert das Fernsehprogramm
genießen.
Selber hatte Robin das Talent an den unmöglichsten Orten ein
Nickerchen zu machen, wovon das 1. Bild zeugt. Sara bat mich
dieses Bild herauszusuchen. Dieser Eindruck von ihrem Bruder
muss doch sehr nachhaltig sein :-)



Seit seiner Geburt begeisterte er die Weiberwelt. Erst
die Kinderkrankenschwestern dann die Omas und Tanten, und weiter ging es mit den Kindergärtnerinnen,
nicht zu vergessen die ersten kleinen Mädchen. Mit seiner natürlichen charmanten Art hatte er da nie Probleme.
Schaut euch das 2. Foto an….war der nicht süsssssss?



Von der Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht zeugt
das 3. Foto. Robin mit seinem Dauerharem. Die Größe des
Harem variierte…zu bestimmten Anlässen z.B. Geburtstagen
wuchs er schon mal auf 10 Damen an.



Mit der Einschulung begann der Ernst des Lebens und auch die
Interessen wandelten sich. Mädchen waren jetzt nicht mehr so
angesagt …..mit Jungs ließ es sich besser spielen. Aber trotzdem
war er mit sechs Jahren (4. Foto) noch immer süsssss, oder?



Das war der Zeitpunkt wo andere interessantere Vorbilder waren und mir mein Junge entwuchs…heul. Einige von euch kennen ihn ja noch aus der Schulzeit und könnten hier bestimmt
noch bessere Storys schreiben.
Nur eines scheint wiedergekommen zu sein... die Anziehungskraft auf Mädels…… :-)
So, mein Söhnchen, wir wünschen dir einen wunderschönen
Geburtstag….wir lieben dich und wünschen dir nur das Beste.
Mama und Papa

