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Jack O'Neill - Und täglich grüßt Doc Fraisers Lämpchen...
(die wasserfeste Tinte hat funktioniert... :D)

Tag 1 (isser nich... ich fang einfach irgendwo an...)
Man... hätte nie gedacht, dass es soooo langweilig werden kann, schon zu wissen, was an einem Tag passiert...
Jeden Tag Fruit Loops zum Frühstück (und Daniels blöde Frage, die ich bis heute NICHT WEIß!), jeden Tag die
Missionsbesprechung (und Daniels blöde Bemerkung) und jeden Tag diese verdammte Untersuchung... ich glaube
wirklich, Doc Fraiser hat einen Narren an dieser kleinen Lampe gefressen... ich fress nen Besen, wenn sie jemals
etwas Entscheidendes beim meine-Augen-mit-diesem-fiesen-Licht-ausleuchten finden sollte...

Tag 2
Manchmal ist Danny ja doch zu was nutze. Zumindest war sein Gedanke, dass wir - also T und ich - alles tun
könnten, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, genial.
Hey, töpfern macht wirklich Spaß! (Wenn's mal klappen würde...)

Tag 3
*hüstel*
Wie soll ich's sagen... Es war alles seine Schuld! Er hätte ja einfach die Tür abschließen können! Nun muss er mit
leben!!!
Andererseits... wir haben alle unsere schwachen Seiten... und wenn Daniels halt in mit rosafarbenen,
elefantenbestickten Unterhöschen, die er von seiner Mutti vor langer Zeit geschenkt bekommen hat, liegen, dann
sei es so.
Wenigstens war es das erste Mal, dass ich ihn SO rot gesehen habe... (die Farbe steht ihm...)

Tag 4
Golf spielen durchs Stargate... warum sind wir eigentlich eine Geheimeinrichtung??? Ich könnte mir doch wirklich
ne goldene Näse verdienen, wenn ich darum wetten würde!
Aber nein, ich muss wieder mal in einem blöden, streng geheimen Kommando stecken...
*grummel*

Tag 5
Und wieder einmal musste ich feststellen, dass Fahrrad fahren viel praktischer ist als laufen... vor allem in SGC! Das
zum Thema, man muss sich keine Gedanken um die Konsequenzen machen... öhm... trotzdem: Sorry, Sergeant
Sline...

Tag 6

Boah... jetzt bin ich sauer! Daniel ist viel muskulöser als ich! So ein oller Wissenschaftler und durchtrainierter als
ich alter... also... als Militär des besten Alters??? Kein Wunder, dass Fraiser ihm immer so nachschmachtet... und
Sam dummerweise auch...
Ich solle langsam einen Schlachtplan entwickeln.

Tag 7
Töpfern hat geklappt. Mach ne hübsche Vase für Sam draus - ist zumindest ein Anfang!

Tag 8
Mir ist heut während Dannys Latein-Lektüre (oder was auch immer das sein sollte) die ultimative Idee gekommen,
Sam rumzukriegen!!!

Tag 9
Okay, sie hielt es anscheinend nicht für so spannend. Ich dachte eigentlich, sie würde sich freuen, wenn ich sie
einlade, sich meine Angelhaken-Sammlung anzusehen...
Dann Plan B.

Tag 10
Nachdem Teal'C die vergangenen Tage das Thermometer immer in den mund gesteckt bekommen hat - was ihn
dazu brachte, es auch entsprechend schnell wieder zu entfernen - haben sie ihn heute dazu gebracht, sich
hinzulegen und mit diesen lustigen Baby-Thermometern - die fürs Ohr - gemessen.
LOL! Wenn T wüsste, wie blöd das ausgesehen hat...

Tag 11
...

Tag 12
Ich denke, JETZT bin ich wieder in der Lage, etwas zu sagen. Gestern war ich noch sprachlos... obwohl das
eigentlich Sam hätte sein müssen... Aber Sam und sprachlos? Das schließt sich ja eh aus...
Jedenfalls war Georges Gesicht Gold wert gewesen, als ich ihm meine Kündigung in die Hand drückte. Und ich
wette, ich wäre Milliardär, wenn ich für sein Gesicht Eintritt genommen hätte, als ich dann Sam küsste.

Tag 13
13? Dreizehn??? Ich glaub, den überspring ich lieber...

Tag 14
Och nö... ich hab keinen Bock, auf diesen Planeten zu diesem Makinai oder wie der heißt zurück zu gehen. Macht
grad alles so'n Spaß... Jeden Tag kündigen und dann Sam... verabschieden...

Tag 15
Wieder alles normal...
Nie mehr Dannys Frage... nie mehr Fruit Loops (na ja... okay... fast nie)... nie mehr... kündigen... wie frustrierend...

Ich hab mir mal die Adresse von diesem Planeten notiert... Vielleicht kann man die Maschine ja doch noch mal
aktivieren... dumdidum...

_______________
CK 02.06.2004

