
Es war einmal eine Frau namens Jasmina dia wunderschönes 
braunes langes haar hatte und auch noch wunderschöne braune 
Augen hatte die in der Nacht sehr funkelten. Jasmina war noch 
dazu verheiratet mit ihren Mann Florian den sie über alles liebte 
und noch dazu war sie im 7 Monat schwanger. Nach einer Weile 
strickte Jasmina kleine babysocken für ihr Kind das bald in 2 
Monaten kommt auf die Welt. Ihr Mann Florian fragte: soll ich dir 
von Supermarkt noch etwas mit bringen darauf antwortete Jasmina 
ja eine frische Annanas währe bestimmt gut für mein Kind und mich 
zum vertauen, okay antwortete:Florian. Nach1 Stunde so ungefähr 
kam Florian wieder nachhause und sagte: hier Schatz hast du 
deine frische Annanas zum Essen danke sagte: Jasmina. Nach 
dem Essen legte sich Jasmina auf ihr bett und schlief dann sofort 
ein. So gegen Mitternacht tat Jasminas bauch so weh und sie fing 
an zu weinen! Da sagte: Florian ich rufe sofort den Artzt an das er 
sofort her fahren soll, ja mach das sagte: Jasmina zu Florian. Nach 
einer halben Stunde war der Artzt schon da und untersuchte 
Jasmina beim bauch, da fragte: Jasmina ist was mit meinem Baby 
passiert, da sagte: der Artzt nein es ist alles in Ordnung es war nur 
eine leichte Wehe weil sie gegen ihren bauch getreten hatte, aso 
sagte: Jasmina dann passt es ja. Da sagte: Jasmina was es wird 
ein Mädchen da freu ich mich aber sehr sagte: Jasmina ganz 
begeistert zu den Artzt. Als der Artzt weg war ist Jasmina ohne 
sorge eingeschlafen neben ihren Mann. Am Morgen jedoch war 
Florain schon Früh aus dem Haus weil er arbeiten musste. 
Jasmina wachte so gegen 9:00 Uhr auf und machte sich einen 
Apfel als Frühstück weil es gut für die Verdauung ist. Nach 1 Stunde 
so was kam ihr Mann Florian wieder nachhause und brachte ihr ein 
Geschenk mit. Jasmina fragte: was ist da drinnen, mach es auf 
dann weist du es. So machte Jasmina die Schachtel auf und sah 
lauter kleine Fische im Aqurim schwimmen. Jasmina freute sich 
sehr über die Fische das sie Florian einen dicken Kuss auf den 
Mund gab. Jasmina sagte: jetzt ist es nur noch 1 Monat bis das 
Baby auf die Welt kommt und ich freue mich schon sehr auf mein 
Mädchen! Auf einmal läutete das Telefon und Jasmina hob den 
Hörer ab und fragte: wer dran sei da sagte: der am Hörer war ich 
bins Dr. Melcher sie haben morgen bei mir einen Ultraschal Termin 
wo ich euer Baby untersuchen werde ob noch alles passt, da sagte: 



Jasmina ja ich komme welche Uhrzeit um 10 Uhr sowas! Nach dem 
Gespräch aß Jasmina eine riesen Schüssel Erdbeereis zur 
beruhigung. Danach schlief sie entspannt ein auf ihren Kopfkissen. 
Am Morgen jedoch war Jasmina so angespannt das sie nichts 
essen konnte und so ohne Frühstück zum Artzt fahrte mit dem Bus. 
Als Jasmina sich schon angemeldet hatte wartete sie unruhig im 
Wartezimmer und lass auch unruhig eine Zeitschrift. Als sie Plötzlich 
von Dr. Melcher aufgerufen wurde und herein gebeten wird. Da 
sagte: der Artzt dann schauen wir mal wie es dem Baby so geht und 
ob die Herztöne auch noch so passen wie sie waren. Da sagte: 
Jasmina ich hoffe es auch das es meinem Baby gut geht und das 
ihr nichts fehlt. Da nahm der Artzt das Ultraschalgerät in die Hand 
und fahrte mit dem Gerät über Jasminas bauch und sagte: ihren 
Baby geht es ausgezeichnet gut sie können wieder heim fahren und 
bei der Geburt am 21.3.1991 sehen wir uns wieder, da bedankte 
sich Jasmina und fuhr wieder heim mit dem Bus. Plötzlich fing es 
auch noch an zu regnen als Jasmina von dem Bus ausstieg und ein 
stückchen noch gehen musste, aber dann fing es auch noch zu 
hageln an und Jasmina wurde durch einen Baum schwer verletzt 
und musste ins Krankenhaus. Da fuhr Florian ihr Ehemann ins 
Krankenhaus zum Glück ist dem Baby nichts passiert aber Jasmina 
liegt noch immer in Kummer sie könnte sterben wenn sie innerhalb 
der 2 Tage nicht auf wacht. Da fing Florian an zu weinen und sagte: 
zur seiner Frau du musst aufwachen hast du gehört den ich brauche 
dich sonst stirbt ja unser Baby mit dir. Florian fuhr betrühbt 
nachhause und konnte auch die Ganze Nacht nicht schlafen weil ja 
seine Frau im Krankenhaus im Kummer liegt und vielleicht nicht 
mehr aufwachte aus dem Kummer. Am Morgen jedoch wachte 
Florian schon sehr früh auf und fuhr gleich danach ins 
Krankenhaus zu seiner Frau. Als er dort war Jasmina noch immer 
in Kummer und Florain betete zu ihr das sie aufwachte aus den 
Kummer. Auf einmal wachte Jasmina aus den Kummer aus und 
Florian freute sich das sie wieder da war bei ihm. Nach 2 Tagen 
durfte Jasmina schon wieder nachhause und ihr ging es auch 
schon gut wieder. Jetzt waren es nur noch 2 Tage noch bis das Kind 
auf die Welt Kommt und Jasmina freute sich sehr das sie bald das 
Baby bekommt. Plötzlich in der Nacht ist Jasminas Fruchtblase 
geplatzt und sie musste schnell ins Krankenhaus fahren mit den 
Rettungswagen den sonst ist es warscheinlich schon zu spät! Als 
sie dort waren mussten die Ärtzte schnell handeln und den Opetisch 
frei machen das sie in ruhe das Baby bekommen kann und es nicht 



verliert. Nach den 5 mal bressen war das Baby herausten und 
Jasmina konnte es in ihren armen halden und musste sich nur noch 
einen namen überlegen für ihr Baby. Doch danach fiel Jasmina 
wieder ins Kummer weil die Geburt viel zu anstrengen war. Florian 
hielt das Baby in Arm und weinte bitterliche Tränen weil seine Frau 
wieder im Kummer lag und nichts mehr sagte: zu ihm. Da sagte: die 
Ärtztin nehmt bitte das Baby mit das es auch nicht einen Rückfall 
kriegt davon. Florian fuhr mit seiner Tochter nachhause und konnte 
auch diese Nacht nicht schlafen weil ja seine Frau schon wieder in 
Kummer liegt in Krankenhaus. Am Morgen jedoch wachte sie zum 
Glück wieder aus den Kummer aus und nahm ihr Baby wieder in 
den Arm und sagte: zu Florian wir nehnen sie Selin unsere Tochter. 
Florian war einverstanden das sie Selin heißt und Jasmina und 
Florian waren mit Selin sehr glücklich.


