
Monica Müller (44) 
hat zwei  Buben,  
einen Mann, einen 
Job, einen Haushalt. 
Mal wäre sie gern 
mehr Leitwölfin, 
mal mehr Gandhi.

2 %

1, 2 oder 3?

Lausbub
Der Grosse (8) kommt strahlend von der Schule nach Hause und 
plaudert drauflos: «Mein Team hat den Fussballmatch gewonnen, 
im Hort gabs Lachspasta, und ich habe Läuse!» «Läuse?», frage ich, 
sofort hellhörig. Na ja, relativiert er, es seien nur Nissen. Aber es 
habe gereicht, um damit zu bluffen. Er kann es kaum erwarten, bis 
die Läuse geschlüpft sind. So weit wird es nicht kommen: Ich bin 
bereits mit Pflegespülung und Lauskamm angerückt. Bald wird klar, 
dass im Dickicht seines Haarschopfs bereits eine kleine Population 
der Plagegeister lebt. Natürlich merze ich diese gleich aus. Aber seit 
ich sie gesehen habe, juckt es mich, und ich kratze mich ständig am 
Kopf. Auf dem Schulweg erzählt der Grosse nun allen stolz, 
dass er zwar keine Läuse habe, ich aber schon. Und jetzt? 

1   Ich erkläre dem Grossen, dass meine Läuse nur eingebildet sind. 
2   Ich freue mich über die Street Credibility, die ich jetzt unter den Freunden des 

Grossen geniesse.  
3   Ich nehme eine Lausbehandlung vor: So hören das Jucken und die Gerüchte auf. 

Antwort 3: Auch wenn niemand Läuse auf meinem Kopf entdecken kann, werde ich das Gefühl nicht los, 
dass sie doch da sind. Dank richtiger Behandlung kann ich mich endlich von der Vorstellung verabschieden. 
Und die Nachbarn plaudern wieder mehr mit mir. 

 Leben
MM41

Umfrage

Haben  
Ihre Kinder 
Trotzanfälle  
an der Kasse?  
Bis jetzt noch nie, 
zum Glück.

Ich gehe immer ohne 
Kinder einkaufen.  

2975 Abstimmende

46 %

45 %

7 %

Puh, ja! Schon  
etliche Male.

Ist schon vorgekom-
men, gibt es aber 
nicht regelmässig.
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