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An manchen Tagen geht alles schief.
Gleich morgens hat Mama verschlafen, weil 
das Baby in der Nacht wieder geschrien und
geschrien hat, und nun muss Juli beim 
Anziehen ganz fürchterlich hetzen, damit er
nicht zu spät in den Kindergarten kommt.



Und dann ist auch noch sein Jogginganzug in
der Wäsche und Juli muss eine Jeans anziehen,
und dabei ist im Kindergarten heute Turnen,
und den Knopf von der Jeans kriegt er beim
Anziehen im Leben nicht alleine zu.
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Und zuerst kann Juli auch sein Glühwürmchen
nicht finden. Das Glühwürmchen ist ein kleines
Plastiktier, und wenn man es unter eine Lampe
hält, kann es nachher im Dunkeln ganz von
alleine leuchten.
Ohne Glühwürmchen will Juli nicht in den 
Kindergarten, aber dann findet Mama es in 
seinem Gummistiefel und da geht Juli doch.



Im Kindergarten kriegt er beim Umziehen
natürlich den Jeansknopf nicht zu und die
Mädchen sagen, Haha, kleines Baby!, und da
muss er ihnen ganz schnell eine scheuern. 
Das sieht die Erzieherin und sie sagt, Juli muss
sich entschuldigen, und Juli sagt, Nein, das tut
er nicht. Aber die Erzieherin guckt ihn immer
so an und sein Hosenknopf ist auch noch auf
und da sagt er, Na gut, aber nur sagen und nicht
die Hand geben.
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Das erlaubt die Erzieherin und sie macht Juli
den Knopf zu und Juli sagt zu den Mädchen
»Entschuldigung!«, ganz schnell und ganz leise,
aber die Hand gibt er ihnen nicht.

Dann ist Kindergartenfrühstück und weil heute
so ein verquerer Tag ist, gibt es auch keinen
Apfelsaft, nur Tee, und dabei kann Juli Tee
nicht ausstehen. 



Und natürlich hat Mama ihm wieder Brot mit
Reformhaus-Aufstrich eingepackt und dabei 
hat Kai neben ihm einen Müsliriegel mit und
Carolin immerhin einen Apfel. Und keiner von
beiden will tauschen, obwohl Juli ihnen sagt, es
ist aber sehr leckerer Reformhaus-Aufstrich und
sehr gesund.
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Dann gehen sie nach draußen spielen und Juli
hat so schlechte Laune, dass er gleich platzt,
wenn nicht irgendwas passiert.
Zum Glück fällt Anja beim Kriegenspielen
gegen Kai und Kai fällt gegen Juli und da boxt
Juli ihm eins in den Bauch. »Kannst du nicht
aufpassen, du Blödmann!«, schreit er.
»Pass du auf!«, schreit Kai und boxt zurück und
leider ist er stärker als Juli und das hat Juli 
bisher nicht gewusst.
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Als sie fertig sind mit Kämpfen, sieht Julis neues
Sweatshirt gar nicht mehr schön aus und seine
Jeans schon überhaupt nicht. Überall ist sie
ganz eingesaut, und als Juli nach Hause geht, 
ist er so schlechter Laune wie überhaupt noch
nie in seinem Leben.



Und dann hat Mama auch noch Babygruppe!
Seit sie das neue Baby hat, trifft Mama sich
immer mit anderen Müttern mit Babys und 
die Babys liegen dann auf Wolldecken rum 
und quietschen und schreien und nuckeln 
am Daumen. Und die Mütter möchten, dass 
Julian mit ihnen spielt und sie kitzelt und 
»dei-dei-dei!« sagt, und sie reden und trinken
Kaffee und keiner spielt mit Juli.
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