Ich bin...
Beitrag von „Carmen I.“ vom 22. Juni 2006, 15:25

Carmen de Mora-Trauenstein, Großherzogin und damit Staatsoberhaupt des Großherzogtums
Arcors, heiße Petra, gehöre zu den älteren Semestern in den MNs und bin seit Juli 2004 dabei.

Carmen ist meine Haupt-ID. Dann gibts noch 3 Zweit-IDs, die ich hier nicht verrate

und -zig

Neben-IDs, die nur zur spielerischen Gestaltung in diversen Ländern dienen.

In die MNs gekommen bin ich über eine Single-Börse und damit verbunden einer Community,
die irgendwann mal Anschluss an die MNs suchte. Hat nicht geklappt. Aber mir gefielen die
MNs, so dass ich mich mit ihnen mal näher beschäftigt habe. Zuerst mit Vulcanien, danach
Hansastan und dann Atraverdo, wo ich dann auch meine erste Staatsbürgerschaft begründete.
Von dort aus bin ich in Arcor gelandet und.... hängengeblieben.

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 22. Juni 2006, 17:52

Hector Mendoza auf Tropicali
Peter McDougal auf Devon
Hasan Basri in der VIR
Bin noch neu (3 - 4 Wochen) und bin über die MN über Wikipedia gestolpert.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 22. Juni 2006, 17:54

Ich bin Mohammed Sammad, der Chef der Vereinigten Islamischen Republik, meinen RLNamen erfahrt ihr beim Kaiser von Neuenkirchen.

Ich habe in Turanien angefangen, wo ich heute noch Bürger und Regierungsmitglied bin. Über
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Zwischenstationen in Tchino, dem Gelben Reich und Arcor kam ich nach Darusien. Ich bin
heute noch im Nachfolgeprojekt Dostarusien-Xinhai /VKL/ aktiv.

Ferner bin ich in der Bundesrepublik Renslö seit langem aktiv und auch in der Freien Republik
Tir Na nÒg, mehr oder weniger.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 22. Juni 2006, 18:12

Ich hab im (nicht lachen) bibelchat.de chat einen bekannte, der fing sich an für sowas zu
interessieren.

Meine Frau kam dann auf die Idee eine eigene Nation aufzumachen.

Und da bin ich nun, der ex-Kaiser war quasi Alibi-ID weil eigentllich in Planung war die ganze
Sache langsam zu einer Demokratie entwickeln zu lassen und paralell dazu die Technik und ...
ich schweife ab.

Nun haben mich die *zensiert* einfach zu Kaiser gewählt und ich steh am Anfang.

Ich hab Neben-IDs aber die unterliegen der Geheimhaltung des Inlandgeheimdienstes

Kurzum:
Ich bin Thorfynn Taake, gewählter Kaiser Irkaniens. Außenminister war ich auch vorher schon.

Beitrag von „Matt Suchard“ vom 22. Juni 2006, 19:49

Ich bin Matt Suchard, seit 11/2002 dabei und mittlerweile Weltenbummler mit nur noch zwei
Staatsbürgerschaften in Ratelon und Volkby. Zudem noch einen Wohnsitz in Dionysos.
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Nebenbei habe ich noch andere IDs, mit denen ich ein paar andere Staatsbürgerschaften spiele
und zudem noch einige ältere IDs, die als Neben - IDs ihren Ruhestand verleben dürfen, bis sie
irgendwann ins Micro - Nirvana geschickt werden.

Als Spieler habe ich mein Hauptaugenmerk auf Dionysos und einige andere GF - Staaten liegen.

Übrigens bin ich durch Sairence aus Bananaworld in die MNs gekommen, den habe ich im Jahre
2002/03 bei einem Schüleraustausch in den USA kennen gelernt. Angefangen habe ich bei
Moncao, bin aber bereits wenige Tage später nach Dionysos gezogen und dort hängen
geblieben.

btw: Heiße Philipp und wohne in Leverkusen.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 22. Juni 2006, 21:59

Mein Name ist Oliver Twist, bin seit 2004 in den MNs unterwegs, mein RL-Name ist Peter,
wohnhaft in Freital und mein Passwort bekommt ihr, wie Mohammed Sammad's RL-Namen,
übrigens auch vom Neuenkirchner Kaiser

Ich habe nur die H-ID und ansonsten nur

Ausgestaltungs-ID's. Habe im Fürstentum Schnitzelberg angefangen, das Fürstentum wurde
der Freistaat und bin dann nach Nöresund umgezogen. Auf Schnitzelberg bin ich über das
Schulforum und durch Hendrik Wegland/Fürst Schnitzelberg gestoßen.

Beitrag von „Flavian Bolled“ vom 22. Juni 2006, 22:43

Ich heisse im RL Flavio (ach wie originell) und wohne in der Schweiz. Ich bin momentan 15
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Jahre alt...
Zu den MNs bin ich einerseits durch Albenien selber (man beachte eine Erklärung im MN-wiki)
und dann durch einen Artikel im P.M. Fragen & Antworten mit dem Titel Wo gehts hier bitte zur
Suffnjetunion gekommen.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 23. Juni 2006, 10:44

Im RL heiße ich Andreas und bin tief im Osten der Republik, in der Landeshauptstadt von
Saxony ansässig, wie sicher schon mancher dem Denic entnommen haben wird. Vom Alter her
zähle ich sicher zu den Senioren der Community, wenn ich nicht gar der "alte Mann der MNWelt" bin.

Zu den MN bin ich im November 2005 durch einen Beitrag in einem anderen Forum, ich glaube
es war das Politikforum.de, gekommen. Damals habe ich mich in den einzelnen Nationen
umgeschaut und mich dann für eine doch schon länger bestehende, nämlich Turanien
entschieden. Dort entschied ich mich für die Teilrepublik Schwion, welche wegen einer
bestehenden Inaktivität ein doch recht großes Ausgestaltungspotenziel zu haben schien. Und
so bin ich dort bis jetzt hängen geblieben.

Bisher besitze ich nur eine ID und auch nur eine Staatsbürgerschaft, wenn ich auch ständig auf
dem Rest der Welt "unterwegs" bin. Naja, eine zusätzliche ID habe ich noch, die jedoch keine
Staatsbürgerschaft besitzt und auch in keinem Land auftritt, weil sie mit dem Marktplatz hier
genug zu tun hat.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 23. Juni 2006, 11:39

Wie alt?

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 23. Juni 2006, 11:42

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/19-ich-bin/

4

Der Blick ins Profil zeigt bei mir das reale Alter.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 23. Juni 2006, 12:32

Ach du meine Güte.

Beitrag von „Friedrich-Heinrich Meier“ vom 23. Juni 2006, 13:12

Omg... und ich dachte immer Kira Silver/Vicky/xhora wär die älteste... naja war sie vielleicht ja
auch mal

Beitrag von „Anton Kettler“ vom 23. Juni 2006, 13:13

Zitat
Original von Attila Saxburger
Der Blick ins Profil zeigt bei mir das reale Alter.

Respekt, dass du dich unter uns jungen Gemüse zurecht findest

Beitrag von „Matt Suchard“ vom 23. Juni 2006, 14:37

Zitat
Original von Friedrich-Heinrich Meier
Omg... und ich dachte immer Kira Silver/Vicky/xhora wär die älteste... naja war sie
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vielleicht ja auch mal

Ist Dr. Böker aus Ratelon nicht Richter im Ruhestand oder so?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 23. Juni 2006, 15:05

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Ach du meine Güte.

*hust*

Zitat
Original von Matt Suchard
Ist Dr. Böker aus Ratelon nicht Richter im Ruhestand oder so?

Dr. Böker soll, so munkelt man, 85 J. alt sein und das Ava soll sein RL-Bild sein.

Beitrag von „Friedrich-Heinrich Meier“ vom 23. Juni 2006, 15:22

Lol...
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 23. Juni 2006, 15:35

Ähm... ist das ein Gerücht oder warum lachst du?

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 23. Juni 2006, 17:04

Zitat
Original von Carmen I.
Dr. Böker soll, so munkelt man, 85 J. alt sein und das Ava soll sein RL-Bild sein.

Ich dachte immer, das sei Gewissheit und nicht bloß ein Gerücht

Beitrag von „Carmen I.“ vom 23. Juni 2006, 18:11

Ich kann das nicht bestätigen, weil ich Dr. Böker noch nie gesprochen habe und ja nicht alles
glauben muss, was man mir so erzählt.

Allerdings weiß ich auch nicht, worüber Herr Meier gelacht hat.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 23. Juni 2006, 19:06

Herr Meier lacht bestimmt über den Husten alter Leute. Tja, die Jugend von heute. *gröhl*
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 23. Juni 2006, 19:12

Wie.... watt.... Husten "alter" Leute? Ick globe ick spinne, wa.... Dat kommt doch nur vom
Rauchen.

Beitrag von „Friedrich-Heinrich Meier“ vom 23. Juni 2006, 20:28

Naja, ich hielt eben die Vorstellung von einem Rentner oder gar einem über 80jährigen für
derartig absurd, dass ich gelacht habe... (man beachte meine Sig)

Beitrag von „Brian Mason“ vom 23. Juni 2006, 20:48

Dr. Boeker wirkt auf jeden Fall in puncto Rechtswissenschaften äußerst versiert und ich
schätze daher schon, dass er ein studierter Jurist ist. Ob er nun tatsächlich 85 ist, lasse ich jetzt
mal dahingestellt. Die Meinungen diesbezüglich sind in Ratelon ja äußerst verschieden...

Beitrag von „Carmen I.“ vom 23. Juni 2006, 20:53

Lach du nur, wenn du Pech hast, bin ich als Rentnerin auch noch hier... von wegen absurd.

Beitrag von „Valmir“ vom 23. Juni 2006, 22:13

Bäck topic

Aaaaalso: Mein VL – Name ist Valmir. Diese ID war ursprünglich eine Neben – ID zu „Isomir“,
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ehedem Regent zu

Soma. Mittlerweile ist Isomir „verschollen“, ich spiele noch die IDs

„Gobberwarz“ in Soma, „Stefan Soltau“ (der demnächst durch „Godschalkomir“ ersetzt wird) in
Leeuwensteen und „T.E. Le Fon“ in Albenien (den aber nur nebenher).

Zu den MNs gekommen bin ich über n Umweg: da war ein Artikel von Herrn Saxburger (unter
seinem RL – Nick „Schulze“ gepostet in dessen eigenem RL – Forum). Dadurch wurde mir
erstmal bewusst das es so was gibt.

Einige Zeit später kam ich völlig unabhängig davon in ein MN – Ähnliches Projekt namens
„Candytown“, das damals allerdings schon im Niedergang war. Das Spiel machte nicht wirklich
Spaß und so ging ich wieder; las mich in das Thema MNs ein, (wobei ich Saxos Artikel noch im
Hinterkopf hatte, aber vergessen hatte wo ich ihn gelesen hatte) und gründete schließlich
„Soma“, wobei ich Elemente aus einem Roman, an dem ich arbeite, übernahm und umbaute,
bzw. durcheinander mischte. Das war im März 06...

Zu erwähnen ist dass ich dann Werbung für Soma auf Saxos Forum machte, ich dadurch
wieder auf seinen eigenen Text stieß und erfuhr, dass er schon längst Soma einen Besuch
abgestattet hatte^^

Zu mir RL: Ich bin 28 ½ Jahre alt, gelernter Bankkaufmann, interessiere mich für Snooker,
Fußball, Umweltschutz, Musik und Bücher

edit rechtschreibung

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 24. Juni 2006, 01:39

Ich bin Faantir Gried, ursprünglich 2003 im April durch Zufall in die MNs gekommen. Ich weiß
es echt nicht mehr wie. Dort bin ich sofort in der Republik Hedonesia als Tizian Rèvat gelandet,
deren Ableger durch Streit auch Futuna letztendlich ist. In meiner Frühzeit war ich in vielen
MNs und habe auch einen Haufen Fehler gemacht. Die ID Faantir Gried ist die erste, die ich
allein für die MNs erstellt habe, die meisten meiner anderen IDs stammen aus anderen
Machwerken von mir selbst.
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In meiner Frühzeit habe ich mich allein mit Kultur und Ausgestaltung beschäftigt, war auch
recht schnell Kultur- und Umweltminister in Hedonesia. Meine ersten Gehversuche in der
Außenpolitik waren desaströs, aber ich denke, jetzt beherrsche ich sowohl MN-Diplomatie als
auch Ausgestaltung ziemlich gut.

Auch ich habe mich mal mit MN-Gründungen versucht, doch meine Konzepte waren zu
anspruchsvoll. Vom Megakonzern, wo sich die Stimmrechte über den Fleiß innerhalb der WiSim
berechneten, bis zur Adelsföderation mit religiösen Konflikten war alles dabei. Letztendlich ist
es mir dank Futuna gelungen, eine Menge Ideen umzusetzen, auch wenn die wohl beste Idee
vom Gründer selbst kam, wie ich neidlos anerkennen muss.

Mit 22 gehöre ich wohl zur Altersklasse, zu der der Großteil der MNler gehört.

Beitrag von „König Wilhelm VI.“ vom 24. Juni 2006, 16:24

Zitat
Meine ersten Gehversuche in der Außenpolitik waren desaströs

Willkommen im Club

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 24. Juni 2006, 18:54

Zitat
Original von König Wilhelm VI.
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Willkommen im Club
Das bezweifle ich, es gab da schon extremere Fälle bei mir.

Beitrag von „Nr.1“ vom 5. Juli 2006, 19:50

Ich bin Nr.1

EDIT:
Zitat
Original von König Wilhelm VI.

Willkommen im Club

Manche haben es von Anfang an drauf, manche müssen lernen.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 6. Juli 2006, 09:16

Ich bin Wao Van'hia Ghandil bzw. Ghandil Wao Van'hia, Nachname Ghandil, für alle die sich
nicht verwirren lassen wollen. Ich bin seit Jänner 2006 in den MNs und darum wohl noch bei
den unerfahreneren Leuten dabei, wobei ich es als durchaus angebracht erachte mich selbst
als "gut eingelebt" zu bezeichnen. Weitere IDs sind Heydar Hud als Futuna und die Neben-ID
"der alte Pilger" im Gelben Reich.

Einerseits denke ich, dass ich ob meiner frühen Wahl als Oberster Richter und danach als
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Außenminister, der ich jetzt (noch) bin gute Gelegenheit hatte, mich in den MNs einzufinden,
wenngleich mir noch viel Wissen verborgen bleibt. Was jedoch gewiss ist: Meine Reise ist noch
lange nicht zu Ende, da mich die MNs einfach gefesselt haben.

Schuld an meiner Anwesenheit trägt Ling Xi Pei die mit mir bereits vor 3 Jahren erstmals über
die MNs gequatscht hat. Dereinst war sie der Meinung, dass mich sowas nicht interessieren
würde und darum kam es auch nie dazu, dass ich mich irgendwie in irgendeiner Form einleben
konnte. Zu Silvester dieses Jahr hatte ich wieder öfters ihr Treiben im Gelben Reich beobachtet
und ihr dann letztendlich den dazugehörigen Link abgeknöpft. Bisweilen stand mir eine sehr
steile Karriere bevor, mal schauen wies weiter geht.

Ich heiße Daniel, bin 20, begeisterter RPler und demnächst Restaurantfachkraft in Ausbildung,
was mich dazu zwingen wird das nächste Jahr nur mehr Wochenends, wenn überhaupt aktiv
hier in den MNs mit zu wirken.

Beitrag von „Christoph Linth“ vom 10. Juli 2006, 23:10

Ich bin Christoph Linth/Stefan Hellbusch/Richard Kraneberger (weitere IDs auf Anfrage beim
Kaiser Neuenkirchens). Im RL heiße ich Marcel und komme aus dem nordrhein-westfälischen
Hagen, dem goldenen Tor zum Sauerland!

Ich bin 15 Jahre und SPD-Genosse und Juso.

AUf die MNs gekommen bin ich durch Google vor 2 Jahren, das mal wieder nach allem Schund
gesucht hat, nur nicht nach dem Suchbegriff.

Da bin ich erst auf Pottyland gestoßen und

dann auf Bananaworld, wo ich 1 Jahr als Mick von Gurkenglas verweilte um mich anschließend
mit Condoria selbstständig zu machen. Auch ich hatte grottenschlechte aussenpolitische
ANfänge, denke aber, bisher viel gelernt zu haben.
Passwort, Adresse, Telefonnummer, IPs, Handynummer, Breiten- und Längengrad meiner
Position und Live-Kamerabilder bekommt ihr auch vom neuenkirchender Kaiser.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 10. Juli 2006, 23:21

Zitat
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Original von Christoph Linth
Auch ich hatte grottenschlechte aussenpolitische ANfänge, denke aber, bisher viel
gelernt zu haben.
Worüber sich streiten lässt.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 10. Juli 2006, 23:23

Ab und zu kann eine verbockte Außenpolitische Aktion durchaus Spannung, Spiel und
Schokolade in die Fade MN Welt bringen.

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 11. Juli 2006, 01:07

ach hallo marcel
wir brauchen unsere urza aus der vir, wir haben sie vermisst sie könnte mal bei uns wieder
vorbei schauen, wir brauchen sie

Beitrag von „Christoph Linth“ vom 11. Juli 2006, 13:48

Jop, ich hab gestern doch wieder vorbeigeschaut!

Beitrag von „Eddi Perves“ vom 11. Juli 2006, 13:49

Zitat
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Original von Faantir Gried
Worüber sich streiten lässt.

Echt? Ich finde es gut, wenn man sich so einschätzt
Ein altes Sprichwort sagt:"Man lernt nie aus"

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 11. Juli 2006, 13:52

habs gesehen

Beitrag von „Carmen I.“ vom 14. Juli 2006, 15:44

Zitat
Original von Christoph Linth
Ich ... aus dem nordrhein-westfälischen Hagen, dem goldenen Tor zum Sauerland!
Ich bin 15 Jahre ....

DAS erklärt allerdings so manches!

Beitrag von „Christoph Linth“ vom 14. Juli 2006, 16:34

Zitat
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Original von Carmen I.

DAS erklärt allerdings so manches!

Was meinst du? Willst du wieder auf mein zugegeben junges Alter aufmerksam machen oder
dass ich aus Hagen komme!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 14. Juli 2006, 16:54

Beides!

Von den Sauerländern weiß man, dass sie Sturköpfe sind und was dein Alter betrifft, so habe
ich bis eben nicht gewusst, dass du SO jung bist. Das hat mich echt erstaunt!

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 14. Juli 2006, 16:57

Das beweist zumindest mal dass es noch unter 20 Jährige gibt die nicht nur Sch*beep* im Kopf
haben.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 14. Juli 2006, 17:08

Naja, die meisten User hier sind doch so zwischen 16 und 24. Guckst du HIER
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Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 14. Juli 2006, 17:24

Hmmm interessant, da gehör ich ja schon zu den älteren ... -.-

Aber Maya ... 22? Ist die Single?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 14. Juli 2006, 17:31

Nein.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 14. Juli 2006, 18:32

Verdammt!

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 14. Juli 2006, 20:09

Mein Profil dort ist aber auch schon veraltet. *grade feststell*
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Beitrag von „Ferdl Holzwurmner“ vom 14. Juli 2006, 20:53

Ich bin Ferdinand von Holzwurmnern, aber Sie dürfen mich Ferdl Holzwurmner nennen :D.
Auf die MN-Welt bin ich gestoßen bei einem Post auf politikforum.at. Ich hab mir schließlich
eine MN gesucht, und hab das Vereinigte Großfürstentum, damals noch Großfürstentum
Leonburg-Seibelsberg, gefunden. Das war im Mai 2004. Seither bin ich in diesem Land, mit
dem es ständig auf und ab geht mit dabei. Neben-ID hab ich keine, in anderen Ländern bin ich
nicht aktiv.
Mein virtuelles Alter ist 28, in der Realität bin ich auf den Tag genau zehn Jahre jünger. Ich echt
heiß ich Martin und lebe in der Nähe von Graz, das liegt in Österreich.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 14. Juli 2006, 21:36

Oh, ein Steirer.

Bin Leibnitzer.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 14. Juli 2006, 22:41

Zitat
Original von Ghandil Wao Van'hia
...Bin Leibnitzer.

Oh, ein Keks. :D*gröhl*

[SIZE=7]Entschuldigung, es kam so über mich.[/SIZE]
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Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 15. Juli 2006, 06:01

Naja sind auch gelb, passt ja *pfeif*

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 09:39

Die Kekse schreiben sich Leibniz und kommen aus Hannover.

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 09:45

Und keiner denkt an Harald Leipnitz

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 10:09

eigentlich komme ich ja aus Wagna...das 2km südöstlich von Leibnitz liegt...und da denkt auch
keiner an Wagner

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 11:11

Doch, ich, weil mein erster Gedanke war, dass man im Ruhrpott kein astreines " er "
ausspricht, sondern ein leicht gezogenes " a " stattdessen.

Deshalb behaupten die

Niedersachsen auch immer, dass sie das beste Hochdeutsch sprechen.

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 11:17
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auch wenn das off topc ist: Badich ist die reine Sprache

und an Wagner denk ich jeden Tag..so heißt mein Chef

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 15. Juli 2006, 11:23

Boh, "Niedersachsen bestes Hochdeutsch" oder "Badisch die reine Sprache", dass ich nicht
lache.

De eenzsch die geeen Dialeggd ham, sin mir. Bungd.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 15. Juli 2006, 11:26

Zitat
Original von Thorfynn Taake
Hmmm interessant, da gehör ich ja schon zu den älteren ... -.-

Aber Maya ... 22? Ist die Single?
Wer weiß denn ob sie so aussieht wie ihr Avatar...;)

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 11:28

Zitat
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Original von Attila Saxburger
Boh, "Niedersachsen bestes Hochdeutsch" oder "Badisch die reine Sprache", dass ich
nicht lache.

De eenzsch die geeen Dialeggd ham, sin mir. Bungd.

was wäre wenn Tolkien Sache gewesen wäre?

Dann müsste Frödo den Rüng nach Mördör bringen

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 15. Juli 2006, 11:33

Zitat
Original von Valmir
...was wäre wenn Tolkien Sachse gewesen wäre?

Dann müsste Frödo den Rüng nach Mördör bringen

Hey, wir sind doch keine Türken.

"damm missde Froudou nach Mourdour ladschn und dän Ring dorde ins Feier schmeissn"

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 11:49
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Zitat
Original von Thorfynn Taake
Hmmm interessant, da gehör ich ja schon zu den älteren ... -.-

Aber Maya ... 22? Ist die Single?

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Wer weiß denn ob sie so aussieht wie ihr Avatar...;)

Ich!

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 15. Juli 2006, 11:59

Ich hätte damals dieses Weihnachtsmarkttreffen im letzten Jahr nicht verpennen sollen, zudem
du mich und Hasenkamp per PN einludst. Vielleicht wär doch was gegangen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:03

Tja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 15. Juli 2006, 12:05
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Solange Saxburger, Nr 1 oder Thorwald sie nicht bekommen, ist es mir egal.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 15. Juli 2006, 12:11

Hey, ich könnte Mayas Vater sein. Was soll sie mit so einem alten Sack, wie mir.

Was Nr1 oder Sigurd angeht, habe ich noch keine Ahnung, wie die sich in Begleitung von Maya
machen würden. Aber in einer Woche bin ich (hoffentlich) schlauer.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:26

Sagen wir mal so, Sigurd hatte ja bereits seine Chance.

Und was hat das Alter mit "Beziehung" zu tun? Da gibt es doch die unterschiedlichsten
Kombinationen und sogar "ältere" Frauen, die jüngere Männer haben.

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 12:28

*steht VL auf älltere Carmens äh Frauen ach was ich rede blödsinn, vergesst es, fehlpost. talala

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:29

*schaut sich das Ava an und überlegt, wer hier wohl älter ist*
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Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 15. Juli 2006, 12:30

Jetzt drehen hier alle durch...Also doch: Attila und Maya...

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:40

Nö, Maya heirat ja Robert.

Also höchstens "Andreas und Elke" und das geht ja nicht, da Elke schon vergeben ist.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 15. Juli 2006, 12:42

Und jetzt nochmal so, dass ichs checke.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 12:46

Also das mit der Jünglingenbeziehung kann ich bestätigen. Meine Freundin ist auch älter als
ich.

Für Mohammed nochmal: also...ääh..Maya = vergeben und die diskutieren hier über den Sinn,
ob Sigurd Thorwald (Turanien), Attila Saxburger (Turanien) bzw Nr.1 (Aquatropolis) an der Seite
von Maya Mausal (Arcor) aussehen würde...das ganze jetzt noch simoff, also mit den RLPersonen dahinter...
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wenn ich jetzt was falsch verstanden habe

nur zu, ihr dürft mich ausbessern.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 15. Juli 2006, 12:49

Das habe ich selbst ins Gespräch gebracht, das verstehe ich schon, aber ich verstehe Carmens
letzten Beitrag nicht.

Wie wärs mit Thofynn und Maya, Thorfynn sucht noch eine Frau zum "unter sich begraben".;)

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 12:51

Solange VL Carmen und Valmir zusammen glücklich werden ist mir alles andere eagal *g*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:52

Na, ich meinte doch, dass wir hier simoff nicht über Attila und Maya, sondern nur über Andreas
(Attila) und Elke (Maya) sprechen können.

Und ja.... mein Freund ist auch jünger als ich.

Aber es ist nicht Wao!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:52

Zitat
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Original von Valmir
Solange VL Carmen und Valmir zusammen glücklich werden ist mir alles andere eagal
*g*

Du gibst wohl nie auf, was?

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 12:53

Nein ich bin nicht Carmens Freund! Sie könnte meine Mutter sein!

Wo kämen wir da hin!

@ Mohammed...aber Maya hat doch den falkenländischen Bergmann

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 12:54

Zitat
Original von Carmen I.

Du gibst wohl nie auf, was?

nööööööö warum auch?^^ aber keine Sorge, RL ist mein Herz vergeben..übrigens auch an
eine ältere Frau
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 12:55

Hallo, was soll das denn heißen "... sie könnte meine Mutter sein und wo kämen wir denn da
hin"? Es gibt einige bekannte RL-Beziehungen, wo die Frau fast doppelt so alt ist, wie der
Mann. Wo die Liebe hinfällt, da bleibt sie halt liegen.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 12:59

Ja also...Carmen...weißt du...jeder hat seine eigenen Einstellungen. *sagt jetzt auch nicht das
seine älteste Freundin 10 Jahre älter war als er selbst*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 13:00

Eben.... *bezieht das auf die Gedanken, die sie zwar nicht lesen kann, aber die sie vorher
selber hatte, als er so einen Aufstand gemacht hat, von wegen Mutter und so*

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 13:03

*schmunzel* ... *sagt jetzt auch nicht, dass das schon 2mal der Fall war* ... naja vielleicht hast
du doch recht. Man weiß ja nie...ääh was war hier nochmal das Thema?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 13:17

Das Thema war....
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Ich bin.... 44 und habe die Kraft der zwei Herzen.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 15. Juli 2006, 13:23

Zitat
Deshalb behaupten die Niedersachsen auch immer, dass sie das beste Hochdeutsch
sprechen.

Tun wir ja auch!

Kaum pennt man mal seinen Rausch aus verpasst man hier wieder die hälfte.

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 15. Juli 2006, 13:25

die einsisch ware sprah ist pälzisch.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 13:34

Zitat
Deshalb behaupten die Niedersachsen auch immer, dass sie das beste Hochdeutsch
sprechen.
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Zitat
Original von Thorfynn Taake
Tun wir ja auch!

Pfffff... ich kenne einen, der ist nicht in der Lage ein vernünftig hörbares " I " auszusprechen.
Bei dem klingt Kirche immer wie Kürche.

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 13:39

Zitat
Original von Carmen I.
Eben.... *bezieht das auf die Gedanken, die sie zwar nicht lesen kann, aber die sie
vorher selber hatte, als er so einen Aufstand gemacht hat, von wegen Mutter und so*

dürfen wir ab sofort "mama" zu dir sagen?

Und wegen den Sprachen: Wer Bemme mit Brot isst ist selber Schuld *g*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 13:44

DAS darf nur EINER ungestraft!

*hat auch schonmal daran gedacht, ob sie hier die "Mutter der Nationen" ist*
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Beitrag von „Ferdl Holzwurmner“ vom 15. Juli 2006, 14:27

Zitat
Original von Ghandil Wao Van'hia
Oh, ein Steirer.

Bin Leibnitzer.

Es ist immer angenehm, im Ausland Landsleute zu treffen, auch wenns nur das virtuelle
Ausland ist ;).

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 14:56

Zitat
Original von Carmen I.
DAS darf nur EINER ungestraft!

und wer ist jenes? *neugierig bin*

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 15:12

Zitat
Original von Ferdl Holzwurmner

Es ist immer angenehm, im Ausland Landsleute zu treffen, auch wenns nur das
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virtuelle Ausland ist ;).

Es ist möglich, dass die Tatsache bestimmend ist, dass wir beide nicht die einzigen dieser
Sorte sind.

Beitrag von „Leoly“ vom 15. Juli 2006, 20:14

Ich bin Karla, 21 Jahre jung und komme aus Augsburg bzw. dem nahem Umland in westlicher
Richtung. Einzige ID ist und bleibt Leoly, da weitere IDs und Staatsbürgerschaften in
Bananaworld per Verfassung verboten sind
Auf die (Sinn)freie Bananenrepublik kam ich über Google, als ich nach einem Bananenicon für
unseren Lokal-Chat suchte... las mir das ganze mal durch, fands ganz witzig und suchte weiter
nach der Banane... vor 3,5 Jahren fiel mir irgendwann die URL wieder ein, die Seiten hatten
sich seither von schickem lila zu blau verändert, also alles nochmal gelesen... tjoa, seither bin
ich Banane
Das Icon fand ich übrigens doch noch, den Chat gibts mittlerweile aber nicht mehr!

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. Juli 2006, 20:43

Und hört auf, meine Schwester zu piesacken

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 15. Juli 2006, 21:36

Zitat
Original von Faantir Gried
Und hört auf, meine Schwester zu piesacken
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Sie benötigt nichtmal Hände und Füße um sich zu wehren. Wir sind ihr hilflos ausgesetzt...was
heißt denn da nun piesacken?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 22:34

Zitat
Original von Valmir

und wer ist jenes? *neugierig bin*

Kannst du schweigen???

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 22:38

Zitat
Original von Carmen I.

Kannst du schweigen???

Ja, und Du auch, gell das wolltest Du doch sagen

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 22:45
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Obwohl.... ich muss mich korrigieren: Eigentlich dürfen das zwei Personen ungestraft sagen,
einer davon ist mein Sohn, der in den MNs auch eine Figur hat..... aber nur eine recht
unbedeutende. So richtig interessiert ist er nicht daran.

Beitrag von „Valmir“ vom 15. Juli 2006, 22:53

auf deinen sohn hätte ich maal getippt , aber ich schweige ja^^

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 15. Juli 2006, 23:04

Zitat
Original von Faantir Gried
Und hört auf, meine Schwester zu piesacken

Schwester? Piesacken?

*steht völlig auf dem Schlauch*

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Juli 2006, 23:16
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Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 16. Juli 2006, 04:46

Zitat
Schwester? Piesacken?

*steht völlig auf dem Schlauch*

Da stehen wir wohl direkt nebeneinander ...
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