Die CartA
Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 3. März 2019, 13:41

Giebt es bei der CartA langsam auch absteigende Ativität?

Ich hab die Letzten Wochen nur Zwei Leute dort überhaupt mal Online gesehen und auf meine
Frage dort hat bisher nur einer Geantwortet.

Lohnt sich dort überhaupt noch eine Eintragung ?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 3. März 2019, 17:23

Ein Paar leben noch das ist Gut

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 3. März 2019, 18:50

Das Ziel von Kartenorganisationen ist ja an sich nicht interne Aktivität im Forum der Orga,
sondern eine Karte für die MNs zu liefern, wo dann die eigentliche Aktivität ist. Oder?

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 4. März 2019, 13:01

Ja.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3082-die-carta/
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Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 4. März 2019, 13:42

Zitat von Jónas Sigurðsson
Das Ziel von Kartenorganisationen ist ja an sich nicht interne Aktivität im Forum der
Orga, sondern eine Karte für die MNs zu liefern, wo dann die eigentliche Aktivität ist.
Oder?

bedingt oder ?

Wenn ein Antrag erst nach Monaten Bearbeitet wird ist das ganze auch nicht wirklich hilfreich.
Vorallem wenn Unerreichbare Staaten nicht mehr entfernt werden würden wegen fehlender
Aktivität.

Aber Natürlich muss dafür kein reges Treiben herrschen das stimmt.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 4. März 2019, 14:00

Die Staaten werden doch eh nicht mehr entfernt oder habe ich das falsch im Gedächtnis
behalten?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 6. März 2019, 17:44

Also ich muss sagen, die Aktivität ist Allgemein ziemlich Runter.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3082-die-carta/
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Sowohl im CartA forum selbst was gut zu erkennen ist wenn man sich den Verlauf meiner
Frage Dort mal anschaut entgültig ist die immer noch nicht beantwortet, als auch bei den
Staaten auf der CartA nimmt die Aktivität Momentan echt ab, ist das dieses Sommerloch das
sich Ankündigt oder ist das jetzt so das die Staaten langsam wirklich ins Straucheln Geraten ?

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 6. März 2019, 18:44

Du hast drei Antworten bekommen, die im Wesentlichen alle dieselbe Antwort auf deine Frage
geben. Was fehlt dir denn noch, um die Frage als beantwortet anzusehen?

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 6. März 2019, 21:13

Die MNs/VNs sind tot.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 6. März 2019, 22:12

Zitat von Alexander C. Fabius
Die MNs/VNs sind tot.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 6. März 2019, 22:58

*verteilt ein paar Banana-Splits*

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3082-die-carta/
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Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 6. März 2019, 23:30

Zitat von Jónas Sigurðsson
Du hast drei Antworten bekommen, die im Wesentlichen alle dieselbe Antwort auf
deine Frage geben. Was fehlt dir denn noch, um die Frage als beantwortet anzusehen?

Schön das du das so siehst.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 7. März 2019, 16:23

Zitat von Alexander C. Fabius
Die MNs/VNs sind tot.

Schätzchen, lies dir erst mal einen Monat lang jeden Tag alle neuen Beiträge in Livornien
durch. wenn du das schaffst, kannst du wiederkommen und hier über den Untergang
lamentieren.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 7. März 2019, 17:05

Zitat von Eugénie Levebre
Zitat von Alexander C. Fabius
Die MNs/VNs sind tot.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3082-die-carta/
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Schätzchen, lies dir erst mal einen Monat lang jeden Tag alle neuen Beiträge in
Livornien durch. wenn du das schaffst, kannst du wiederkommen und hier über den
Untergang lamentieren.

Beitrag von „Igor Vochnochric“ vom 11. März 2019, 00:30

Bei uns in Vandrutskien dauert der Winterschlaf nun mal 7 Jahre ... wobei es auf ein paar Jahre
mehr oder weniger nicht drauf ankommt.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 11. März 2019, 02:40

?-?

Beitrag von „Igor Vochnochric“ vom 11. März 2019, 23:42

Zitat von Yukiko Kami Asai
?-?

Nur für den Fall, dass jemand auf die Idee kommen sollte, uns - also Vandrutskien - ebenfalls
für tot zu erklären. Wir sind es nicht, wir tun nur so.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 12. März 2019, 00:00

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3082-die-carta/
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ich muss gestehen ich hab noch nie in Vandrutskien reingeguckt ich weiß nicht mal was das ist
xD.

Aber ich bin sicher ihr genießt nur die Lange Pause.

Beitrag von „Igor Vochnochric“ vom 12. März 2019, 18:20

Zitat von Yukiko Kami Asai
ich muss gestehen ich hab noch nie in Vandrutskien reingeguckt ich weiß nicht mal
was das ist xD.

Aber ich bin sicher ihr genießt nur die Lange Pause.

Da haben Sie nicht viel verpasst.
Aber ja, das tun wir,obwohl uns die stralische Siesta völlig unbekannt ist.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 13. März 2019, 02:08

Hier hab ich mal reingeschaut und jetzt verstehe ich die Aussage, ist ja eigentlich nicht wirklich
als Pause zu bezeichnen.

Eher als Scheintod, aber ich drück die Daumen das es ein Erwachen gibt.

Beitrag von „Igor Vochnochric“ vom 16. März 2019, 00:47
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Zitat von Yukiko Kami Asai
Hier hab ich mal reingeschaut und jetzt verstehe ich die Aussage, ist ja eigentlich nicht
wirklich als Pause zu bezeichnen.

Eher als Scheintod, aber ich drück die Daumen das es ein Erwachen gibt.

Das ist der Schein, und der trügt.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 16. März 2019, 03:57

Wenn sie das Sagen.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3082-die-carta/

7

