GF löscht unsere Vorstellung
Beitrag von „Flynnix“ vom 14. Dezember 2007, 17:35

Voll gemein!!

Beitrag von „Fäustel I.“ vom 14. Dezember 2007, 17:39

schade na ja dann gehen wir eben in die demokrattische union oder nach astor sind auch super
mächte!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. Dezember 2007, 17:40

Es gibt noch die AIC und die OIK, vielleicht ist eine davon was für euch?

Beitrag von „Rüdy“ vom 14. Dezember 2007, 17:46

Zitat von Flynnix
Voll gemein!!

Poste die doch mal hier, mich würd der angestrebte Kartenplatz interessieren.^ ^

Beitrag von „Fäustel I.“ vom 14. Dezember 2007, 18:01
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das hellgrüne

Beitrag von „Rüdy“ vom 14. Dezember 2007, 18:04

Ja, sieht doch ganz gut aus.
Wäre

ich

allerdings

Kartograph

der

GF,

ich

würde

fluchen

wegen

der

vielen

Küstenverlaufsänderungen... naja.
Thumbs-Up, ihr macht euch...

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. Dezember 2007, 18:05

Nehmt doch noch die Lücken zwischen eurem und anderen Ländern, dann sieht die Karte nicht
aus wie ein Schweizer Käse

Beitrag von „Fäustel I.“ vom 14. Dezember 2007, 18:06

gute idee! meinst due die anderen länder würden ihren platz etwas verschieben damit wir ein
großes reich haben??

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. Dezember 2007, 18:07

Klar, das würden die machen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. Dezember 2007, 18:11
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Willkommen in Merkbefreirkanien.

Beitrag von „Larry King“ vom 14. Dezember 2007, 18:12

ich bin kein GF-Experte, aber welches Land ist da eigentlich NICHT Veto-Berechtigt?

Beitrag von „Pete Parker“ vom 14. Dezember 2007, 18:21

Zitat von Fäustel I.
das hellgrüne

O Mein Gott.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. Dezember 2007, 18:25

Willkommen in Merkbefreirkanien Herr Parker

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. Dezember 2007, 18:27

Alle mal das hier ausfüllen und dann wieder mir geben, danke

Beitrag von „Tiuri“ vom 14. Dezember 2007, 19:12
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Eine Frage, Herr Kaiser, warum ist Ihr Land so groß?

Beitrag von „Teri Shark“ vom 15. Dezember 2007, 09:37

Damit das Spasseken noch witziger wird, befürchte ich.

Beitrag von „King Duncan I. MacNeill“ vom 15. Dezember 2007, 09:43

Ich verstehe, warum die GF diesen schönen Eintrag nicht annehmen will - im Süden des
Nordwestlichen Kontinents sollte man den Platz auch noch nehmen...

Beitrag von „Scribonius Titus“ vom 15. Dezember 2007, 12:01

D'r GF hat deren vohrschlag abgewiesen weil ihre welt zu klein ist für so'n GROSSES
Reich...past eben nicht.
Mein rat: Zeichnet eure eigene welt etw Jupitergrösse das würde grad hinkommen.

Beitrag von „Rüdy“ vom 15. Dezember 2007, 12:07

Zitat von Scribonius Titus
D'r GF hat deren vohrschlag abgewiesen weil ihre welt zu klein ist für so'n GROSSES
Reich...past eben nicht.
Mein rat: Zeichnet eure eigene welt etw Jupitergrösse das würde grad hinkommen.
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Im Deutschen gibt es keine Verkürzung der Artikel.
Es müßte auch "die GF" heißen, weil es sich auch unübersetzt auf die deutsche "Stiftung"
bezieht.
"Vor" wird stets ohne h geschrieben,
Nomen werden auch im Satz grundsätzlich groß geschrieben.

past = passt

Beitrag von „Karl-Bernhard Lauch“ vom 15. Dezember 2007, 12:44

Zitat
Im Deutschen gibt es keine Verkürzung der Artikel.

FALSCH ! Die gibt es in der Umgangssprachlichen Form und lautet " d' "

Beitrag von „Hieronymus Aleander“ vom 15. Dezember 2007, 14:12

Zitat von Karl-Bernhard Lauch
FALSCH ! Die gibt es in der Umgangssprachlichen Form und lautet " d' "
Es geht hier doch um die Schreibsprache, nicht über irgendwelche umgangssprachlichen
Formen. Also ist das vollkommen richtig. Stell dech eens für, dat mer hee schrieewe duon wie
mer vertellekes halde duon. Dann würde mich ja kaum einer verstehen.

Beitrag von „Scribonius Titus“ vom 15. Dezember 2007, 14:49
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Zitat von Rüdy
Im Deutschen gibt es keine Verkürzung der Artikel.
Es müßte auch "die GF" heißen, weil es sich auch unübersetzt auf die deutsche
"Stiftung" bezieht.
"Vor" wird stets ohne h geschrieben,
Nomen werden auch im Satz grundsätzlich groß geschrieben.

past = passt

Sie haben bestimt lesen und begreifen können was ich geschrieben habe und darum gehts .
Ich habe schon einmahl klar gemacht sprachliche bemerkungen ins offne nicht auf wert zu
schätzen
Wil man mir Deutsch ünterricht erteilen dan über PN sonst L A S T E S S E I N.
D'r =dialectisch sowie: 't ,sehe :'t Joep 't franz 't jeed graad mal so etc....etc... möchten sie
ALLE die hier dialektische wörter oder ausdruken benutzen mit Deutsch ünterricht auf d'r sack
fallen? I hof's need..

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. Dezember 2007, 15:00

*hat heute ihren musikalischen....*

"Du bist hamma wie du dich bewegst in deinem outfit..... "

*Ob

da

wohl

der

Andreas

[http://www.andreas-hammerschmidt.de/eiscafe/index.html

] hintersteckt?*

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 15. Dezember 2007, 15:21
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Zitat von Scribonius Titus

...

Begreift ihr nicht, dass der gute Mann nicht dauernd deutsch spricht? Er tut sein bestes, ein
Bashing seiner Deutschfähigkeiten ist ABSOLUT unangebracht!

Beitrag von „James Didot“ vom 15. Dezember 2007, 15:42

Also wenn jemand einen Rechtschreibfehler macht, und ein anderer ihn darauf hinweist, wie es
eigentlich geschrieben wird, dann sollte der betreffende User auch in der Lage sein, dies
anzunehmen und nicht wie ein beleidigter und rechthaberischer Mensch noch versuchen
sollen, seine Sicht der deutschen Sprache zu erklären, erst recht als nicht Deutschstämmiger.
Das ist erst recht beleidigend.

Wo kommen wir denn dahin, wenn man jemanden nichtmal auf seine Fehler aufmerksam
machen darf, zumal in einem Forum, daß ausschließlich auf verbaler Kommunikation beruht, so
auch schnell Mißverständnisse entstehen können. Flüchtigkeitsfehler beim Tippen entstehen
immer mal und darüber sollte man auch hinwegsehen.

Naja, wie ich besagten Herren und seine Sippschaft aber nun kenne, wird er jetzt gleich Rüdy
und wahrscheinlich auch mich in die Nazi-Ecke schieben.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 15. Dezember 2007, 15:49

Wenn ich mich recht erinnere ist der gute Mann allerdings aus der Schweiz. Und da herrschen
noch wieder ganz andere "Regeln".

"whis.vergiss nied!! gäll!!"
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"schnau kurz wella inaluege"
Angeblich ist da Deutsch ... Ich bekomme da allerdings eher Brechreiz. Da ist das was der Herr
hier im Forum abliefert zumindest noch zu verstehen.

Beitrag von „Rüdy“ vom 15. Dezember 2007, 15:54

Nein, das war nett gemeint.
Ich denke, nach einigen Jahren in deutschsprachigen Foren, sollte irgendwann auch mal eine
Verbesserung der Schriftsprache eintreffen.
Und ich denke, wenn wir alle ab und an dem Herrn ein wenig unter die Arme greifen, wird das
sicher auch helfen, Missverständnisse zu vermeiden.
Hier sehe ich das Hauptanliegen einer Comunity.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 15. Dezember 2007, 15:54

Was luagschst du?

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 15. Dezember 2007, 17:30

Jemanden bei der Deutschen Sprache oder bei der Rechtschreibung zu helfen, ist natürlich was
gutes und wenn es freundlich geschieht, dann ist es auch nett und schön. Aber noch besser
wäre es sicherlich und auch viel netter, wenn man solche Dinge per PN erledigen würde.
Scribonius Titus wäre sicherlich dankbar, wenn man das so machen könnte und nicht in aller
Öffentlichkeit über die Mängel seiner Sprachkentnisse zu diskutieren. Wer hat es denn schon
gerne, das andere über die eigenen Fehler, von denen man selber weiß und schon versucht
sich zu bessern, geredet wird? Hin und wieder dürfte das zwar Hilfreich sein, aber manchmal
kann das einen aber auch nerven. Und man kommt dabei auch vom eigentlichem Thema ab.
Es gibt viele, sehr viele, die alleine schon mit der Rechtschreibung auf dem Kriegsfuss stehen,
da bin ich keine Ausnahme. Niemand ist ohne Fehl und Tadel in der Sache. Daher meine bitte
an jeden einzelnen im Forum: Egal wer, egal wann, egal wo, wenn jemand einem anderem
einen freundlichen Hinweis zur Deutschen Sprache oder zur Rechtschreibung machen will,
dann benutze derjenige doch bitte die PN funktion im Forum. Der betreffende und auch die
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anderen Nutzer wären sicherlich dankbar dafür.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 15. Dezember 2007,
17:54

Zitat von Rüdy
Nein, das war nett gemeint.
Ich denke, nach einigen Jahren in deutschsprachigen Foren, sollte irgendwann auch
mal eine Verbesserung der Schriftsprache eintreffen.
Und ich denke, wenn wir alle ab und an dem Herrn ein wenig unter die Arme greifen,
wird das sicher auch helfen, Missverständnisse zu vermeiden.
Hier sehe ich das Hauptanliegen einer Comunity.

Vermutlich ging es doch in der Hauptsache um etwas ganz anderes, sich wichtig zu machen
und seine linguistischen Kenntnisse an den Mann zu bringen, um damit als gebildet zu
erscheinen. Mag es manche Menschen auch beeindrucken, wahre Größe und Menschlichkeit
zeigt sich darin sicher nicht. Im Grunde genommen, ist es nicht viel mehr als peinlich, sich
wegen der verständlicherweise bei einem Ausländer in Orthographie und Syntax vorhandenen
Unzulänglichlkeiten öffentlich zum Oberlehrer aufzuspielen. Ich glaube, hier sollte vielleicht
jemand ganz anderem ein wenig unter die Arme gegriffen werden und zwar mit einer Lektion
in gutem Benehmen. Ist es nicht sehr bedauerlich? Da interessiert sich jemand ernsthaft für
das Treiben in den deutschen Mikronationen und nimmt daran rege teil, um dann mit
besserwisserischen Ratschlägen über lang oder kurz vergrault zu werden. Wer Scribonius Titus
ernsthaft nicht verstehen kann, der hat gewiß das viel größere Problem mit der deutschen
Sprache.

Beitrag von „Rüdy“ vom 15. Dezember 2007, 18:28

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
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[quote='Rüdy',index.php?page=Thread&postID=18746#post18746]

Vermutlich ging es doch in der Hauptsache um etwas ganz anderes, sich wichtig zu
machen und seine linguistischen Kenntnisse an den Mann zu bringen, um damit als
gebildet zu erscheinen. Mag es manche Menschen auch beeindrucken, wahre Größe
und Menschlichkeit zeigt sich darin sicher nicht. Im Grunde genommen, ist es nicht viel
mehr als peinlich, sich wegen der verständlicherweise bei einem Ausländer in
Orthographie und Syntax vorhandenen Unzulänglichlkeiten öffentlich zum Oberlehrer
aufzuspielen. Ich glaube, hier sollte vielleicht jemand ganz anderem ein wenig unter
die Arme gegriffen werden und zwar mit einer Lektion in gutem Benehmen. Ist es nicht
sehr bedauerlich? Da interessiert sich jemand ernsthaft für das Treiben in den
deutschen Mikronationen und nimmt daran rege teil, um dann mit besserwisserischen
Ratschlägen über lang oder kurz vergrault zu werden. Wer Scribonius Titus ernsthaft
nicht verstehen kann, der hat gewiß das viel größere Problem mit der deutschen
Sprache.

Es gibt weitaus bessere Möglichkeiten, mit denen ich mich wichtig machen kann und mache.
Mich nervt einfach, dass er nach Jahren, in denen er aktiv in der deutschen Szene mitswingt,
immer noch keine spürbare Verbesserung seiner Schriftsprache an den Tag legt, und wollte
ihm mit meinem Hinweis signalisieren, dass man ihm gerne hilft. Ob man das per PN macht,
oder im Forum? Meine Güte, er ist erwachsen und muß mit derartigen Situationen umgehen
können.

Zudem finde ich es sehr befremdlich, dass sie den guten Mann als Opfer der deutschen Szene
darstellen. Der Gute hat mehr Leichen im Keller, als wir alle zusammen.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 15. Dezember 2007,
18:34

Ich muß zugeben, mir war dieses jahrelange Mitwirken in den deutschen Mikronationen nicht
bekannt, das relativiert die ganze Sache natürlich gewissermaßen, wobei ich nicht beurteilen
kann, wie leicht oder schwer ihm das Erlernen unserer Rechtschreibung fällt. Also "Schwamm
drüber", wie man so schön sagt.
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Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 15. Dezember 2007, 18:52

Dennoch hätte man die ganze Sache in ein eigenes Thema im SimOff Bereich ansprechen
können, wo es, meiner Meinung nach, eher hin gehört als hier. Und wenn man das dann extra
öffentlich anspricht, weil es einen Nervt, ist das alles andere als nett. Ich hab manchmal auch
Probleme zu verstehen was er meint, aber rege ich mich darüber auf oder kreide es ihm an?
Nein. Wenn man was nicht versteht, dann kann man nachfragen, auch per PN. Wenn jemand
den anderen einen Denkzettel verpassen will, weil ihm etwas an dem anderen Stört, und das
dann öffentlich macht, statt unter vier Augen, sind immer mehr als die betreffenden zwei
Personen mit von der Partie. Wenn man so was macht, dann sollte man sich auch vorher über
die Konzequenzen im klaren sein, die dadurch entstehen können, und dabei zählen die eigenen
dazu. Und wenn man es vielleicht schon seid längerer Zeit versucht hat, dem anderem zu einer
veränderung zu bewegen und es nichts bringt, dann ist es vielleicht das beste es Ruhen zu
lassen und sich versuchen nicht darüber aufzuregen, statt so etwas hier zu machen.

Beitrag von „Rüdy“ vom 15. Dezember 2007, 18:55

Man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen, nicht wahr?

Beitrag von „Kaiser_Rudjamun“ vom 15. Dezember 2007, 19:02

Jup, das kann man. Da sind wir zwei wohl die besten Beispiele dafür.

Beitrag von „Hieronymus Aleander“ vom 15. Dezember 2007, 19:06
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Zitat von Kaiser_Rudjamun
Dennoch hätte man die ganze Sache in ein eigenes Thema im SimOff Bereich
ansprechen können, wo es, meiner Meinung nach, eher hin gehört als hier. Und wenn
man das dann extra öffentlich anspricht, weil es einen Nervt, ist das alles andere als
nett. Ich hab manchmal auch Probleme zu verstehen was er meint, aber rege ich mich
darüber auf oder kreide es ihm an? Nein. Wenn man was nicht versteht, dann kann
man nachfragen, auch per PN. Wenn jemand den anderen einen Denkzettel verpassen
will, weil ihm etwas an dem anderen Stört, und das dann öffentlich macht, statt unter
vier Augen, sind immer mehr als die betreffenden zwei Personen mit von der Partie.
Wenn man so was macht, dann sollte man sich auch vorher über die Konzequenzen im
klaren sein, die dadurch entstehen können, und dabei zählen die eigenen dazu. Und
wenn man es vielleicht schon seid längerer Zeit versucht hat, dem anderem zu einer
veränderung zu bewegen und es nichts bringt, dann ist es vielleicht das beste es
Ruhen zu lassen und sich versuchen nicht darüber aufzuregen, statt so etwas hier zu
machen.
Regt sich Rüdy auf? Kreidet er es ihm an? Ich glaube nicht.
Es ist schon reichlich lächerlich, daß man sich darüber nun lang und breit auslassen muß.
Vorallem können der Korrigierte und Rüdy das Ganze untereinander klären, da brauchen sie
diese vielen blöden Kommenatre nicht.

Beitrag von „Wulfric av Nurmengard“ vom 15. Dezember 2007, 19:28

Soviel???????

Himmel da könnt ihr ja gleich die ganze Welt nehmen. Aber ihr müsst es wissen.

Beitrag von „Hieronymus Aleander“ vom 15. Dezember 2007, 20:00

Zitat von Wulfric av Nurmengard
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Soviel???????

Himmel da könnt ihr ja gleich die ganze Welt nehmen. Aber ihr müsst es wissen.
Wenn Sie noch ein wenig mehr Lesen, dann dürfte Ihnen (hoffentlich) auffallen, daß das Ganze
nicht zu ernst genommen werden darf.

Beitrag von „Wulfric av Nurmengard“ vom 15. Dezember 2007, 20:16

Ich kann lesen danke.

Beitrag von „Scribonius Titus“ vom 15. Dezember 2007, 21:29

Ich werde menschen nie in der Nazie ecke schieben dafür achte ich die arbeit ,und den
menschen herr Rüdy zu hogh.
Auch neme ich soffort an das er das ganse absolut nicht böse oder gemein gemeint hat fern
von sowas.

Ich habe nur ausdruck daran gegeben das mir die Öffentliche Deutsch belehrungen mahl aus
dem halse kamen.
Nur zur erinnerung...Ich bin NICHT hier um Tysk zu lehrnen sonder um mein land nach vohrne
zu bringen und auch um angehähm zu simulieren mit anderen.
Wenn man hier auf jeder schreibfehler oder schreib/tip vergehen von ein halbes dutzend
angesprochen wirt dan wirt eine ganse mänge die lust auf's spielen schnell vergehen.

Und was meine Germanisch stämmichkeit betrift ,in ein germanisches land wie die Schweiz
gebohren sein ist so ungefähr das höghst germanisch erreichbahren obendrein eltern zu haben
die rein Schwedisch sint für etwa 800 jahr zählt auch mit.
Und meine sibschaft ,damit irt wohl meine Sibbe gemeint neme ich mahl an....,angeht ,die
kennt hier keine und das...halte ich auch so .
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Beitrag von „Scribonius Titus“ vom 16. Dezember 2007, 00:36

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Ich muß zugeben, mir war dieses jahrelange Mitwirken in den deutschen Mikronationen
nicht bekannt, das relativiert die ganze Sache natürlich gewissermaßen, wobei ich
nicht

beurteilen

kann,

wie

leicht

oder

schwer

ihm

das

Erlernen

unserer

Rechtschreibung fällt. Also "Schwamm drüber", wie man so schön sagt.

Jahren lang aktiev??
Komisch das ICH mich davon nulnix erinnere...
In 2006 war ich 3 monaten bei der yamboree von Taanach und seit märz diessem in
Nebatheo's (Nabatiyeh)
Wenn andere irgendelche stories glauben wollen so steht ihnen das frei heist aber nicht das sie
dan auch stimmen.
Und in keller hebe ich Wein auf und keine leichen das geht sehr schlecht zusammen.

Und abgesehen von Didot ,der ja förmlich darum gebettelt hat und das noch immer tut möchte
ich JETZT...sehen /hören wer von mir ein vohrwürf(en) bekommen hat im sache "Deutsche
Scene"! also in zweierreien aufstellen bitte!
Und wer hier würde von mir "Nazie" oder ähnliches zugefügt/Geschumpfen?? keiner??....the
aye's have it!

Beitrag von „Hieronymus Aleander“ vom 16. Dezember 2007, 01:45

Zitat von Wulfric av Nurmengard
Ich kann lesen danke.
Gratulation! Das freut mich sehr. Da täuschte mich der erste Eindruck wohl.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/797-gf-l%C3%B6scht-unsere-vorstellung/

14

Beitrag von „Teri Shark“ vom 16. Dezember 2007, 02:48

Blättert in ihren Aufzeichnungen und schmunzelt.

Zitat
Original von Charles Lanrezac
Den Stil des MdM würde ich heute nicht mehr so abqualifizieren, wie ich es vor
wenigen Wochen noch gemacht habe.

Edit: Neue Merkregel - erst gucken, dann kopieren.

Beitrag von „Hieronymus Aleander“ vom 16. Dezember 2007, 05:56

*Aleandro sieht die alte Frau und wundert sich, was diese denn Aussagen will.*

Beitrag von „Scribonius Titus“ vom 16. Dezember 2007, 12:41

Zitat

Und abgesehen von Didot ,der ja förmlich darum gebettelt hat und das noch immer tut
möchte ich JETZT...sehen /hören wer von mir ein vohrwürf(en) bekommen hat im sache
"Deutsche Scene"! also in zweierreien aufstellen bitte!
Und wer hier würde von mir "Nazie" oder ähnliches zugefügt/Geschumpfen??
keiner??....the aye's have it!
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Da sich die beweise nur so aufgehaüft haben und die reie von beleidigter anscheinent nicht
abreissen will wirt's schwer gähl.
Aber was man hier alles nicht darf..
-Spieler beleidigen
-Sogar ihre familie wirt dabei nicht verschohnt (Meines bescheidenen wissens nach darf man
das in kein einsiges forum)
-Lügen schwatzen verbreiten (würde gebannt hier..da..tralala...)
-Anschwärtzen.(hat leichen im keller)
-Dümme Rechtschreiberische bemerkungen die (hatte ich schon mahl gesagt) mir NICHT
wilkommen sint und sicher nicht wenn es eine sprache betrifft die selber kein einheitlicher
hatt..

Rufmort gehte hier also VÖLLIG in ordnung.
Ist dan nur zu hoffen das diesses eüserst trauriger signal nicht von den falschen zu herzen
genommen wirt.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 16. Dezember 2007, 13:02

Zitat von Hieronymus Aleander
*Aleandro sieht die alte Frau und wundert sich, was diese denn Aussagen will.*

*Stellt sich die gleiche Frage.*

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 16. Dezember 2007, 15:50

Aja die GF...eine Sache für sich...

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 16. Dezember 2007, 17:13
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Aja, Victor Kaczynski ... eine Sache für sich ...

Beitrag von „Scribonius Titus“ vom 16. Dezember 2007, 21:55

The GF ain't half that bad.
Read there man just yesterday wanted to see if Saeominen would fit there.
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