Bilder - von UNS!
Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 16:25

Um den Platz des Herren Platzmeisters, und vor allem auch Traffic zu sparen...

http://www.newterritory.de/anni/privat/index.html
Vorsicht, 1,5 mb. Für die Modemuser hier.

Beitrag von „Anton Kettler“ vom 17. Juli 2006, 16:30

Die Haare werden ja immer länger und länger , je tiefer man die Seite geht

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 16:34

Röööööchtöch

nur ganz unten sind ein zwei schnitzer drin.

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 17. Juli 2006, 16:37

Ja, aber die langen Haare stehn dir

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 16:38
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Danke.

Beitrag von „Friedrich-Heinrich Meier“ vom 17. Juli 2006, 16:57

Du siehst aus wie ein böser Metaller

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 17:15

War ich mal

Beitrag von „Nr.1“ vom 17. Juli 2006, 18:12

Huiii, gefährlich, so mit Schwert. Apropos seltsam (anderer Thread), da ist es wieder, dass sich
Metaller zu einer MN entschließen, eine deutsche Nation zur Zeit der Industrialisierung mit
asiatischen Einschlägen, das werde ich nie begreifen

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 18:33

Die ganze Zeit dachte ich an jemanden aus der Mittelalterzeit und dann kam das Bild mit dem
Schwert...... klasse! Das passt zu dir.

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 17. Juli 2006, 18:44

Ich seh erst jetz, dass man da scrollen kann.... ja, das passt wirklich zu Taake. Oder soll ich
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sagen, Thaake passt zu dir

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 17. Juli 2006, 19:09

Hey, "Taake" ist eigentlich eine norwegische Metalband

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 17. Juli 2006, 19:36

Na gut, da mich einige am Freitag sowieso sehen, zeige ich auch mal ein Bild von mir.

Saxburger

Und wer errät, wo das ist, gewinnt einen Lutscher

Valmir darf nicht mittippen.

Beitrag von „Valmir“ vom 17. Juli 2006, 19:37

stimmt, das foto kenn ich irgendwoher, obwohl ich schon lang nimmer auf NL war^^

Beitrag von „Nr.1“ vom 17. Juli 2006, 19:38

Ohne Katze veröffentliche ich nichts. Und ein Wellensittich ist kein adäquater Ersatz.
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 19:45

Hier bin ich....

Was ist Papa, pöhlst du ´ne Runde mit, oder kriegste den A... nicht hoch, hm?

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 17. Juli 2006, 19:47

Zitat
Original von Carmen I.
Hier bin ich....

HIIIIIIILFEEEEEE! Carmen ist 'ne Katze. Da landet die früher oder später auf dem Arm von Nr.1.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 19:49

Bist du verrückt? ICH bin doch keine Katze! Das da über dir sind Katzen!
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Beitrag von „Valmir“ vom 17. Juli 2006, 19:50

aber sim on wäre valmir sicher froh wenn carmen ne katze wär.....

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 17. Juli 2006, 19:52

Zitat
Original von Carmen I.
Bist du verrückt? ICH bin doch keine Katze! Das da über dir sind Katzen!

Puhhh, bin ich froh. Ich sah schon am Wochenende überall Katzenhaare rumliegen.

Beitrag von „Nr.1“ vom 17. Juli 2006, 19:57

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 17. Juli 2006, 19:59

Vermutete ich's doch: Die Katzenliebe von Nr.1 hat etwas Alf-haftes.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 19:59

*Hunger hat*
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Wo "überall", Attila? Du schläfst doch in einem anderen Hotel als ich.

Beitrag von „Valmir“ vom 17. Juli 2006, 20:04

http://www.netteleute-home.de/images/avatars/schulze.jpg

SO sieht unser Saxo in wirklichkeit aus^^

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. Juli 2006, 20:12

Wie sieht denn Valmir aus bzw. Sascha?

Beitrag von „Nr.1“ vom 17. Juli 2006, 21:23

Zitat
Original von Nr.1
Ohne Katze veröffentliche ich nichts. Und ein Wellensittich ist kein adäquater Ersatz.

Zitat
Original von Carmen I.
Hier bin ich....
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Was ist Papa, pöhlst du ´ne Runde mit, oder kriegste den A... nicht hoch, hm?

Ich und meine Katze. Obwohl ich nicht der Meinung bin, dass sich die ID auf RL auswirkt,
behaupten das meine Bekannten. Mrs. Bigglesworth und ich sehen das anders. Ich habe ihr ein
neues Wollknäulspielzeug gekauft, weil sie mir so treu ist.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Juli 2006, 10:51

Die Augen passen sehr zu N1

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 10:55

Mit langen Haaren siehste aber wirklich besser aus...

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 11:01

Ich würd auch gern mal ein Bild von HGD sehen...

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Juli 2006, 11:08
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Zitat
Original von Mohammed Sammad
Ich würd auch gern mal ein Bild von HGD sehen...
Gibt es schon, mehr sag ich dazu nicht

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 11:16

Du wirkst manchmal echt sonderbar.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Juli 2006, 11:20

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Du wirkst manchmal echt sonderbar.

Tja, da kann ich auch nix für

ich bin halt rl eher Gilgamesh als Faantir^^

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 11:24

Vielleicht erklärst du mir mal, was du mir mit dem Post oben sagen wolltest.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Juli 2006, 11:26
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Zitat
Original von Mohammed Sammad
Vielleicht erklärst du mir mal, was du mir mit dem Post oben sagen wolltest.

Ich fand den ziemlich offensichtlich

Ich kann nix dafür, wenn du die feinen Nuancen der

deutschen Sprache nicht verstehst^^ (so ganz als Faantir gesprochen

)

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 11:28

Ich hatte in Deutsch fast immer eine 4 und das trotz meiner nahezu perfekten Grammatik und
Ausdrucksweise. Rat mal, woran das liegt.
@ all: Man erbarme sich mich und erkläre mir den Post!

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Juli 2006, 11:30

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Ich hatte in Deutsch fast immer eine 4 und das trotz meiner nahezu perfekten
Grammatik und Ausdrucksweise. Rat mal, woran das liegt.
Dein Lehrer war in der CDU und hat die SPDler abgrundtief gehasst!

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 11:31

Nein.

Ich habe keinen Bock mich auf Bedeutungen von Sätzen einzulassen, die nicht

schwarz auf weiß auf dem Papier stehen.
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Beitrag von „Christoph Linth“ vom 18. Juli 2006, 11:48

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Ich würd auch gern mal ein Bild von HGD sehen...

Da ist tatsächlich schon irgendwo eines in Umlauf, aber ich poste es netterweise mal nachher
hier.

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 18. Juli 2006, 12:33

von mir gibts kein Bilder, so Punkt aus

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 12:35

Hast du so eine Frisur wie dein Avatar?

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 18. Juli 2006, 12:37

nein ich habe viel mehr haar (got sein dank hält sich der harrausfall in meiner Familie in
Grenzen) Und nix gegen meinen Avartar, der ist einer meiner Llieblings Links Iintellektuellen
(LLI) in der Türkei.
Auserdem bin ich viel jünger (Jahrgang 1978 )
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Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 12:43

Seit ich mal bei nem türkischen Friseur war, weiß ich, dass Türken mit Haaren nicht
umzugehen wissen.;)

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 18. Juli 2006, 12:46

sie haben meist einen Standart, den sie benutzen. Aber hey der service ist super (hast du dir
auch die haare in den ohren absengen lassen mit feuer und hast du schon mal bei so einem
türken die raiseren lassen, das sit wahre männlichkeit) (ich habe mal 6 monate in Istanbul
gelebt, ich habe mich da nur von Frisuer rasieren lassen (1 Euro)

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 12:53

Ich rasiere mich selbst, das ist billiger und ich muss keine Angst haben, dass mir irgendein
Türkenmacho den Hals durchschneidet.

Und die Haare mit Feuer absengen kann man sich selbst machen (wenn man einen an der
Waffel hat)...

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 18. Juli 2006, 12:56

das bild von dir spricht bände (memme)

Vertrauen den sanften Händen von Süleyman und seinem rasiermesser.
Aber aus dir mache ich noch einen richtigen türken!!!!
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Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 18. Juli 2006, 12:59

Zitat
Aber aus dir mache ich noch einen richtigen türken!!!!

Versuch das mal bei mir!

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 18. Juli 2006, 13:01

na bie dir brauche ich noch paar leute du sieht so kräftig aus
Dich hätten sie zur zeit der osmanen aus deinem Balkan dorf rekrutiert und dich ins
janischaren korps versetzt (wobei mohammed hätten sie wohl zum den palastdienst geschickt)

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Juli 2006, 13:26

Zitat
Original von Peter McDougal
na bie dir brauche ich noch paar leute du sieht so kräftig aus
Dich hätten sie zur zeit der osmanen aus deinem Balkan dorf rekrutiert und dich ins
janischaren korps versetzt (wobei mohammed hätten sie wohl zum den palastdienst
geschickt)
Und wohl vorher noch was abgeschnitten^^
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Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 13:27

Ich bei einem Imperialisten dienen? Eher sterbe ich!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. Juli 2006, 13:31

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Ich würd auch gern mal ein Bild von HGD sehen...

Zitat
Original von Faantir Gried
Gibt es schon, mehr sag ich dazu nicht

Könnte heißen: "Muss man nicht noch einmal sehen" oder banal "Foto vorhanden. Wertung von
mir gibt es dazu nicht. Also Fragen dazu sparen."

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 13:33

Ist Marcel kein Mensch oder was? Da steckt doch irgendein Geheimnis dahinter...
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. Juli 2006, 13:36

Marcel ist eindeutig ein Mensch.
Ich glaube, ich habe das Foto auch schonmal gesehen, kann mich aber nicht an die Optik
erinnern. Scheint also nichts überwältigendes gewesen zu sein.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 13:37

Und wo findet sich dieses Foto?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. Juli 2006, 13:40

Ähm..... wenn du Glück hast in Ratelon. Ganz gewiss aber auf einer Singlebörsenseite, wenn
ich mich recht erinnere. Den Namen habe ich aber vergessen.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 13:45

Marcel wird auf einer Singelbörse verkauft? Ich dachte, es gäbe in Deutschland keinen
Menschenhandel mehr!

Beitrag von „Flavian Bolled“ vom 18. Juli 2006, 13:58

Zitat
Original von Mohammed Sammad
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Da steckt doch irgendein Geheimnis dahinter...

Jop. Such mal bei Wikipedia nach "Marcel Hagedorn"... Das erste Resultat ist schon etwas...
merkwürdig?

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 14:03

PS: Ich hab das Bild gefunden! Er ist ein Mensch, wenn auch ein sehr blutrünstiger...

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 18. Juli 2006, 14:10

Wir wolln eure Fotos sehn ja wir wollen eure Fotos sehn!

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 18. Juli 2006, 14:14

Zitat
Original von Thorfynn Taake
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Wir wolln eure Fotos sehn ja wir wollen eure Fotos sehn!

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 18. Juli 2006, 14:18

Zitat
Original von Flavian Bolled
Jop. Such mal bei Wikipedia nach "Marcel Hagedorn"... Das erste Resultat ist schon
etwas... merkwürdig?

Aber DER hieß Erwin

Beitrag von „Christoph Linth“ vom 18. Juli 2006, 16:05

Zitat
Original von Mohammed Sammad

PS: Ich hab das Bild gefunden! Er ist ein Mensch, wenn auch ein sehr blutrünstiger...

Oha, dieses uralte Dingen aus Ratelon!

Das Suchergebnis war übrigens lustig! Schade, dass die meinen Artikel schon gelöscht haben...
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Ich habe damals einen Artikel über mich unter der Rubrik Politiker und SPD-Mitglied angelegt!

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 18. Juli 2006, 19:10

Bild her!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 18. Juli 2006, 20:12

Genau!

Beitrag von „Christoph Linth“ vom 18. Juli 2006, 20:41

Ach Mensch!

Hier findet man ein äußerst aktuelles Foto von meiner Wenigkeit...

Beitrag von „Ferdl Holzwurmner“ vom 18. Juli 2006, 22:08

http://feine-seiten.heim.at/kritzelwand/ich2.jpg
http://feine-seiten.heim.at/kritzelwand/ich_nur_kopf.jpg
Hier zwei Bilder von mir, mit verschiedenen Haarlängen. Derzeit sind sie wieder so wie am
ersten Bild.
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Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 19. Juli 2006, 11:54

@ Ferdl: kurz sind se besser.

@ Christoph Linth: Ähnlichkeit mit dem Avatar ist durchaus vorhanden.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 19. Juli 2006, 12:12

Ist mir aufgefallen, dass oft eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Avatar und RL-Optik besteht.
Warum auch immer das so ist.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 19. Juli 2006, 12:59

Bei mir nicht, ausser dass ich gerne Tarnfleck trage...

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 19. Juli 2006, 18:52

Zitat
Original von Carmen I.
Ist mir aufgefallen, dass oft eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Avatar und RL-Optik
besteht. Warum auch immer das so ist.

Dieser Satz hat mich dazu motiviert, ebenfalls ein Bild zu veröffentlichen

http://img422.imageshack.us/img422/3746/677679944lis6.jpg
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 19. Juli 2006, 19:03

Naja.... Kopf in den Nacken, Bärtchen angeklebt, Frontalbild.... könnte schon passen.

Wie bist du auf den Nick gekommen?

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 19. Juli 2006, 19:15

ol es gibt ein erbarmen, damit mohammed besser schlafen kann und sich nicht fragen muss
wie ich aussehe (sorry ist auch nur das einzige photo von mir derzeit das ich auf dem pc habe)

hier

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 19. Juli 2006, 19:16

Die brennende Verpackung eines Ü-Eis hat ihn mir zugeflüstert.

Ehrlich, keine Ahnung, wie ich auf Booh/-vic gekommen bin weis ich nicht mehr. Anton war die
überfahrene Katze meiner Schwester.

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 19. Juli 2006, 20:29
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Zitat
Original von Peter McDougal
ol es gibt ein erbarmen, damit mohammed besser schlafen kann und sich nicht fragen
muss wie ich aussehe (sorry ist auch nur das einzige photo von mir derzeit das ich auf
dem pc habe)

hier

Wow, du siehst fast so aus, wie ein ehemaliger Professor von mir

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 19. Juli 2006, 22:57

tsja ich hab halt e paasbild gebraucht (32 stück für 10 abro in der türkei)

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 20. Juli 2006, 13:30

Und du nennst mich Memme.

Beitrag von „Peter McDougal“ vom 20. Juli 2006, 15:07

ich geh zum türkischn babier, auserdem seh ich besser aus als du

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 20. Juli 2006, 15:10
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Ich steck euch doch eh alle in die Tasche mit meiner Rotbartness und meiner hellblonden nicht
künstlichen Strähne

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 20. Juli 2006, 16:24

Zitat
Original von Peter McDougal
ich geh zum türkischn babier, auserdem seh ich besser aus als du

Besser als ich kann man gar nicht aussehen!

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 20. Juli 2006, 16:25

Zitat
Original von Thorfynn Taake
Ich steck euch doch eh alle in die Tasche mit meiner Rotbartness und meiner
hellblonden nicht künstlichen Strähne

Das wär je keine Anspielung!?

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 20. Juli 2006, 16:38

Zitat
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Original von Mohammed Sammad

Besser als ich kann man gar nicht aussehen!
Wenn Booh in vier Jahren immer noch so aussehen würde, wäre er der einzige, von dem ich
behaupten würde, dass er hier gut aussieht.

Beitrag von „Thorfynn Taake“ vom 20. Juli 2006, 17:03

Ein Mann ohne Bart und Bauch ist ein Krüpel...

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 20. Juli 2006, 17:43

Zitat
Original von Faantir Gried
Wenn Booh in vier Jahren immer noch so aussehen würde, wäre er der einzige, von
dem ich behaupten würde, dass er hier gut aussieht.

Ich hätte niemals gedacht, das im Bereich der MNs über mich zu hören
Vielen Dank, das hört man doch gerne!
Allerdings, in vier Jahren....sieht so ein normaler 19-jähriger aus?

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 20. Juli 2006, 18:16

Booh Anton sieht auch ganz gut aus, aber nicht so gut wie ich, Ende der Diskussion.

N Bild von Carmen wär nett...
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 18:16

Wieso normal?

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 20. Juli 2006, 18:18

Zitat
Original von Carmen I.
Wieso normal?

Naja, ich bin mir sicher, dass keiner mit 19 Jahren wie ein 15 jähriger aussehen will

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 18:18

Zitat
Original von Mohammed Sammad

N Bild von Carmen wär nett...

Jau, wer hat denn eins?
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 18:19

Zitat
Original von Booh Anton Boohvic

Naja, ich bin mir sicher, dass keiner mit 19 Jahren wie ein 15 jähriger aussehen will

Tja, mit wollen hat das manchmal nichts zu tun.

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 20. Juli 2006, 18:23

Zitat
Original von Carmen I.
Tja, mit wollen hat das manchmal nichts zu tun.

Super, da wird man ja richtig zuversichtlich

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 18:24

Ach, im Prinzip kenne ich da gerade nur einen, der mir einfällt, den das so erwischt hat. Aber
man wird ja auch noch älter als 19.

Beitrag von „Christoph Linth“ vom 20. Juli 2006, 18:33
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Zitat
Original von Faantir Gried
Wenn Booh in vier Jahren immer noch so aussehen würde, wäre er der einzige, von
dem ich behaupten würde, dass er hier gut aussieht.

Stimmt, Booh ist echt was fürs Auge!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 18:45

Also bitte.... meine Herren.... ja!

Beitrag von „Booh Anton Boohvic“ vom 20. Juli 2006, 19:02

Booh ist der Herr zu meiner Linken. Nenn mich doch einfach Booh, und danke, egal, welcher
Booh nun gemeint war

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 20. Juli 2006, 19:44

Zitat
Original von Carmen I.

Jau, wer hat denn eins?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/85-bilder-von-uns/

25

Ich. Also sei immer lieb zu mir

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 20:09

Ähm..... das ist Erpressung, aber vom Allerfeinsten!

Könnte ich das vielleicht wiederhaben? Meine sind doch alle weg seit dem Crash.

Beitrag von „Valmir“ vom 20. Juli 2006, 20:12

@ carmen? in spiegel guggen? dann weißte wie Du aussiehst^^

Beitrag von „Valmir“ vom 20. Juli 2006, 20:22

Bevor ihr fragt: Hier is Bild von mir^^

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 20. Juli 2006, 20:25

Zitat
Original von Carmen I.
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Ähm..... das ist Erpressung, aber vom Allerfeinsten!

Könnte ich das vielleicht wiederhaben? Meine sind doch alle weg seit dem Crash.

Ach, du siehst das wieder mal viel zu eng

Ja kann ich machen - du meinst die vom Weihnachtsmarkt letztes Jahr oder?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 20:34

Zitat
Original von Valmir
@ carmen? in spiegel guggen? dann weißte wie Du aussiehst^^

Ich weiß ja wie ich aussehe, aber ihr nicht..... Bubi.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Juli 2006, 20:37

Zitat
Original von Maya Mausal

Ja kann ich machen - du meinst die vom Weihnachtsmarkt letztes Jahr oder?
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Hm, ja auch. Aber eigentlich das erste, dass ich dir mal geschickt habe. Aus meinem Büro. Ach,
ich habe jetzt auch die von Ostern auf dem PC. Schick ich dir nächste Woche mal.

Beitrag von „Valmir“ vom 20. Juli 2006, 20:37

tja...

Beitrag von „Maya Mausal“ vom 20. Juli 2006, 20:40

Zitat
Original von Carmen I.

Hm, ja auch. Aber eigentlich das erste, dass ich dir mal geschickt habe. Aus meinem
Büro. Ach, ich habe jetzt auch die von Ostern auf dem PC. Schick ich dir nächste
Woche mal.

Das hab ich glaub ich selber nicht mehr.... warum eigentlich nicht? *grübel* hmmm, ich geh
mal suchen
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