Jahr 1
25.04.06 - 04.05.06:
"Und mir ist es mittlerweile Schnuppe, wie die Sterne aussehen."
Magier des Phönix (zum Abschluß der ersten großen Streitfrage dieses Fachteams)
04.05.06 - 09.05.06:
"Man kann ohne Ende saufen."
Vash (zum 13-jährigen nibor über die Vorzüge von Klassenfahrten)
09.05.06 - 17.05.06:
"Jetzt schippert sie durch den Atlantik..."
Hanniball (zu Miraya, die von ihrer ausgelaufenen Flasche berichtete)
17.05.06 - 24.05.06
"Muss man jetzt eigentlich aufpassen, was man sagt, aus Angst, man könnte auf der Startseite vom Forum
zitiert werden?"
Deathjester
24.05.06 - 31.05.06
"Das beste SNES-Spiel ist immer noch Super Mario Word." deeveedee
"Ich bevorzuge Super Mario Excel bzw. die überarbeitete Special Edition "Super Mario Open Office" Uhu
31.05.06 - 07.06.06
"Die Strahlenlanze/Schal und Sakrilegsiegel habe ich bereits."
Arx (da erlag das Sakralsiegel wohl cinematischen Umständen)
07.06.06 - 14.06.06
"RL ist doch nur für Leute, die VL keine Freunde finden."
Damien (RL und VL stehen jeweils für Real Life bzw. Virtual Life, falls man das nicht wußte)
14.06.06 - 21.06.06
"TOR! TOR! Brasilien ist Deutscher Meister!"
Lord_Crash (wie Myri es treffend ausdrückte: vor allem Brasilien und Deutscher Meister, schon klar)
21.06.06 - 28.06.06
"Strött das neue schriben eigendlich beim lesen?" Imunar
"Was mich stört, ist deine Schreibweise, so dass ich noch nichtmal deinen Text verstehe." dee
28.06.06 - 05.07.06
"Die Welt ist Schlecht...; Die Welt ist grausam..." Malthi
"Meine Butter auch." Ulyssus
05.07.06 - 12.07.06
"TOOOOOOOOOOR" Uhu (euphorisch in WM-Stimmung)
"Wen juckts?" Myri (noch euphorischer)
12.07.06 - 19.07.06
"Rischtisch! Dann gibts billigere Pizza."
Andy (warum man Italien anfeuern mußte)

19.07.06 - 26.07.06
"Wenn jemand erzählt, dass man Bowser am Schwanz packen muss, um ihn zu besiegen, halte ich das nicht
für zensurwürdig!"
Rici
26.07.06 - 02.08.06
"Schlimm genug, dass meine Schwester letztens eine "Beff" kennengelernt hat."
der maskuline Beff (mit Betonung auf "eine")
02.08.06 - 09.08.06
"Ich wollte es ja früher machen, aber ich hatte eine Reifenpanne, dann musste ich noch einem Waisenkind
das Leben retten,
dann gab es ein Erdbeben und eine Riesenflutwelle. Dadurch habe ich so spät das Essen erst machen können.
TheSorrow
09.08.06 - 16.08.06
"Aber du musst hier auch nicht immer einen auf dicken Mod machen." Kori
"Ausserdem bin ich nicht dick." Vash
16.08.06 - 23.08.06
"Ich will nicht die Rechnung sehen, die die mir schicken, wenn ich den Server zum Absturz bekomme."
deeveedee (im Chat zum Rekord von 23 Usern)
23.08.06 - 30.08.06
"Da sitzen drei Typen halbnackt und ein Mädel halbnackt in einem Zimmer, wobei
der Lord der Macker von der Chrissi ist und der Held lichtet seine Freundin ab... Stark."
Peekaboo
30.08.06 - 06.09.06
"Ganz zuerst damals wollt ich aber Informationen ueber alle SDC Teile usw...
Taker (ganz vollkommen präzise genau)
06.09.06 - 13.09.06
"Wir halten telepathischen Kontakt." Damien (über sich und Vash)
"Man sagt, daß nur Leute, die sich wirklich lieben, mit ihren Gedanken kommunizieren können." nibor
13.09.06 - 20.09.06
"Wie schon der große Konfuzius sagte: Nein."
Vash (zur Henkersbraut und ihren Anschuldigungen)
20.09.06 - 27.09.06
"Es allen recht zu machen, ist quasi unmöglich. Das ist wie, als ob man verlangen würde, dass die ganze Welt
Schokolade mag."
nibor (ohne Bezug zu einer gewissen Umfrage)
27.09.06 - 04.10.06
"Weil es bei mir kurz, klar und kompakt steht." Magier des Phönix
"Mein Post ist aber höher, breiter, schneller, wendiger, kostensparender und blond und verlangt 6 Wochen
Urlaub im Jahr." Damien

04.10.06 - 11.10.06
"Ich hab nen Waschbrettbierbauch."
Vash (im Gespräch über Waschbrett- und Waschbärbäuche)
11.10.06 - 18.10.06
"Und google ist das Alles und das Nichts. Da kriegt man alles, wenn man weiss, wie und nichts, wenn man
nicht weiss, wie."
Ulyssus
18.10.06 - 25.10.06
"Ai und ich würden uns furchtbar gern mal mit Damien treffen, auch, wenn es wenig realisierbar scheint..."
MicalLex (im Thread über fiktive Personen, mit denen man am liebsten ausgehen würde)
25.10.06 - 01.11.06
"Weia, ich habe keinen Bock, morgen zu arbeiten." deeveedee
"Weia, ich hab keinen Bock, morgen wieder den ganzen Tag im Bett zu liegen und DVDs zu gucken." Ray
01.11.06 - 08.11.06
"Kain mag der Urvater der Vampire sein...aber gegen eine geballte Gruppenumarmung kann er nichts
machen."
Meradion (über die einzige Schwäche Kains)
08.11.06 - 15.11.06
"Es ist schön, wenn von einem Tag zum anderen das Leben zusammensackt und man zusehen muss, wie man
es wieder in den Griff bekommt." Ray
"Meinst du meinen kaputten Monitor?" Beff
15.11.06 - 22.11.06
"Finn verschlingt sein Abendessen und beginnt danach, seine Lanze zu polieren." Hanniball (im Rollenspiel)
"Finn poliert sein Lanze ... dabei will ich nicht zusehen." Beff
22.11.06 - 29.11.06
"Hab ich eigentlich schonmal erwähnt, wie sehr ich Handys hasse? Weil sie BÖSE sind! Von Grund auf!"
Damien
"Nur, wenn man die Nummer dem Arbeitgeber gibt." Masterflow
29.11.06 - 06.12.06
"Im Firefox geht es, im IE aber nicht. Interessant." deeveedee
"Ohja, vergiss nicht, das in deinen Memoiren zu erwähnen." Ulyssus (sichtlich begeistert)
06.12.06 - 13.12.06
"Die gehören allesamt hinter den Herd." Damien (über die weiblichen Augenweiden unter den Menschen)
"Und du gehörst in den Herd." Nimue (eine dieser Augenweiden)
13.12.06 - 20.12.06
"Und wieder wird es kalt im Chat."
Beff (als Torch den Chat verließ)
20.12.06 - 27.12.06
"Ich weiß, was du nicht bist." Andy
"Größenwahnsinnig." Damien (nachdem er sich zuvor als alles, was man sein und nicht sein kann, bezeichnete)

27.12.06 - 03.01.07
"Und die Zeugen Jenovas." Damien
"Klingeling an der Tür: Hallo, wir würden gerne mit ihnen über die Reunion sprechen." Spade
03.01.07 - 10.01.07
"Funkstation mit Temperatanzeige, Zeit und Wetteranalyse. Allerdings habe ich die Außenstation noch im
Zimmer und da regnet es angeblich seit drei Tagen pausenlos."
Miraya (über ein Weihnachtsgeschenk)
10.01.07 - 17.01.07
"Bei den Aldi und Lidl-Produkten kanns dir sonst passieren, dass mitten im Kampf das Lichtschwert ausgeht,
weil die Batterien alle sind."
Uhu
17.01.07 - 24.01.07
"HI" Abulafia
"Capslockkiddie!" nibor
24.01.07 - 31.01.07
"Zopf im Schritt? Sowas kenn ich eigentlich nur von Uhu." Ulyssus
"Das ist ne Headbangerfrisur, du Depp!" Uhu
31.01.07 - 07.02.07
"Wie hüpft man?" Hanniball (bezieht sich hier auf den Chat)
"Du schreibst "hüpf hüpf". Dann hüpfst du!" nibor
07.02.07 - 14.02.07
"Aber wenn das hier ein Chat von Unterbelichteten ist, weshalb kommst du dann überhaupt her?" Wolfsblut
(zur Henkersbraut)
"DENK DIR DIE ANTWORT!" Uhu
14.02.07 - 21.02.07
"Ich hab hier ein möglicherweise rauchbares Zitat aus'm Chat."
Bluedragon (zeigt, daß es sich lohnt, dem Team "brauchbare" Vorschläge zu unterbreiten)
21.02.07 - 28.02.07
"Ok, Sport war auch noch ne 3, aber Reli, Kunst, Mathe, Physik und Bio gingen diesmal in die Hose." nibor
Ray wechselt nibor die Windeln.
28.02.07 - 07.03.07
Uhu nutzt seine Zeitreise-Uhr, reist in die Zeit zurück, als TheSorrow noch kein Mod war und kickt ihn.
07.03.07 - 14.03.07
Spruch der Woche aufgrund einer unerwünschten Beteiligung zurückgezogen.
14.03.07 - 21.03.07
Miraya muss ihre Fernbedienung immer zuerst schlagen, bevor sie funktioniert.
"Eine masochistische Fernbedienung? Vielleicht steht sie drauf, wenn du ihr die Batterien rausreißt..."
MicalLex

21.03.07 - 28.03.07
"Ich stehe auf Bärte." Miraya
"Und in zwei Wochen haben alle im Chat nen Bart wegen dir..." MicalLex
28.03.07 - 04.04.07
"Schon komisch, hier kann man sich einfach absolut sicher sein, dass jeder weiß, was ein Shuriken ist."
Beff (über die SDC)
04.04.07 - 11.04.07
"Könnt ihr mich kicken, wenn ich z.B. frech bin?"
guy (unmittelbar bevor er mit der Begründung "er war frech" aus dem Chat geschossen wird)
11.04.07 - 18.04.07
"Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht mit den Farbeimern spielen sollst."
Lord_Crash (nachdem Xolios mit seiner Chatfarbe experimentiert hatte)
18.04.07 - 25.04.07
"IdleBoys feat. Save Button Klick - 01 - Log out is not for me (SDC-Mastermix)"
Aion_Greywords Away-Nachricht
Jahr 2
25.04.07 - 02.05.07
"Wollte nur mal was Schlaues sagen." Xolios
"Ahja. Hat scheinbar nicht funktioniert." Miraya (und die schmerzende Wahrheit)
02.05.07 - 09.05.07
"Aber was würdest Du da auch reinschreiben wollen?" Rici
"Z.B. Rici, du bist echt knorke!" Magier (um den Nutzen eines Gästebuchs zu erläutern)
09.05.07 - 16.05.07
"Das sind doch ständig 14-jährige Streichhölzer mit dem ultimativen, dunklen Geheimnis."
Damien (erklärt den typischen Helden bei Final Fantasy)
16.05.07 - 23.05.07
"Hättest dir ja nen Stromschlag holen können oder von der Leiter fallen oder, wenn du Pech behabt
hättest...dann wär aus einer der Neonröhren ein Glurak gekommen und hätte dich angegriffen."
Aion_Greyword (über die möglichen Gefahren beim Wechseln von Neonröhren)
23.05.07 - 30.05.07
"Ich kenne eigentlich nur Dir en Grey. Ist das schlimm?" Kamiro
"Das ist kein J-Rock, sondern japanischer Emo. Schlimm ist es nur, wenn du es auch hörst." Vash
30.05.07 - 06.06.07
"Hast du ihm gezeigt, wie weit du ne Flasche werfen kannst?" MicalLex
"Ob ich ihn gleich geworfen habe? Du Rowdy." Beff (welcher im schwarzen Outfit mit Skimaske auf der Straße
gefragt wurde, ob er denn für Heiligendamm übt)
06.06.07 - 13.06.07
"Seiken Densetsu und Rollenspiele an sich ist ein Bereich, für den sich statistisch nur klügere Menschen
interessieren." Evilmachine

13.06.07 - 20.06.07
"Ich weiß schon, was gut für mich ist. Und das sind garantiert nicht kalte Cheeseburger." Vash
"Das freut uns." Miraya
20.06.07 - 27.06.07
<<< Mananoko schwankt aus dem SDC - Chat. >>> Mananoko kommt in den SDC - Chat gekrochen.
"Drehtür." Wolfsblut (erklärt das Phänomen)
27.06.07 - 04.07.07
"Solange in Kneipen Rauchen nicht verboten ist, rauch ich hier soviel ICH WILL!"
Xolios (im Chatroom Kneipe)
04.07.07 - 11.07.07
"Junge Dame, "Physik ist sexy", ihr Beitrag?" DuranTheBlade
"Physik hat soviel Sexappeal wie ein Verkehrsunfall." Damien
11.07.07 - 18.07.07
"Warum soll man etwas Rechte geben, wovon man weiß, dass es von jeher ohne auskam, um zu sein?"
Chrono-Baschtel (über das Leben)
18.07.07 - 25.07.07
"Mein Bruder hat mir meinen Gameboy geklaut."
Lord Duran (auf die Frage, ob er jemals Opfer eines Verbrechens war)
25.07.07 - 01.08.07
"Hast du vielleicht Bock aufn neues SDC-Quiz?" Abulafia (zu Beff)
"Wenn du ihn jetzt gleich darauf aufmerksam machst, kannst du es gleich vergessen. Wir wissen dann doch
eh, wer Platz 1 absahnt." Damien
12.08.07 - 08.08.07
"Wir sind eineiige Zwillinge, was nicht bedeutet, daß wir nur ein Ei haben."
Adler
08.08.07 - 15.08.07
"Was ist denn heute los? Plötzlich stürmen die alle in den Chat." deeveedee
"Muss an meinem Deo liegen." DuranTheBlade
15.08.07 - 22.08.07
"Jetzt versuche ich mal, FFVII auf Windows ME zu installieren." deeveedee
"Das klingt wie: "Ich werde jetzt diesen Turbolader aus einem Porsche in meinen Fiat Cinquecento
einbauen"." Uhu
22.08.07 - 29.08.07
"Ok, ich bin auch ein unsympathischer Moderator, aber mich sieht man nicht im TV."
Vash (vergleicht sich mit den ihm unsympathischen Giga-Moderatoren)
29.08.07 - 05.09.07
Spruch der Woche aufgrund einer unerwünschten Beteiligung zurückgezogen.

05.09.07 - 12.09.07
"Wir brauchen noch ne komische Verniedlichung für cosh." Abulafia
"Niborschnuckipupsilein." Mananoko
12.09.07 - 19.09.07
Hanniball und das Managirlie telefonieren.
"Sag ihm mal "oO"." Abulafia
19.09.07 - 26.09.07
"Ich bin ne Frau, ich habe angeborenen Stil."
saire
26.09.07 - 03.10.07
"Wenn ich da sehe, dass es da einen "menschlichen" Charakter gibt, der mehrere "hundert" Jahre alt sein
soll und dabei wie "16" aussieht, der "Großmeister" des "Paladinordens" im "Ruhestand" ist, der
"BAUCHFREI" trägt, anstatt schwere Plattenrüstung und ein "Katana" anstatt ein Schwert trägt, und noch
dazu ein "Kind" hat, was Kreuzrittern ja schließlich auch erlaubt ist."
Damien (über FinalFantasy-Charaktere)
03.10.07 - 10.10.07
Beff (über die Schließung der RPG-Oase)
"Da könnte man ja auch gleich das Projekt "Duden" einstellen, weil in den letzten 2 Jahren nur Wörter wie
"Fanmeile" hinzugekommen sind."
10.10.07 - 17.10.07
Im Chat wurden die Anwesenden zuvor mehrere Male gekickt.
Spade opfert dem Chat ein Schnabeltier.
17.10.07 - 24.10.07
Vash (über das neue Album von Korn)
"Das Album hat ja keinen direkten Titel, weil man sich da ja was eigenes zu ausdenken soll. Ich habs in
"biggest crap ever" getauft."
24.10.07 - 31.10.07
"Mir gehts nicht seelisch schlecht, sondern körperlich; schwere Allergie." Uhu
"Im Moment fliegen doch gar keine Polen." Hanniball
31.10.07 - 07.11.07
Spade (vor vier Jahren über das Älter-wirken-als-man-ist)
"Jaja, am Telefon wurde ich auch oft für meinen Vater gehalten. Ich hab auch mal absichtlich meine Stimme
kindlicher gemacht, aber dann wurde ich für meine Mutter gehalten."
07.11.07 - 14.11.07
"Seh ich aus wie ein Informatikstudent?" Andy
"Eher wie jemand, der schon seit 30 Jahren Informatiker ist." Uhu
14.11.07 - 21.11.07
"Aber ich habe total männliche Hobbys! Rollenspiel, Bücher, klassische Musik... ... ... ach leckt mich."
Damien

21.11.07 - 28.11.07
Ray kündigt an, daß er Vater wird.
"Lass es nie ins INTERNET und nenn ihn um Himmels Willen ja nicht ANDY." P41N
28.11.07 - 05.12.07
"Wer bist du und was hast du mit Hanniball gemacht? Spade
"Gegessen. Ich bin der mit nur einem "L"." Hannibal(l)
05.12.07 - 12.12.07
"Doch, ich versuch bewusst, immer im Präteritum zu schreiben. Ist besserer Stil, find ich." Damien (im RP)
"War besserer Stil." Beff
12.12.07 - 19.12.07
"Ich hab dich überboten." Fullbody
"Welcher Artikel? Die Gleitcreme?" DuranTheBlade
19.12.07 - 26.12.07
"Nein, darum muß man sich keine Sorgen machen, es handelt sich hierbei nur um eine kleine Neuerung, da
es eben Perlen hier im Forum gibt, die es wert sind, daß man nach ihnen taucht und sie an die Oberfläche
holt." MicalLex
"Deine Metaphern machen mich fertig.." Vash
26.12.07 - 02.01.08
"Wow, gerade wollte ich mein Profil generalüberholen..."
Spade (nachdem eine Datensicherung angekündigt wurde und das Editieren des Profils zu unterlassen war)
02.01.08 - 09.01.08
Hanniball schickt seinen gelben Kirby vor und lässt ihn alle Laserstrahlen aufsaugen.
"Haha. Jetzt ist er "GUNKIRBY"!" Hanniball
"Nein, jetzt hat er Krebs." Spade
09.01.08 - 16.01.08
"Mann, noch nichtmal 12 Uhr und schon gehen meine konversitativen Fähigkeiten flöten."
Masamune
16.01.08 - 23.01.08
"Da hat irgendein kranker Schädel ein 400 Seiten dickes Grundregelwerk über dutzende Arten von
Vergewaltigung zusammengeschrieben." Damien (über Pen&Paper-Systeme)
"Das war der Admin von knuddels." DuranTheBlade
23.01.08 - 30.01.08
"Und das andere passt meiner Meinung nach nicht weil... naja, es werden Aliens blutig niedergeballert. Ich
hab die SDC bisher immer als blühende Wiese voller Pogopuschel gesehen, in der sich alle lieb haben und
Hand in Hand Ringelreihen um den Manabaum tanzen, das macht mein Bild irgendwie kaputt."
Spade (über das Spiel "Doomed" in der Spielhalle)
30.1.08 - 14.02.08
"Ok, eigentlich ganz simpel. Sagt einfach einen der Fieslinge aus einem Manga oder Anime. Nur einen pro
Post bitte." Ryoko Ayanari
"Vash aus der SDC Seiken Densetsu Community" Vash (nachdem er das Thema geschlossen hat)

14.02.08 - 20.02.08
"Das check ich jetzt nicht. Sorry, das ist bei Leuten die HipHop hörn manchmal so üblich!" Masamune
20.02.08 - 29.02.08
"Die Frage ist jetzt sehr, sehr dumm und es fällt mir schwer das hier zu schreiben, aber ich habe keine
Wahl...Wie krieg ich die DVDs aus der Box heraus?" - Spade leicht verzweifelt...
29.02.08 - 05.03.08
"wollte wollte mal fragen ob mir einer egleren kann wie das im chat fungtioniert
mit dem kommigen schreiben zb kevin springt und schlegt
devvvdeddeee an den backen .wie gehttehen das kann ma do ener helfe bitte" vegeta
"/me benutzen, also z.B.: /me tritt Vegeta sonstwo hin, wenn er noch einmal einen Post dieser Qualität
eröffnet." Uhu
05.03.08 - 12.03.08
Captain Olimar, der sich die Kettensäge als Waffe bei SoM wünscht, legt Tantalus folgende Worte in den Mund:
"Oh Gott! Der Manaheld mit seiner legendären Kettensäge von OBI! Wir sind verloren!"
12.03.08 - 23.03.08
Damien: "Präsens ist die Zeitform für kleine Mädchen."
23.03.08 - 30.03.08
Andy verlässt den Seiken-Densetsu-Community - Chat.
Krach! Damien schlägt die Tür ein und betritt den Seiken-Densetsu-Community - Chat.
Abulafia: "Blöder Tausch!"
30.03.08 - 06.04.08
Masamune: "Mananoko ist sexistisch! Sie sagt immer Männer gehören hinter den Herd."
06.04.08 - 13.04.08
Kinta: "Gewalt stinkt, egal in welcher Form.
13.04.08 - 22.04.08
??????????
22.04.08 - 28.04.08
Nazgul: "Ein Ziel im Leben... Der Ausdruck gefällt mir irgendwie nicht. Das klingt so nach Sims 2."
28.04.08 - 06.05.08
Luna: "Die kurzfristigen Ziele sind in meinen Augen genau so wichtig wie die langfristigen, da die kurzfristigen
Ziele einem helfen, die langfristigen zu erreichen."
05.05.08 - 14.05.08
Nazgul: "Lucky" heißt NICHT "glücklich"!!!! NIEMALS, NIEMALS, NIEMALS, NIEMALS, NIEMALS!!!!"
14.05.08 - 18.05.08
Lord Duran im Terranigmaforum: "Man kann bei Terranigma springen?

Jahr 3
18.05.2008 - 25.05.2008
Scooty ist unzufrieden mit den Neuerungen:
"Könntest Du die Formulierung in der Rubrik "Freunde" ändern? Denn der bisherige Text "Du hast noch
keine Freunde." ist leicht deprimierend.."
Rici: "Soll ich das "noch" entfernen?"
25.05.2008 - 02.06.2008
Yuffie über die neuen Features von Resident Evil 5:
"Außerdem klingt es doch ganz interessant, dass man trinken muss um nicht kirre zu werden und sowas. Ja,
Chris der Tamagotchi! Fütter ihn, versorg ihn und lass ihn auf keinen Fall sterben!"
02.06.2008 - 09.06.2008
Mananoko:
"Ich hab eben geschlagene drei Minuten " Verarsch mich net" zu meinem Essen gesagt. Nimmt sich die
Himbeerpampe doch ernsthaft raus, auf meine Hose UND mein Oberteil zu fallen, was ich morgen anziehen
will! Ich war fassungslos!"
09.06.2008 - 19.06.2008
Kinta über das Wort Popuasauf:
"Ich brauchte fünf Versuche, um dieses Wort ordentlich zu lesen."
19.06.2008 - 26.07.2008
Damien: "Gibts denn etwas schöneres als sinnlose Gewalt?!"
Sinistral: "Pudding."
26.07.2008 - 10.07.08
Hanniball: "Du musst echt mit dem Kopf durch die Wand, was?"
Sinistral: "Wenigstens mach ich keine komischen Handbewegungen." Mananoko: "IHR SEID DOCH ALLE
NICHT NORMAL!!!1!!11!"
03.08.2008 - 11.08.2008
Andy: "Die gruseligste Sache für mich auf der Welt wäre, wenn sich die Luft in Holz verwandeln würde."
deeveedee: "Hätte auf deinem Brett vorm Kopf auch keine Auswirkungen."
11.08.2008 - 18.08.2008
deeveedee: "Gar nicht wahr!"
Ray: "Und nun wieder alles abstreiten. Du bist doch vor scham schon rot geworden."
deeveedee: "Du lügst!"
18.08.2008 - 01.09.2008
Lord Duran: "Was ist daran dumm, dass einem der Bruder den Gameboy klaut?"
Spade: "Hättest ihn ja wegsperren können."
BurninBladeDuran: "Den Bruder jetzt?"
01.09.2008 - 07.09.2008
Sinistral:
"Ich geh mal, meine Augen faulen sich so trocken an. oO"
Auf dass seine Augen sich bald erholen.
07.09.2008 - 14.09.2008
Ryoko über ein Forumspiel: "Wahrheit oder Pflicht der Nächste sagt dann was er machen will. Dann sagt einer
was zu tun ist oder stellt ne Frage. Dann antwortet der der sich zuvor für eines entschieden hat und fragt
dann wieder Wahrheit oder Pflicht."
Vash: "Ich nehm Pflicht: Les die Regeln und eröffne keine Forumsspiele, da sie grundsätzlich in Spam
ausarten. Nen Link oder so brauchst mir nicht schicken."

14.09.2008 - 21.09.2008
Meister der Runen: "Sag mal kennst du Powerstone oder Montana Jones?"
Spade: "Ich würde ja gerne sagen, dass ich sie kenne, damit du dich nicht mehr so einsam fühlst, aber ich bin
kein Lügner..."
Meister der Runen: "Du hast das unglaubliche Talent, dass sich Leute durch Höflichkeit erbärmlich fühlen."
21.09.2008 - 29.09.2008
MicalLex: "Und wie gehts dir?"
Fullbody: "Ganz gut so und selba?
"
MicalLex: "Mir gehts gut, abgesehen von ein bisschen Erkältung. Warum der traurige Smiley?"
Fullbody: "Damien-Style
"
29.09.2008 - 06.10.2008
Ray (an deeveedee): "Also die eine Band hats mir voll angetan."
deeveedee (an Ray): "Welche?"
MicalLex: "Die mit der Musik..."
6.10.2008 - 14.10.2008
Kamiro: "Jetzt bin ich Ehrenuser. Bleibt nur noch die Frage: Wie kann ich meinen Titel ändern? ._."
14.10.2008 - 19.10.2008
Kathi: "Zelda mag ich nicht, muss man zuviel denken."
Mananoko: "Hör mal, ich arbeite seit einiger Zeit an der Stellung der Frauen in diesem Chat, zerstör mir das
nicht durch solche Sätze..."
19.10.2008 - 23.10.2008
Vash: "Ich glaub ich beiß gleich in die Tischkante. Dass eine Datei fehlt, so weit war er selber und dass er sie
sich höchstwahrscheinlich runterladen wird müssen, ist ihm auch bewusst.. Tu mir mal einen Gefallen: Wenn
du bei einem Problem nicht konkret helfen kannst, poste einfach gar nichts. Es ist immer sehr frustend für
einen TE, der ein Problem postet und sich denkt "Hey, da hat einer geantwortet!" und dann muss der so ne
unnütze Grütze lesen, denn sein Problem ist damit leider noch weiter bestehend und Lösung ist nicht in
Sicht."
23.10.2008 - 2.11.2008
Rici: "Naja, ich hatte bisher vier Haustiere, ihres Zeichens alle ebenfalls Meerschweinchen! Drei davon sind
momentan nicht mehr am Leben..."
2.11.2008 - 9.11.2008
Masterflow: "Ab der Benutzergruppe Moderator kann man dies überall."
Rici: "Dieser Satz kein Verb."
Spade: "Was? Erst wurde Pluto der Rang "Planet" aberkannt und jetzt ist "können" kein Verb mehr? Das ist
das Ende unserer Gesellschaft."
9.11.2008 - 16.11.2008
Spade: "Mir könnte es ja eigentlich egal sein, aber der "lustige" Dateiname kann auf Dauer zu
Missverständnissen führen. Ich will keine Datei, die unter anderem die Wörter "Hardcore Porn" enthält
dauerhaft so präsent im obersten Verzeichnis von D: haben. Hätte man die Datei nicht sachgerecht
"Homework02" oder so nennen können? Wirklich, in der Schule oder Uni sollte man sich niemals mit
"lustigen" Leuten anfreunden."
16.11.2008 - 23.11.2008
Mananoko: "Ach man..Schon wieder so spät..."
Mananoko (an Nibor): "Du musst ins Bett."
Nibor: "Hör auf mich ins Bett zu schicken, ich bin viel zu kaputt um ins Bett zu gehn."

23.11.2008 - 30.11.2008
Ryoko Ayanari: "Und Veganer sind noch schlimmer, lassen unbefruchtete Eier die keinen Funken Leben
haben vergammeln...
Sowas macht Hühner traurig."
30.11.2008 - 07.12.2008
Vash, der gerade beim Bund ist, im Chat:
"Vash ist jetzt weg: Pissen und Kameradan eben mal ran lassen (AN DEN LAPTOP IHR HO**)"
7.12.2008 - 14.12.2008
So sehen Spruch-Team-Besprechungen aus.
Sinistral: "VETO! VETO! VETOOOOO!"
14.12.2008 - 21.12.2008
Spade: "Man ist ja Herr (oder Herrin) seines eigenen Körpers, das Drecksding hat gefälligst zu tun, was ich
ihm befehle, nicht anders herum."
21.12.2008 - 28.12.2008
Ashrak, Masterflow und Kinta kommen nach einer Sitzung in einem privaten Chatraum in die "Kneipe" zurück.
Hanniball: "Wo ward ihr?"
Ashrak: "Dürfen wir dir nicht sagen. Dazu bist du nicht alt genug."
Masterflow: "Gruppensex natürlich."
28.12.2008 - 04.01.2009
???????
04.01.2009 - 11.01.2009
Rise_Against: "Und zu Shin Chan: Wenn man morgens um 5.30 Uhr aufsteht (oder ins Bett geht) gibt es nix
geileres als diese Serie (auch wenn RTL2 selbst die verhunzt hat)."
Spade: "Ich kenn etwas geileres, wenn man um 5:30 aufwacht... weiterschlafen."
11.01.2009 - 18.01.2009
Spade über den Anime School Days:
"Ganz neutral betrachtet könnte ich zwar sagen "Animation und Sound sind aber wirklich gut!", aber warum
sollte das die Wertung erhöhen? Ich kann einem Stück Kot auch eine hübsche rosa Schleife umziehen und
dazu etwas Mozart spielen, es ändert nichts daran, dass es im wahrsten Sinne des Wortes "Mist" ist."
18.01.2009 - 25.01.2009
Mananoko erzählt über ihren Amerikaaufenthalt, wohin und mit wem sie fliegt.
Mananoko: "Amerika: Alabama, Julia, Elena"
Hanniball: "Wer ist Alabama?"
25.01.2009 - 01.02.2009
Deathjester: "Es gibt 0,2er Bier?"
Beff: "Ich trinke mein Bier auch aus Bauchnäbeln, wenn sie nur groß genug sind."
01.02.2009 - 08.02.2009
Ashrak über derzeit häufig brennende Autos in Frankreich:
"Die franzözischen Kreisverkehre sind mal wieder Adventskränze."
08.02.2009 - 15.02.2009
Nazgul über den Valentinstag: "Vielleicht feiere ich mit meiner Wii... die bekam ich am selben Tag, wie meine
Freundin... und die Wii hab ich noch..."

16.2.2009 - 22.2.2009
Beim Spezialinterview:
Hanniball: "Ich für meinen Teil werde nur dasitzen und dämliche Kommentare abgeben!"
Spade: "Okay, also alles /ignore Hanniball eingeben."
Mananoko: "Wer ist Hanniball?"
Masterflow: "7ignore Hanniball"
Ashrak: "7kick Hanniball"
23.2.2009 - 1.3.2009
??????????
1.3.2009 - 8.3.2009
deeveedee: "Kauf dir neuen Computer, wechsel den Internet-Provider und schaff dir ein Real Life an."
Sieg: "Ich hab die neuste Version von Firefox."
8.3.2009 - 15.3.2009
Kinta: "Hab mir vor ein paar Tagen Oblivion für Xbox360 geholt und bin so halb begeistert. Gibt ne Menge
technischer Fehler, die die Atmosphäre kaputt machen. Aber die Welt ist ganz schön, ich genieße es, einfach
durch die Natur zu wandern... Ich glaube, ich sollte mal wieder rausgehen..."
15.3.2009 - 22.3.2009
Spade über Ban-Kriterien bei Online-Spielen:
"Eine ganze Weile konnte man in Ragnarok Online den Job "Assassin" nicht in seinen Text einbauen weil
(zwei mal!) das Wort "Ass" darin vorkommt. ...Hat dazu geführt, dass ich von dem Tag an stattdessen das
Wort Arscharschin im Deutschen benutze, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag..."
22.3.2009 - 29.3.2009
In der Diskussion über eine Wow-Spielerin:
MicalLex: "WOW-Spieler haben kleine Primeln..."
Caleb: "Wobei Frauen generell keine Primeln haben sollten."
29.03.2009 - 05.04.2009
Beff regt sich über Damien und MicalLex bei Pokemon Stadium auf.
Beff: "Ach, Leute welche die ganze Zeit statusverändernde Fähigkeiten benutzen haben einen kleinen
Schwanz!"
Masterflow: "Aber so haben wir grade den Kampf gewonnen."
05.04.2009 - 12. 04.2009
MicalLex: "Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich sei nicht verrückt und die zehnte summt die
Melodie von Jeopardy..."
12.04.2009 - 20.04.2009
Masterflow: "So, bin wieder weg. Wollte nur ne Auskunft einholen..."
Hanniball: "Ich wette er wusste die Antwort auf sein Quiz selbst nicht und hat deshalb Sini gefragt."
20.4.2009 - 26.4.2009
Sinistral: "Boah, dieser Chat hier... Anstatt "Eine einigermaßen gelungene Inszenierung" hab ich "Eine
einigermaßen gelungene Befruchtung" geschrieben."
26.4.2009 - 3.5.2009
Ray: "Ich hab innerhalb kürzester Zeit irgendwie auf einmal ganz viele Freundinnen. Hey und weißte was das
geilste ist?"
Miraya: "Oder die?"
3.5.2009 - 10.5.2009
Lord Duran: "Ja, vergesst das Meinungs- und Interessenforum, wir sind eh alle einer Meinung."

10.5.2009 – 10.17.5.2009
Nazgul: "Bei Paintball lernt man genauso wenig das töten, wie bei Super Mario das Klempnern."
17.5.2009 - 25.5.2009
Ryoko Ayanari über das Kochen von Tomatensoße:
"Klar kann man frische Tomaten nehmen, nur mag ich die nicht."

Jahr 4
25.05.2009 - 31.05.2009
Mananoko und Hanniball in einem Gespräch über Hannibal:
Hanniball: "Entweder wird man gegessen oder von Elefanten zertrampelt. Ich finde weder das Eine noch das
Andere sonderlich reizvoll. xD"
Mananoko: "Im Moment wäre mir beides recht. Dann müsste ich wenigstens keine Vokabeln lernen."
31.5.2009 - 7.6.2009
Lord Duran über das Tragen von Pelzen:
"Wenn andere Leute ihre Pelze tragen dürfen, will ich auch einen Menschenhaut-Anzug tragen dürfen."
7.6.2009 - 14.7.2009
Vash über mangelnde Beteiligung der SDC-ler bei der Modwahl:
"Leute, äußert euch. Es ist wie in der Politik, wenn sich keiner beteiligt, gewinnt die Minderheit und dann
beschweren sich wieder die, die nicht wählen waren, über das Ergebnis."
14.6.2009 - 21.6.2009
Sinistral: "Früher hätte ich einfach den Controller in die Ecke geworfen. Aber dank der Wii-Schlaufe fliegt das
Teil ja zurück."
21.6.2009 - 28.6.2009
Spruch der Woche aufgrund unerwünschter Beteiligung zurückgezogen.
28.06.2009 - 05.07.2009
Beff über die Musik von Micheal Jackson:
"Damals fand ich seine Musik immer doof - Könnte auch daran liegen, dass der von mir verhasste René aus
der Nachbarschaft Jackson-Fan war."
5.7.2009 - 12.7.2009
Lord Duran über die Zensierungspolitik von RTL II:
"Die haben sogar Kickers geschnitten, weil da einer einen Ball ins Gesicht bekommen hat und dann
Nasenbluten hatte. Aber natürlich auch berechtigt, hätte ich als kleines Kind so etwas wie gezeichnetes
Nasenbluten gesehen, hätte ich sicherlich ein schweres Trauma davongetragen."
12.7.2009 - 20.7.2009
Ashrak: "In anderen Chats wo ich mal Admin war, habe ich mit Leuten Userball gespielt. Ich habe mich mit
anderen Admins abgesprochen und Leute innerhalb von einer Sekunde mindestens fünfmal durch zwei
Räume gekickt... aus irgendeinem Grund war ich da aber nicht besonders lang Admin."
20.07.2009 - 26.07.2009
Spade, darüber wie er auf die richtige Lösung für die Quizrunde kam:
"Ich weiß, ich hab zum Glück auf das richtige Spiel geklickt. Man sagt, das Glück ist bei den Dummen, aber
auch das Glück kann sich hin und wieder verlaufen."

26.7.2009 - 2.8.2009
Redwolfs Rat, nachdem Szadek über eine tote Fliege im Bildschirm geklagt hat:
Long story short: Du hast einen Bug in deinem TFT.
2.8.2009 - 9.8.2009
Miraya an deeveedee:
"Sag mal, weißt du wie man pdf`s wieder entpdfisiert?"
9.8.2009 - 16.8.2009
Beim Interviewspezial:
Rici:"Team Rici möge sich in rote Farbe hüllen."
Spade:"Nur weil ich gerade erst ein schickes grün gefunden habe, nicht wahr?"
Spade:"Ihhh...rot!"
Kamiro:"Masterflow, du hast nun die ehrenvolle Aufgabe deinen Teammitlgiedern zu sagen in welcher Farbe
sie sich kleiden sollen."
Masterflow:"LILA!"
Spade:"Okay, jetzt bin ich auch froh rot zu sein."
16.8.2009 - 23.8.2009
MicalLex: Man merkt, daß man alt ist, wenn man bei Registrierungen in dem Feld für das Geburtsjahr scrollen
muß...
23.8.09 - 30.8.09
Im Chat über Videospielverfilmungen:
Deeveedee hofft, dass die mal Tetris verfilmen.
30.8.09 - 6.9.09
Grim: Klar ist natürlich kein Vorteil wenn man gerade den Joint gezogen hat. dann fährt man bei Mario Kart
immer gegen die Wand.
6.9. - 13.9.09
Lord_Data als Beispiel für doofe Quizze:
"Welcher Smash Bros Charakter steht auf Lack und Leder?"- Mario. Wieso? Super Mario-> SM -> Sadomaso.
Naja.
13.9.09 - 20.9.09
Hanniball: Sowohl die Vertreter des religiösen Glaubens als auch die amerikanische Regierung versucht dich
mithilfe von starken, wirksamen Bildern so zu beeinflussen, dass du ein brauchbares Werkzeug für ihren
großen Plan wirst.
Lord_Data: Das versucht Haribo auch, auch wenn Thomas Gottschalk kein guter Jesus-Ersatz ist.
20.9.09 - 27.9.09
Vash über seinen kommenden Urlaub:
Umzug und vorher und nachher saufen, schlafen und.. na ja saufen. Na ja, vielleicht nicht soviel saufen, aber
halt das Wetter genießen. Hab dafür sogar meinen wow Account gekündigt. xD
27.9.09 - 4.9.09
Riefs Reaktion, nachdem ihm das Thema Cyber-Mobbing näher gebracht wurde: So ne Hasspage is dann echt
krass, aber machen Leute sowas echt?
Spade: Willkommen in der realen Welt, Neo.

4.10.09 - 11.10.09
E.T.: Elche sind ja auch Fabelwesen.
Lord_Data: Genau wie Koalas, Waschbären und Katzen.
11.10.09 - 18.10.09
Mananoko: Er ist schon vor ner Stunde weg, "um ne Lampe zu holen".
Hanniball: Der Arme. Vielleicht... ein Glurak?
18.10.09 - 25.10.09
Artemis (im One Piece-Thread): Zumindest der Spoiler sowie Spoilerpics vom neuen Chapter sind schon
draußen. E.T.: Ist ein Spoiler nicht ein Teil von einem Auto?
25.10.09 - 8.11.09
Sprucht Euch doch selbst!
8.11.09 - 15.11.09
Zhao Yun: Wenn ich schon seh dass 13-15-jährige zu dritt auf mich zulaufen und mir interessante
Schimpfnamen geben und ernsthaft glauben, ich tue ihnen nichts, muss ich immer lachen.
Doresh: Halten dich wohl für einen NPC!
15.11.09 - 22.11.09
E.T.: Achso, heißt soviel wie: Mann ist dann ein "Niemernd"
Yok: Das Wort was du suchst, ist Nilpferd. Google spuckt doch tatsächlich 283 Seiten aus, in denen Leute das
Wort "niemernd" verwenden. Der traurige Sieger ist die SDC ganz oben.
22.11.09 - 29.11.09
Yok: Wie jetzt, Fußball wurde kommerzialisiert!? Ich hoffe die gehen jetzt nicht so weit und zahlen
Millionenbeträge für einzelne Spieler.
29.11.09 - 6.12.09
Spade über Ricis "Räjtschraipung roggt": Zu seiner Verteidigung, eines der beiden Wörter kommt schon
ursprünglich aus dem englischen, sofern Rici nicht trotz aller kontextlichen Sinnfreiheit das von Frauen und
Schotten getragene Kleidungsstück meinte.
Vash: Wieso von Schotten? Das, was Schotten tragen heißt anders und hätte Rici das so geschrieben stünde
da "Räjtschraipung kilt" und das gäbe dem Ganzen eine ganz andere Bedeutung unter dessen
Berücksichtigung E.T. von uns allen wohl noch am sichersten wäre.
6.12.09 - 13.12.09
Hanniball: Ein Satz den ich schon immer mal sagen wollte: "Ich glaub, Ihre Hose qualmt!" Da war diese Frau
in der Bahn und ihre Stoffhose ist langsam aber sicher verglüht."
13.12.09 - 20.12.09
Spade über Tales of Symphonia: Knight of Ratatosk:
Das einzig Negative was mich wirklich stört ist eigentlich der Titel, weshalb ich auch den Originaltitel
genommen habe. "Dawn of the New World" klingt so grob... wie, "Super Mario Bros. 12: Peach wird
entführt.
20.12.09 - 03.01.10
Im Chat:
Anna: Ich werde in 8 Tagen 11.
deeveedee: Gratuliere. Und ich werde im Januar 27. Ich könnte dein Vater sein.

03.01.10. - 10.01.10
Rici in der Diskussion über das Fußball-Tippspiel:
Edit meint, dass wir dann da übrigens auch wieder, wie im Marktplatz, das Editieren von Beiträgen sperren
sollten... wir brauchen keinen SDC-internen Wettskandal!
10.1.10 - 24.01.10
Biq, als ein User sich über die virtuelle Tastatur der Wii aufregt, mit welcher er im Chat ist:
Kannst ja mal Nintendo vorschlagen ein Wiiboard zu entwickeln...Oder Kiiboard. -.24.01.10 - 31.01.10
Vash über seine neue Flamme: Verdammt, die wollte zurückrufen, aber gleich kommt Family Guy. Oo
31.1.10 - 7.2.10
MicalLex über das etwas andere Tetris: Auf einmal macht es Sinn, die Quadrate zu drehen...
7.2.10 - 14.3.10
??????????
14.3.10. - 21.03.10
Luna: Willst du Geld oder Liebe? Willst du Freiheit oder Sicherheit? Zum Glück haben diese Fragen absolut
nichts mit der Realität zu tun, zum Glück gibt es im wahren Leben einen Mittelweg, zum Glück gibt es
Kompromisse!
21.03.10 - 28.03.10
Yuffie darüber, ob Liebe die stärkste Macht auf Erden ist:
Nur Sailor Moon beherrscht die Macht der Liebe.
28.03.10 - 4.4.10
Spade über die Diskussion zu einem möglichen Asia-Forum:
Ich wüsste nicht, was es da grossartig zu diskutieren gäbe... Ausserdem wäre das doch voll diskriminierend
gegen die anderen Kontinente, die kein eigenes Forum kriegen. Die Antarktis hat es schon schwer genug, da
muss sie nicht auch noch von uns ausgegrenzt werden.
4.4.10 - 11.4.10
E.T.: Also ich geh meistens immer nach dem Baden ins Bett.
MicalLex: So selten schläfst du?
11.4.10 - 25.4.10
In der Diskussion, ob man sich Kriegsübertragungen live im Fernsehen ansehen würde:
Dolan: Ich würde mir sowas schon ansehen, weil ich ebenfalls ein realistisches Bild von den Schauplatz
machen will und vor Ort zu sein, ist mir zu nahe.
Zhao Yun: Das wird der Kameramann sicher ähnlich sehen.
Jahr 5
25.4.10 - 2.5.10
Rief: Wow, du schreibst Shichiboukai zweimal, jedes mal anders und jedes mal falsch.
Spade: Und du schreibst Shichibukai einmal und auch falsch.

2.5.10 - 16.5.10
Neulich im Chat:
Sinistral: Arrr\'
Ashrak: Das muss vom Herzen kommen!
Sinistral: Arrr\' <3 so etwa?
Ashrak: Du bist doch kein Myspace-Girlie, also mach keine <3
16.5.10 -6.6.10
In der Diskussion um ein mysteriöses Klickgeräusch:
E.T.: Den Virus hatte ich auch mal! Als nächtes klingelt das Telefon, aber niemand geht ran. Dann schaltet
sich das Licht von alleine aus und an. Und wenn du dann den Firefox öffnest, wirst du mit Pornowerbung
überflutet.
Rief: Ich sagte doch, es kommt ganz zufällig und es kann auch NICHT von einem Werbebanner oder so sein
(das ging an alle außer Zhao, der hats als einziger begriffen).
Finch: Glaub das sollte nen Scherz sein mit dem Telefon (das geht nur an dich, du hast es als einziger nicht
begriffen).
6.6.10 - 27.6.10
Nachdem deeveedee Harmians und Wahnfrieds Geschlecht auf weiblich geändert hat:
deeveedee: Habe extra das Messer geschärft.
MicalLex: Ach, für Wahni hätte auch die Nagelschere gereicht.
27.6.10 - 1.8.10
Jungle-Jazz übers WM-Finale: Ich fänds extrem geil, wenn die Niederländer Deutschland im Finale raushauen
würden.
Masterflow: Moderation: Benutzer erhielt für diesen Beitrag 6 Verwarnungspunkte.
1.8.2010 - 22.8.2010
SDC-News: Gerücht: 3DS ab März 2011 in UK
Meister der Runen: Hätte man die ersten drei Buchstaben nach "Gerücht:" nicht spiegeln können?
22.8.2010 - 5.9.2010
Hanniball: Wir sind gerade beim Thema L.... oh, vergiss es.
Harmian: Les...en, genau
Harmian schiebt das b schnell aus dem Chatraum
Hanniball: Du musst doch echt nicht zugeben, dass wir gerade über Besen sprechen.
5.9.2010 - ???
Spade (über komische Angewohnheiten): Ein paar klassische Zwangsneurosen, allen voran diverse Formen von
Zählsucht. Mustertapeten sind für mich die Hölle. >.<
??? - 10.10.2010
Doresh: In einem realen Pokémon-Spiel würde Greenpeace sämtliche Arenen belagern, um dieser grausamen
Tierquälerei ein Ende zu bereiten.
10.10.2010 - 24.10.2010
Sawyer, nachdem man sich in der Diskussion über Arks Haarfarbe in Terranigma auf rotblond einigte:
Ist mir persönlich gar nicht aufgefallen, ich hab mich seltsamerweise mit der Story beschäftigt.

24.10.2010 - 07.11.2010
Vorschlag von MicalLex zum Spruch der Woche:
"Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, NurWegenSpade" - Solch eine Ehrung hätte ich ja auch gern
mal...
07.11.2010 - 05.12.2010
Im Thema Die besten Kriegsfilme:
barmut: Für Minderjährige besser geeignet ist Private James Ryn.
Doresh: Genau! Minderjährige kriegen gar nicht genug von Menschen, die ihre eigenen Eingeweide in der
Hand halten!
05.12.2010 - 27.12.2010
Spade: Ich sage instinktiv "aua", wenn ich unerwarteterweise irgendwo hängen bleibe, egal wie sanft. Selbst
wenn ich mit der Einkaufstüte leicht an der Tür anschlage kommt ein entsprechendes "aua". Ich glaub, ich
bin als Kind nicht oft genug geschlagen worden und muss das jetzt irgendwie kompensieren.
27.12.2010 - 17.1.2011
MicalLex: So nett es hier auch gerade zugeht, ich denke, ich gehe nun mal langsam ins Bett oder so.
Wahnfried: Sekunde noch. Warum ein dampfbetriebener Hut? [Als Weihnachtsgeschenk]
MicalLex: Also aus folgendem Grund:
MicalLex schwankt aus dem SDC - Chat.
17.1.2011 - 13.2.2011
barmut: So nun starte ich hiermit den Countdown zu 2011, also postet gut mit zum neuen Jahr. T-5_23min
Vash: T-0 Sekunden bis zur Schließung des Threads *tröt*
13.2.2011 - 27.2.2011
Spade: Musstet ihr wirklich anfangen darüber zu reden, dass der Winter endlich vorbei ist? Es war die letzten
Tage so schön und jetzt schneit es wieder. Das schiebe ich alles euch in die Schuhe! Wirklich, ich sammle
allen Schnee hier ein und stecke ihn in eure Schuhe. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss meine
Balkonschuhe wieder raussuchen.
27.2.2011 - 13.3.2011
Hanniball zur Guttenberg-Debatte:
Ich hab andere Probleme: Warum kümmert sich niemand darum, dass ich ne anständige Ausbildung
bekomme? Warum fährt meine S-Bahn nicht? Warum muss ich vier Stunden in einem Wartezimmer
verbringen, dass demnach Wohnzimmer heißen müsste?
13.3.2011 - 27.3.2011
Kirika1987: Wenn ich noch einmal in der Berichterstattung mitbekommen muss, wie Greenpeace-Mitglieder
über die Situation um das Atomkraftwerk Fukushima befragt werden, dann raste ich aus. Das ist, als würde
man den Papst fragen, wie er zu giftigen Dämpfen bei einer brennenden Kondomfabrik steht.
27.3.2011 - 01.05.2011
Zhao_Yun über Harmian im Bewertungsthread:
Unmenschlich schneller Versand, freundlich und ne Granate im Bett.

01.05.2011 - 16.05.2011
Lord_Data über die Yahoo-Nachrichten:
Irgendwie scheint das gute Wetter manche Redakteure schon denken zu lassen, dass das Sommerloch schon
da ist. Ich kann mir keine Teamsitzung vorstellen, bei der als Ergebnis herauskommt: "Ok, Bernd, du
schreibst über Japan und über das bevorstehende Tschernobyl-Jubiläum, Ulf, du übernimmst irgendwas mit
Sport und Sandra - du übernimmst den Artikel über unnützes Wissen über Super Mario. Hier ist eine
englische Seite, die du nur übersetzen musst, und füg noch ein paar Youtube-Videos ein. Kuchen!"
Jahr 6
16.05.2011 - 23.05.2011
Harmian über den ehemaligen Moderator Uhu:
Er lehrte mich die uralte Kunst des "Gesichts über die Tastatur rollen und das Ergebnis posten".
23.05.2011 - 30.05.2011
Tenwo über die schwierigste Stelle in Secret of Mana:
Am aller schwierigsten aber finde ich nach wie vor die Namensgebung der Charaktere. Das kann Stunden
dauern.
30.05.2011 - 07.06.2011
Lord_Data: WTF HAWK DU BIST VERHEIRATET ZOMFG WAS GEHTN JETZT OHGOTTOHGOTTOHGOTT wieso
krieg ich nie was mit? Sollte sowas nicht in den News oben stehen? Wir brauchen eine "Random Facts about
our Users" Funktion. "Nightblade Hawk ist verheiratet." "Kinta ist der fünfte Beatle." "Lord_Data trägt gerne
Frauenklamotten." Sowas.
07.06.2011 - 15.06.2011
Redwolf im Interview-Steckbrief über sich selbst:
Unveränderliche Kennzeichen: Tierisch dämlich; Editiert jeden Beitrag mindestens zehn mal.
15.06.2011 - 20.06.2011
Harmian: Ich mag Kinderschnitzel lieber. Ich geh mal auf dem Spielplatz welche jagen :>
20.06.2011 - 05.07.2011
Yoks Beitrag zum Film "Scott Pilgrim vs. The World":
/edit: Ich nehme alles zurück, was ich über den Film gesagt habe. Er ist der Hammer! Mein Fehler war nur,
dass ich beim 1. Mal Gucken nüchtern war!
05.07.2011 - 25.07.2011
Doresh zum Atomausstieg:
Wär doch schön, wenn man die heiße Luft, die die Politiker verströmen, als Energiequelle anzapfen könnte...
25.07.2011 - 15.08.2011
Im Sailor Moon-Thread:
Authrichion: Ein hochbegabter Student schnappt sich die dümmste Heulsuse, die er finden konnte...
Rici: Die Geschichte meines Lebens...
Vash: Fehlt in deiner Geschichte nicht der hochbegabte Student?

15.08.2011 - 22.08.2011
Nachdem Crono einen Backofen in einem Gewinnspiel gewann:
Doresh: Habe mal bei einem Gewinnspiel der Bundeswehr mitgemacht. Ich war der einzige, dem man die
Musterung aufgedrängt hat, während mein physisch wesentlich besser dafür geeigneter Zwillingsbruder nie
groß behelligt wurde...
Vash: Wenn du keine Verwendung dafür hast, würd ich ihn bei ebay reinstellen.
Doresh: Meinen Zwillingsbruder?
22.08.2011 - 29.08.2011
Vash: Da mach ich bei diesem Relentless Zeug einmal aus Langeweile mit (stand im Mannschaftsheim in der
Schlange und da stand son kleines Werbeding dafür), schreib halt die SMS für 50 Cent und was passiert? Ich
gewinne auch noch.. Aber im Lotto gewinne ich natürlich nicht.
29.08.2011 - 05.09.2011
Im Quiz:
Kinta: Se tis mla ewidre Izet Üfr Mergmanaa! (Es ist mal wieder Zeit für Anagramme!). 1. REIMTOD (1 Punkt),
2. IN DEN TON (1 Punkt), 3. GEEHRTER STIFT (2 Punket) [...]
Biquinho: GEEHRTER STIFT = Street Fighter, (2 Punket) = (2 Punkte)
05.09.2011 - 12.09.2011
Kinta: Och menno, warum muss ich den jetzt total pleite sein? Ich verlange eine Gehaltserhöhung für meine
Quizmastertätigkeit! Mindestens 200% mehr müssten drin sein!
Ashrak: Genehmigt. *Ashrak multipliziert die 0 auf dem Gehaltscheck mit 2* (ich hätte das Gehalt übrigens
auch verfünffacht, wenn du es verlangt hättest)
12.09.2011 - 26.09.2011
Im Quiz:
Doresh: Unten links: BioShock
Kinta: Bekomm ich jedes Mal beim Einkaufen, wenn ich die Preise für Bio-Gemüse sehe.
26.09.2011 - 03.10.2011
In der Diskussion, ob der Wucherkater aus Secret of Mana einen Schwanz hat:
Spade: In Secret of Mana 2 sieht man ihn von der Seite. Kein Schwanz.
Doresh: Also entweder ist er in seiner Hose, oder man hat ihn wegen den Wucherpreisen abgehackt,
woraufhin der Ärmste seine Heimat verlassen musste. Erklärt, warum es in keinem Teil, den ich kenne ein
Dorf seiner Spezies gibt.
03.10.2011 - x
Redwolf: Das ist doch seit jeher RTLs Zielgruppe: Personen, die selbst nichts auf die Reihe bekommen und
sich besser vorkommen wollen indem sie Assis anstarren und auslachen, die gerade noch etwas mehr Assi
sind als sie selbst.
adventureFAN: Woah, warum fühle ich mich grad persönlich angegriffen?

