[Tannenzapfen joined Karl Fritsch Forum]
Tannenzapfen: Hhaaaaaaaallo
Tannenzapfen: na gut, ich warte.....
Tannenzapfen: FIIIIISCH!!! komm raus sei kein Freigling!! hihi
Tannenzapfen: uuuund Ewigkeiten später
Tannenzapfen: meldet er sich immer noch nicht
McFritsch: Hallo!
Tannenzapfen: hI°!
Tannenzapfen: ich freue mich
Tannenzapfen: hast du zu tun?
McFritsch: Bin am Telefon!
Tannenzapfen: oh sorry
Tannenzapfen: kannste nicht auflegen?
Tannenzapfen: hehe
McFritsch: Macht nichts!
Tannenzapfen: tja, bin ja auch ich!!
Tannenzapfen: gaaaaaaaanz wichtig
McFritsch: Woher kommst Du?
Tannenzapfen: Esslingen
Tannenzapfen: sag bloß du kennst das
Tannenzapfen: wow, was issn des für ein Buschstabe?
McFritsch: Gehört habe ich es schon...
Tannenzapfen: ähm, also, sagen wir Stuttgart
Tannenzapfen: und du?
Tannenzapfen: ich bin zum ersten mal auf deiner Seite
McFritsch: Taufkirchen bei München
Tannenzapfen: ich komme von tvtotal, das ist ne meldung von dir
Tannenzapfen: erzähl mal von dir!
McFritsch: Von mir?
Tannenzapfen: ja klar, vin mirweiss ich ja fast alles
Tannenzapfen: halte ich dich vom telefonieren ab?
McFritsch: Nein
Tannenzapfen: also
Tannenzapfen: sind hier auch mal mehr leuteda, als nur 2?
Tannenzapfen: blöde tippfehler, grrrrr
McFritsch: Das kann sich hin und wieder ändern!
McFritsch: Mal sind mehr und weniger drin!
Tannenzapfen: aha, von 2 auf 3, und wieder auf 1, ich verstehe
Tannenzapfen: lol
Tannenzapfen: war das schwer zu machen mit den blinkenden farben da oben und unten?
McFritsch: Es gibt Tage, da können 7-10 drin sein. Oder Tage wo auch nichts los ist!
Tannenzapfen: weisst, ich binso ein doofer compy-checker, weiss nicht mal wie man ne homepage macht, ...
Tannenzapfen: ja, klar
Tannenzapfen: war auch nicht ernst gemeint, ich bin grad gut drauf, deswegen, *grins*
McFritsch: Wie Alt bist Du?
Tannenzapfen: was denkst du?, schätz mal
McFritsch: Unendlich?
McFritsch: *g*
Tannenzapfen: und wie alt bist du?
McFritsch: 32
Tannenzapfen: wie ich muss doch ein alter haben, unendlich gilt nicht
Tannenzapfen: das ist ein schönes alter, kompliment
Tannenzapfen: rete mal, bin ich w oder m?
McFritsch: Mittendrin? *fg*
Tannenzapfen: egal, ich bin w und 27
Tannenzapfen: zufrieden?
McFritsch: Aha!
Tannenzapfen: willst du wissen wie ich aussehe?
McFritsch: Ja
McFritsch: Gerne
Tannenzapfen: ca.166cm, lange rote haare, brauen augen, schlank,
Tannenzapfen: keine brille
Tannenzapfen: keine speckrollen
Tannenzapfen: und nicht blond dazu, in jedem sinne des wortes, ist doch toll!
Tannenzapfen: ahwa, ich sehe normal aus, und bist das du da oben?
Tannenzapfen: was machst du beruflich, wie heisst du?
McFritsch: Ja, das bin ich oben!
Tannenzapfen: bist ja nicht gerade sehr gesprächig heute
McFritsch: Beruflich bin ich Fachverkäufer für Elektrowaren z.Z. auf Arbeitssuche.
Tannenzapfen: ja
McFritsch: Ich habe eben das gespräch beendet! Sorry!
Tannenzapfen: schön, wollte nicht stören
McFritsch: Wie bist Du zu meiner URL gekommen?
Tannenzapfen: URL?
McFritsch: Meine Internet-Adresse?
Tannenzapfen: ich habe bei www.tvtotal.de gewesen und dort ist ein artikel über dich und deine hp
McFritsch: Bzw. wie bist Du zu meiner Homepage gekommen?
Tannenzapfen: ich hab´ schon geblickt!!!
McFritsch: Aha!
Tannenzapfen: jaja
Tannenzapfen: gibst du mir einen speziellen tipp was ich auf deiner URL unbedingt angucken sollte?
McFritsch: In der Linkliste?
Tannenzapfen: übrigenns, der chat läuft extrem gut, meinstens sidn sie total schweisse
Tannenzapfen: ok mach ich, ich bin auf back und dann hier gelandet, und heute ist noch montag, also, zufall
Tannenzapfen: noch da?
McFritsch: Oha, den Artikel bei Raab ist neu!
Tannenzapfen: wirklich? hast du davon nichts gewusst?
McFritsch: Den kenne ich nicht! :-(
McFritsch: Nein!
Tannenzapfen: wow, das muss toll sein
Tannenzapfen: wieso schmorrst du jetzt
McFritsch: Aber danke für den Hinweis!
Tannenzapfen: ist doch lustig
Tannenzapfen: zeigst du sie jetzt an?
Tannenzapfen: lol
McFritsch: Nein, warum? Habe schon viele Medien-auftritte gehabt!
Tannenzapfen: auch im fernsehen?
Tannenzapfen: wo zB.
Tannenzapfen: bestimmt ne talkshow
Tannenzapfen: oder?????
McFritsch: Schau mal in meiner Homepage (HP) in Rubrik "Medien-Auftritte" nach.
McFritsch: Das noch nicht, kann aber sicher mal kommen! :-)
Tannenzapfen: in ordnung, also ich geh dann noch in deine HP rumstöbern,
Tannenzapfen: cu
McFritsch: Kannst ja ein anderes Fenster öffnen.
McFritsch: :-)
Tannenzapfen: ja ich weiss,
Tannenzapfen: trotzdem bye
McFritsch: OK, bye!
Tannenzapfen: übrigenns ich bin 15
McFritsch: Besuch mich mal wieder!
Tannenzapfen: alles andere ist wahr
Tannenzapfen: jaja
McFritsch: Soso!
Tannenzapfen: jep
McFritsch: Warum machst Du Dich so alt?
Tannenzapfen: um dich zu verführen
Tannenzapfen: sollte ich nicht?
[Tannenzapfen left Karl Fritsch Forum]
McFritsch: Soso!
McFritsch: Test

[stefanr joined Karl Fritsch Forum]
stefanr: Hallo?
stefanr: Is MC Fritsch in the House?
McFritsch: Hallo!
McFritsch: Der echte Raab?
stefanr: Hallo! Tolle Homepage
[hzu joined Karl Fritsch Forum]
McFritsch: Hallo!
hzu: wer kennt das game bnw
stefanr: wir zeichnen hier in Köln gerade die Sendung auf - hast du in einer halben Stunde Zeit?
McFritsch: Ich nicht!
hzu: und du stefanr
hzu: und wer hat was gegen nazis?
McFritsch: Habe schon Zeit! Du hast einen falschen Link auf Deine Seite!
[hzu left Karl Fritsch Forum]
stefanr: stör misch jetzt bitte nicht - ich muß hier mit Fritsch ein Wörtschen plaudern - ALLES KLAR?
stefanr: wie meinst du? ich bin übrigens Elton - der Meister ist gerade in der Maske
McFritsch: Die richtige Startseite lt.: http://home.t-online.de/home/Karl.Fritsch/
stefanr: ich gebs weiter -
McFritsch: Ihr habt die Dateiendung "no-index.htm" noch mit angegeben. Das muß weg!
stefanr: wir haben hier aber ein Problem weil ein Gast abgesagt hat
stefanr: is jetzt wichtiger
stefanr: bist du überhaupt der richtige Fritsch?
McFritsch: Ja, der bin ich!
stefanr: wieso MC?
McFritsch: Ich heiße Karl Fritsch und das mit dem MC kam mal ganz spontan
stefanr: egal - wir haben auf jeden Fall einen Live-Chat in der Sendung mit dir vor. weil du ja der
Internet-Raab-der-Woche-Gewinner bist
McFritsch: Nun, ich habe aber nichts mit Alois Kattenhofer zu tun!
stefanr: mach dir aber noch nicht zuviele Hoffnungen - wir prüfen gerade ein paar Alternativen
McFritsch: Soso!
stefanr: vielleicht sollten wir das besser per Telefon klar machen
McFritsch: Kein Problem!
stefanr: es müßte aber alles sehr proffsionell ablaufen
stefanr: wir können uns keinen Spinner oder Psychophaten in der Sendung erlauben - er muß nur Witzig sein - nicht
mehr nicht weniger
stefanr: traust du dir das zu?
McFritsch: Aber sicher!
stefanr: dann geb mal ne Kostprobe von Dir
McFritsch: Was willst Du hören?
stefanr: nehmen wir an ich wäre der raab...
stefanr: ja?
McFritsch: Ja!
McFritsch: Nur zu...
stefanr: es muß schnell kommen und schlagfertig sein...
stefanr: und das ß muß weg
stefanr: egal dann eben mit doppel s
stefanr: gut, also
McFritsch: Das liegt am Betreiber des Chats...
stefanr: das war nicht schlagfertig
McFritsch: Umlaute gehen auch nicht!
stefanr: nächster Test
McFritsch: Mach hin..
stefanr: ääääää geht doch
stefanr: schon besser
McFritsch: Nur zu...
stefanr: also: seit wann hast du Augenkrebs?
McFritsch: Ich habe kein Augenkrebs! *g*
stefanr: das *g* ist gut - aber probiers noch ein bischen schlagfertiger
stefanr: z.b. "seitdem ich ein Dieter-Bohlen-Video mit 18 gesehen hab..."
McFritsch: Nun, ich habe absolut nicht mit Dieter Bohlen gemeinsam...
stefanr: sorry, aber das muß schneller gehen - wir haben nur 2-Minuten Zeit für den Chat später
McFritsch: Wann ist der genau?
stefanr: ok kleinen Moment Stefan will selber kurz mit dir plaudern
stefanr: Telefonnummer?
McFritsch: 089-6125936
stefanr: 2 minuten noch bis gleich
McFritsch: OK
McFritsch: Hat sich keiner gemeldet!
stefanr: hallo???
McFritsch: Was ist los?
stefanr: wieso verflucht nochmal hast du aufgelegt
McFritsch: Warum habt ihr aufgelegt?
stefanr: wir wollten gerade in die Sendung?
stefanr: scheiße...
McFritsch: Ich doch nicht!
stefanr: egal jetzt ist erstmal Werbung
stefanr: puuh das war knapp
McFritsch: Ich habe nur ein Karl gehört dann war aus!
stefanr: du hast doch mit unserem Herrn Görz geredet
McFritsch: Ja
stefanr: der sagt er hat was gefragt und dann hat plötzlich keiner mehr geantwortet
McFritsch: Ich war in der Leitung
McFritsch: Er sagte es dauert noch was!
stefanr: schadeschade wäre echt gut geworden
stefanr: aber so wie es aussieht bringen wir dich jetzt nicht mehr unter
McFritsch: Dann war lange ruhe und dann kam ein lautetes Karl" und dann war schluß mit lustig!
stefanr: tja wie gesagt schade - du wärst bestimmt berühmt geworden
stefanr: wahrscheinlich wars die Telekom
McFritsch: Ich bin unschuldig...
stefanr: ok ich muß jetzt schluß machen - wir haben redaktionsbesprechung - mach weiter so mit deiner Seite,
vielleicht melden wir uns ja nochmal
stefanr: Gruss Elton
McFritsch: OK bye Gruß an alle von TV-Team!
stefanr: Danke - Gruß vom Maestro persönlich
McFritsch: Wir haben ja letztes Jahr schon mal telefoniert!
stefanr: wie das? da war ich noch gar nicht im TV-Total-Team
McFritsch: Nein, ich meine Meister Raab!
stefanr: ja - aus welchem Anlaß habt ihr telefoniert
stefanr: Anlass
McFritsch: Er hat mich letztes jahr angerufen
stefanr: wegen?
McFritsch: Ich wurde nomiert für den Raab der Woche
stefanr: warum? was ahst du außer der Homepage noch verbrochen?
McFritsch: Die Nominierung wurde gefake und es hat ein anderer gewonnwn
McFritsch: gewonnen
stefanr: ja und warum warst du nominiert?
McFritsch: Die Nominierung ging nur von meiner HP aus! Weiteres habe ich nichts mit anderen Seiten zu tun
stefanr: achso...ich bin wieder mal null informiert...
stefanr: hast du in der Sendung mit ihm telefoniert?
McFritsch: Steht in der HP unter Rubrik "Medien-Auftritte". Schau mal nach ist sehr interessant.
stefanr: ok - muß jetzt aber endgültig schluß machen - ciao
McFritsch: Nein, habe nur ein lautes "Karl" gehört dann war es aus.
stefanr: neee ich hab gemeint damals?
McFritsch: Er wollte wissen wie ich das mit der Homepage mache und ob ich ihm ein Kurs geben würde.
McFritsch: Dabei hat er seine Stimme sehr verändert. Der Hundling Raab...
McFritsch: Es ging um meine private Homepage
McFritsch: http://home.t-online.de/home/Karl.Fritsch/
stefanr: und warum war die Abstimmung gefaked? wir faken nrmal nie...
McFritsch: Hacher waren am Werk
McFritsch: Ließt euch den Beitrag in meiner HP durch, dort steht es genauer
McFritsch: Allerdings nicht von dem anruf des Meisters Raab. Den habe ich weg gelassen.
McFritsch: Noch da?
stefanr: wieso hast du den Anruf weggelassen?
stefanr: aber jetzt bist du ja wieder nominiert
McFritsch: Aber nicht meine HP
McFritsch: Die Seite von Alois Kattenhöfer ist nicht von mir.
McFritsch: Er hat nur einen Beitrag über mich drin stehen.
McFritsch: Den Anruf kann ich ja noch hinzu fügen.
stefanr: mach das - und tschüss
McFritsch: Bye und viel Spaß noch, vielleicht hört man sich wieder!
[rumbel joined Karl Fritsch Forum]
[rumbel left Karl Fritsch Forum]
[stefanr left Karl Fritsch Forum]

