Archiv INSIDER forum
... mangels Nutzung (bzw. wegen mangelhafter Nutzbarkeit) haben wir das INSIDER forum
Ende Januar 2009 geschlossen und werden die aktuellen Diskussionen jetzt halt wie gewohnt
wieder im INSIDER Gästebuch führen ...

"Wo waren die Insider?"
Hallo Leute, gestern war der Trainee-Schnupperkurs! Ich habe euch
vermisst! Was war los - zu kalt?

Bibi

28.11.2008 10:25

Klaudi

16.10.2008 17:57

Schnulli

17.10.2008 2:32

"Gehts? Oder Gehts net? Das ..."
Hallo Leute, ich wollt nur ma ausprobiern, ob des Forum jetz funktioniert
oder net.
Grüßle! Klaudi
Tut widdr!
Danke für eure Rückmeldungen!

"Pferde"
hey die pferde bei INSIDER-was geht? sin echt cool^^
gruß
Loooool die sin ja echt zum kringeln die pferde^^ super^^ volle süüß^^
hehe ja die gäule sin luschtig^^jaja zum kringeln...kadda:D
du mein icq hat sich wieder urlaub genommen ich glaub ich schreib
dir aber mal ne mail:)
gehsch du morgen auf die hochzeit???
so des wars was ich dir sonsch nämlich in icq geschrieben hätt aber
wenn des halt nich will dann eben so:)
hdgdl nono
oh sorry nono zu spät gelesen :)
aber in ner veitludresnte bin ich dann eh bei dir :)
GLG s´kaddööö

Caro

2.9.2008 14:07

Kaddöö

7.9.2008 16:59

nOnO

12.9.2008 15:51

s´kaddööö

19.9.2008 18:14

"@ NoNo"
hey nono!
neue frisur?
da kann dein vadder aber nemme sagen,dass da ja gar net viel fehlt!^^
wars eis gut? hdgggggdl

Caro

1.9.2008 19:12

hehe lol..ne kann er wirklich nich:D
stell dir vor er hats auch bemerkt^^
jaaaaa eis war subba-früchtebecher. warst mit family dort gell??hats
gschmeckt?^^
hdggggdl

nono

7.9.2008 21:27

Caro

8.9.2008 15:12

nOnO

12.9.2008 15:44

^^supi!!!!
ja war ich.mit wem warst du?
ja nur die wespen ham genervt!!
hdgggggggggggggggggggggggdl^^
dann is ja gut:)
hehe...wir saen drin da gabs keine wespen^^
ich war mit meim freund...der der hinter mir gelaufen is als ich bei
euch vorbei bin=)
du warst gar nich am do. da!!kommsch nächste woche?
hdagggggggggggggg...dl

"NONO"
hey NoNo!!!
ALLES GUTE ZUM GUBURTSTAG!!!
wie alt bisch jetzt?16? feier schön wo au immer du grad bisch^^ hdl ♥

Caro

14.8.2008 13:19

Kathi

14.8.2008 17:43

Kadda

19.8.2008 17:42

hallöle kadda,
habs au erst jetzt entdeckt weil ich au ned immer internet
hatte.viiiielen dank:)...macht nix dass es verspätet kam hatte am
geb. sowieso kein internet^^....hoffentlich war türkei schee...byby
ich komm morgen hdl nono

nOnO

20.8.2008 1:03

hey kathi, danke danke:)
cool cool....hab mich echt gefreut als ich die glückwünsche entdeckt
hab^^an meim geb. hat ich leider kein internet:(...wünsch dir noch
schöne ferien.byby...hdl nono

nOnO

20.8.2008 1:00

hey caro,dankeschööön!!!!!!
ja 16:)ganz so kann ichs no ned glauben^^ grad schreib ich aus
chicago:)...ich flieg ungefähr in ner stunde...un morgen abend bin ich
endlich wieder zuhause:)...gaaanz liebe grüße.hdl nono

nono

20.8.2008 0:58

ich wuensch dir ganz herzlichen glueckwunsch aus Slowenien,
Nono! Schon gefeiert?
LG Klaudi

Klaudi

29.8.2008 18:45

nOnO

11.8.2008 15:51

nono

12.6.2008 18:08

nene

3.6.2008 14:35

schnulli

3.6.2008 14:46

Kadda

14.5.2008 21:37

hey nono
alles alles gute zu deinem Geburtstag..
feier schön und bleib so wie du bist. hdl
Hey Nono...
etwas verspaetet, da kein internet oder telefon (= aber:aaaaalles
gute zum geburtstach... hoffe du hattest nen schönen tag... aaalles
lıebe aus dr türkei (internetcafe vom flughafen in antalya(= )
bis bald hab dich lieb
fühl dich ganz doll gedrückt:)
kadda

"mmhh?frag ich mich au..."
hey an alle...i-wie schreibt hier ja gar keiner mehr rein:(
ich hab endlich mal internet dann hab ich gedacht dass ich mal auf dr
insider HP vorbeischau^^bin grad in Boston...hoffe ihr habt alle schöne
ferien!genießt sie:D...byby bis bald...lg nono

"kann nich mit=("
sorry kann heut nich bei euch^^ sein:(...geht leider gaaar nich:(...viiiel spaß
euch=)glg an alle^^nono

„ ... “
hey schnulli gehn wir heute echt minigolfen??
nene
wenns net no anfängt zu regnen, scho ...
lg schnulli

"Langeweile?!?!?!?"
Klaudi?!?!?!? hast du zu wenig zu tun oder is dir einfach bloß alles zu
dumm? weil du nämlich die ganze zeit i-was schreibst.... ^^

"Muttertag: Wie war's bei euch?"
Ich wollt einfach mal aus neugier wissen:
was habt ihr euren müttern geschenkt bzw. was habt ihr gemacht am
muttertag? grüßle

Klaudi

12.5.2008 19:22

nOnOoo

9.5.2008 12:31

Caro

10.5.2008 21:29

Kadda

11.5.2008 20:43

Klaudi

8.5.2008 20:21

Ja wir hatten es vor aber voll viele sind ja nicht da des ist scheiße aber
weiß zufällig wär in schorndorf ist ich weiß nur das lene und nono im
Urlaub sind ....also ich würd mich gern teffen...also schöne ferien

Kathi

11.5.2008 11:17

ja des könnt mer scho machn oder?wir könnten ja au zusammen n eis
esssen gehn oder so!

Caro

11.5.2008 16:33

Veri ist in Korsika, Katha ist au irgendwo bei irgendwelchen
Verwandten, ich geh nächste Woche nach seekirch zu meinen cousinen
und von den anderen weiß ich nichts.

Steffi

12.5.2008 10:08

okay. also, wie wärs mir samstag eis essen gehn?
@ steffi: ich dachte du bist au weg, mit den rangern (meinste das mit
korsika?) sonnige grüßle

Klaudi

12.5.2008 19:19

ich hätte Zeit. um wieviel uhr wollen wir gehn?

Steffi

14.5.2008 10:10

Also ich komm wahrscheinlich sonntag zurück...
samstag hab ich logischerweise dann KEINE zeit^^... nono is bis zum
letzten ferientag in griechenland... un ich haock mal wieder im kleinen
kaff in dem ich au scho an oschtern war^^ na ja ich wünsch euch dann
viel spaß un schreibt mal rein was bei euch so läuft^^
lg an alle, chillt un geht eis essen^^
kadda
aso: klaudi, wie isses mit spanisch? un hat sich die cajar
scho gmeldet?^^*ätsch*

Kadda

14.5.2008 21:35

@ kadda: ab montag bin ich au in nem kleien kaff, aber ich freu mich
schon voll
kannst du dort in icq?

Steffi

15.5.2008 9:34

"feriööööööön"
hallöle alle zusammen... ich wünsch euch allen gaaaaanz gaaaaaaanz
schöne ferien.erholt euch!!chillen!!^^
ich fahr jetzt in urlaub:)un bin die ganzen ferien weg...
liebe grüße nono
WÜnsch euch ebenfalls allen schöne ferien!!!!
lg caro
Ich wünsch eeuch allen schönere ferien als meine... ihr wollt echt net
wissen was hier los is...

"Ferien-Insider-Treff?"
Hallo Leute,
wie siehts aus, treffma uns diese Ferien bei jemandem? Ich glaub, wir hattn
vor s bei Kathi zu machen diesmal. Aber i glaub, die Hälfte oder so isch
weg, also die Frage: Machmas, oder machmas net?
Grüßle Klaudi

Also ich muss in kein kleines kaff. Aber ich möcht eis-essen gehn.
Das problem:Es wird wahrscheinlich regnen.
Die Frage: was machma? Ich denk doch, dass keiner bock hat zu gehn,
wenns pisst. also würd ich sagn:
Wenns am Samstag net pisst, gehma. am bestn schaut jeder mal am
samstag morgen ausm fenster, wenns pisst, dann bleibt zu hause. wenn
die sonne brutzelt, heißts eis essen gehn. und wenns wetter so lala
isch, un man net weiß, obs im nächschtn moment heiß oder nass sein
wird, dann schaut jeder nommal ins icq, da könnma des dann
bequatschen.
meine nummer, für alle die sie net han: 423939152, name *honey*.
puh. das wars. klaudi

Klaudi

15.5.2008 11:01

sorry hab uhrzeit vergessen: wie wärs 15 uhr beim santa lucia?

Klaudi

15.5.2008 11:06

@steffi: ne kann leider net in icq... kannst du im kleinen kaff rein?

Kadda

15.5.2008 14:46

ja aber nur in icq 5

Steffi

15.5.2008 19:06

Hä blick ich net man kanns doch updaten.... oder?
ach egal... icq is icq^^ - un wie is bei euch das wetter? bei uns hats
gestern so richtig geschüttet un gewittert.
bis denne kadda

Kadda

16.5.2008 10:09

Joa, bei uns wars wetter hut un gestern auch ziemlich nass. die nacht
über hats geregnet. (wir reden hier übers wetter?!) grüßle
ps: icq5 und icq6 sind 2 verschiedene programme. und wenn du in dem
kaff bisch, dann versuchs ml mit "icq2go". hier kannschs holn:
http://download.icq.com/download/icq2go/

Klaudi

16.5.2008 11:05

hab ich doch gemeint man kann des icq 6 runterladen... eigentlich^^

Kadda

16.5.2008 21:46

achso

Klaudi

17.5.2008 11:19

nono

1.5.2008 10:51

Caro

1.5.2008 20:37

nene

2.5.2008 14:10

"Vale hat heut geb."
dr vale hat heute geb....also falls du des liest^^vale....alles alles gute zum
purzeltag:) mfg an olle
ja vale ich hab dir zwar scho in icq geschrieben aber kp ob du des liest
un deswegen scheib ich dir hier halt nomal ALLES GUTE ZUM
GEBURTSTAG^^
viele grüße
hey vale die natürlch au alles alles gute zum geburtstag ...:D

"geb. von dr Caro:)"
hey caro...ich wollt dir doch am di no nachträglich gradulieren un dann wars
du nich da mensch...:(^^...mei icq geht in letzter zeit nich ...naja also immer
so für ne min gehts un dann is gesamtes internet weg^^aber deshier geht iwie^^...naja also ich wünsch dir natürlich noch alles alles gute un liebe un
gottes segen zu deim geburtstag:)!!!kommst nächstes mal wieder??
hdgdl nono
hey sry nono dass ich net kommen konnt! aber ich bin krank...hab
angina...=( danke natürlich für deine glückwünsche=)
ich denk scho dass ich nächstes mal wieder kommen kann!
hoff mer halt mal dass dein icq bald wieder geht!!!
hdvdl carolinchen
neee oder caro!!!!scho wieder?!?!?!gibts ja nich...dann wünsch ich dir
a gute besserung:)...ja ich hoff au dass des bald wieder tut^^
...hdagdl
ja leider un kp von was des immer kommt!
muss halt am dienstag zum blut abnehmen gehn.....danke
=).............ich hoff dass ich nächste woche endlich wieder
kommen kann =)
mag di volle ♥

nono

16.4.2008 21:09

Caro

17.4.2008 11:53

nono

18.4.2008 13:22

Caro

18.4.2008 18:41

Caro

16.4.2008 17:49

Bibi

16.4.2008 13:13

Klaudi

17.4.2008 19:47

kadda

26.4.2008 23:14

Kathi

11.5.2008 11:14

Kadda

15.4.2008 14:08

Schnulli

7.6.2008 21:29

"Kathi"
Hey Kathi! bist du schon umgezogen? wie gefällts dir??
hdgdl

"Wie war der Film?"
Hallo Leute,
wie war denn der Film? Leider habe ich es gestern nicht geschafft, alles
(Arbeit, Insider, Aquafitness) unter einen Hut zu bekommen... Ich freue
mich auf nächste Woche!! Liebe Grüße
der war gut, wenn auch traurig. er war schön-traurig. und irgendwie
hoffnungsvoll.
also ich fand den film toll... voll zum heulen irgendwie.. aber toll...
Wir waren doch ned im kino ,weil die alle keine Zeit hatten aber wir
holen es nach...

"Weisheit"
Aaaalso... ich hab au ne Weisheit... Für alle wissbegierigen Insider....^^
Ein Freund ist jemand, der gerade dann an meine Tür klopft, wenn alle
Anderen mich verlassen haben.
Verfasser unbekannt^^
... gesammelte Weisheiten und weitere Impulse unter "INSIDER impuls"
- jetzt übrigens ganz NEU als "Blog", d.h. die Beiträge können von
jedem jederzeit kommentiert werden,
- und: wer will, kann dort jetzt auch direkt (übers I-Net) was
reinschreiben. Einzige Voraussetzung: Zugangspasswort (über KontaktFormular anfordern ... ;-)
- cool, oder?
glg an alle
Schnulli

"samal was is denn hier los?"
Ich bin am Bezweifeln das es noch leute gibt, die ins internet gehn....
warum steht hier nix????

Kadda

9.4.2008 16:17

... hab ich mich auch schon gefragt ...;-)

Uli

9.4.2008 16:55

jetzt steht hier was kadda^^

Caro

9.4.2008 17:55

nono

13.4.2008 22:45

Uli

5.4.2008 2:58

schnulli

5.4.2008 23:57

naja also so ganz blick ichs no nich^^... naja aba ich hab endlich
wieder internet^^freu^^....

"1. April"
... kann's immer noch nicht fassen, dass wir am letzten Dienstag
annähernd vollzählig waren, - dickes Lob, saugut! *grunz*
Nochmal herzlich willkommen an Anni, Jana, Nina + Nadja, - hoffe, 's gfällt
euch bei uns!
... 20 leutz, unfassbar^^ :-) :-) :-)
schönes Wochenende und liebe Grüße
schnulli
ANNINADJANA ... *grins*

