Klaudi
16.10.2008
um 17:59 Uhr

TEST TEST
Gehts oder gehts net?
Wir werdens sehn...
Tut widdr! Danke für eure Rückmeldungen!

nene
14.10.2008
um 18:42 Uhr

Schnulli
14.10.2008
um 17:35 Uhr

laraa =P

so dann geb ich au mal no mein senf dazu.
also erst mal hallo :)
ich wollt eig nur sagen dass ich no verbesserungsvorschläge für unsere anspiele
hab.
also bis donnerstag
nenelein
Hi Laaara, (+ hi alle...)
Sry, bin grad allgemein ziemlich im Stress, - ich weiß, die hp braucht dringend 'n
Update, jede Menge Bilder fehlen, hab mich noch nicht mal offiziell für eure tolle
Aufführung am Sonntag bedankt, das Programm für Do steht noch nicht drin
(und was mich selber leicht schockiert, - auch noch nicht endgültig fest...), NL
gab's deshalb auch noch keinen ...
- Ich will nix versprechen, aber ich versuch das mal heut Abend noch iwie auf die
Reihe zu kriegen!
GGGGGLG an euch alle
... und danke für euer Verständnis (bleibt euch ja nix andres übrig, hehe^^)
Schnulli
schnullii?! wo sin eig die biilder ?? hab euch lieb

14.10.2008
um 16:45 Uhr
Naddl
13.10.2008
um 15:55 Uhr
Caro
9.10.2008
um 17:53 Uhr

Hey Ia Allä na wie gehtz ech?
Mal shen wnna ihc mal wied w a kosmm=)
Hel
Naddl
ich kann heut leider net kommen!!!!!!!!!1weil wir gestern gesagt bekommen ham
dass wir am freitag/morgen ne franz arbeit schreiben un gestern konnt ich net
lernen un heut hatten wir au mittagsschule also bleibt mir nur noch heute
abend!!!!
kannst du mir dann sagen,schnulli,wie ihrs besprochen habt?tut mir echt voll
leid!SRY!viel spaß!

Kathi

Ich habs jetzt glaub ich. lg kathi

6.10.2008
um 20:42 Uhr
Kathi

Hey schnulli bei mir geht des nicht mit dem ankreuzen aber ich werde in die
Stadtkirche und Versöhnungskirche kommen also da mit machen.Und ich will
ein Mitfahrer/Inn sein. Gruß kathi

6.10.2008
um 17:59 Uhr
Caro
25.9.2008
um 18:22 Uhr

ich kann heut leider net kommen,weil ich bin immer no net ganz fit,bin noch
erledigt von dr mittagschule un muss noch hausis machn..viel spaß!!!!!!!!
liebe grüße an alle
Caro

Kadda

hört sich n bisschen langweilig an find ich... und vorhersehbar

25.9.2008
um 17:06 Uhr
klaudi

Wieso gfällt dir der net?!

24.9.2008
um 17:17 Uhr
Kadda
24.9.2008
um 17:16 Uhr

Na ja ich find den nich sooo berauschend.... aber mir fällt grad kein film ein :( nur
welche die nich jugendfrei sind oder zu lang dauern :(

Klaudi
24.9.2008
um 16:17 Uhr

An alle:
Ich hätt da nen echt guten Filmvorschlag: 21!
Ich erklär jetz nich die ganze Story, schauts euch einfach selbst an:
http://www.sonypictures.de/landing/21/
aber der Trailer dürfte reichen, sag ich mal ^^ :
http://de.youtube.com/watch?v=q-3-pWBT3MU
Mein Argument, warum wir diesen film anschauen sollen: Weil der einfach gut
ist! Action, Spannung, ne echt gute Story *werbungmach*
Ich könnt den aus der Videothek ausleihen, wenn ich ihn in den nächsten 24
stunden zurückbring, kostets nur 2 €!
(bei Videofun)
Oder hat die DVD vllt sogar jemand?
LG Klaudi

Steffi
24.9.2008
um 13:26 Uhr
nene

hey wenn wir wirklich hitch der Datedocktor anschauen komm ich auch nicht.
Der kam vor kurzem im Fernsehr und ist fast so blöd wie Leg dich nicht mit
Zohan an!!!
also ihr lieben ich muss euch leider scho wieder absagen .
ich kann am donnerstag ned kommen...:(
naja machts gut un vieeeeeeel spaß nenelein

22.9.2008
um 21:53 Uhr
klaudi

Danke!

21.9.2008
um 11:04 Uhr
Klaudi
19.9.2008
um 12:33 Uhr

Hi
wann ist das erste Treffen vom Vorbereitungsteam? Nächsten Mittwoch schon
oder erst später?
LG Klaudi -^o^...das (nächste) Vorbereitungstreffen für die Worttransport-Jugendabende (18.21. Nov.) ist am kommenden Mittwoch 24.09 um 19.45 Uhr (Jugendhaus).
Details gibts dann noch per Mail!
LG Schnulli

Schnulli

2500
glg an alle!

krass!

15.9.2008
um 19:13 Uhr
nono

tjaaa jaaa des bekommsch nich raus^^

13.9.2008
um 14:11 Uhr
Caro
12.9.2008
um 19:45 Uhr
Caro
12.9.2008
um 19:37 Uhr
sh0ee
12.9.2008
um 16:45 Uhr
nOnO
12.9.2008
um 16:09 Uhr

sh0ee
12.9.2008
um 14:51 Uhr

Tosrehmonobshe -> nono was heißt des ich kann des einfach net
entziffern^^zuuuuu lang^^
hdl grüßle
des icsh ja ehct giel dsas des ghet...tatol isaenrnstet!!!kann des jemand lesen?^^
hel

Hlola nOOn,
... hfoefncltih barschuch des kneie
... und kenie Asgnt, NL dureat so veil zu lnga ...
LG Snclluhi
aslo des is ja ehct lschuitg!!
smitmt des ghet shocn aebr es is veil asrtnenengedr soo zu srhcieebn...mal
sahucn ob ihr des lnage wrot da oebn ruebokmasmen hbat^^un wiles so sasps
mhcat ncoh enis: Tosrehmonobshe:DDDDDDwer des wieß is ehct gut^^ich
schreib wieder normal des dauert sonsch so lang=)schnulli kannsch uns aber
den gefallen tun un die NL normal schreiben???^^
lbeie güßre nnOO^^
vrbelüfned
enie tatol ganiele Stduie ...
Ncah eneir Sutide der Cmabridge Uinervtistät, ist es eagl in wlehcer Riehenfloge
die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete
Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle. Der Rset knan ttoaels Druchenianedr
sien und man knan es torztedm onhe Porbelme lseen, wiel das mneschilhce
Gherin nhcit jdeen Bcuhstbaen enizlen leist, snodren das Wrot als Gnazes.
Dhaher wrdee ich mir jtezt agnewöehnn, nur ncoh so zu shcribeen.
Hrlcheize Gßüre
Snllchui
Ehct ksras! Das ghet wicklirh!

laara
12.9.2008
um 14:38 Uhr

hey ihr insider x]
shiit ihc hba gar ned mitbekomen dass gestern in treffen war weil ihc grda ned
so oft im i-net bin nd dann hab ich die mail ned glsesn xD haha also nextes mal
komm ich wieder!! wenn ich ned wieder so doof bin nds vergess^^
hba euch lieb lara

Naddl

Hehe ich hab beschlossen heut mal wida zu komm=)
Biss dann

11.9.2008
um 17:15 Uhr
nene

des isch lieb. aber dann habt ihr garkein bild von mir weil ich hab auch alles
komisch geguckt:D:D. naja und wenn scho ich seh se ja heut abend ned:D

11.9.2008
um 14:06 Uhr
Steffi
11.9.2008
um 11:39 Uhr

Welches meinst du?
Nono, kadda, veri und ich ham ein paar von uns allen rausgesucht und keine
extrem gemeinen vor allem von dir net, weil wir wir nicht mussten , ob die dann
für dich ok sin. Also nichts schlimmes von dir.

nene

ich sags dir steffi wenn du des eine bild von mir zeigsch dann bin ich sauer:D

9.9.2008
um 19:34 Uhr
Steffi
9.9.2008
um 17:25 Uhr

ohh nene,
jetzt wollen wir die tollen titisee bilder zeigen und wie wir übern titisee geheizt
sind und jetzt kommst du nicht.

nene
9.9.2008
um 13:52 Uhr
Kadda
8.9.2008
um 15:39 Uhr
Kaddööö

hallo ihr, also ich kann am donnerstag nicht kommen, weil ich da meim
mitarbeiter nachtreffen von ebersberg bin. tut mir leid.
komm dann nächste woche .
bis denne nene
Boah ich habs geschafft ein neuer rekorbesucher zu sein... ich bin nummer
2450^^ jipiiieeeehh^^
und ich glaub ich bin eintrag nr. 50 im gb^^ doppelter rekord :)
ja find ich au :(:(:(

6.9.2008
um 14:47 Uhr
Caro

Arme Kadda!!

1.9.2008
um 19:09 Uhr
Klaudi

Hi alle (die des lesen)!

29.8.2008
um 18:40 Uhr

Ich sitz au grad an nem fremden PC in Slowenien!
Hier ischs wunderbar, ich liebe diesen Ort einfach.
Mehr kann ich gar nich dazu sagen !
Bis bald!
Klaudi

Kadda
19.8.2008
um 17:48 Uhr

Hallolo...
ich sitz grad ın der türkeı am flughafen in nem inetcafe,
weil mein flug 6h verspaetung hat... also muss ich noch 7 h warten bis ich
endlich weder auf deutschem boden bin, dann noch von frankfurt nach wallau
fahrn wo meine oma wohnt und dann is es au schon wieder sechs uhr :(
ich vermiss euch alle schrecklich... waaaah... will endlich wieder heim... aber is
ja bald so weıt :D:D:D:D:D
gaaaaaaaaaaaaaaanz liebe grüsse von dr kadda
machts gut bis bald:)

Caro

ok alles klar xD

7.8.2008
um 13:30 Uhr
Caro
5.8.2008
um 21:37 Uhr

hey..kann eig au jemand in die jugendgruppe der katholisch isch un aus ähm zb
aubersbronn kommt???gruß Caro
klar, Caro, no problem! - der CVJM Schorndorf hat zwar von der evangelischen
Kirche den Auftrag zur Jugendarbeit, ist aber ansonsten weder auf Schorndorf,
noch auf evangelisch fixiert...
... ähm - ich wohn au scho lang nemme in Schorndorf und darf trotzden noch
kommen ...
lg Schnulli

nene
27.7.2008
um 15:34 Uhr
lara

ich wünsch euch au allen gaaaaaaaaaaaaanz tolle ferien . ich hab dacht ich
meld mich no weil ich fahr au morgen dann in urlaub .... :)
also machts gut und bleibt gesund
nene
heyy wünshc euch allen wuuuuuuuuuuunderschöne ferien!!

25.7.2008
um 11:38 Uhr
Steffi

Wünsche allen schöne Ferien!!!!

23.7.2008
um 10:44 Uhr
klaudi
20.7.2008
um 10:53 Uhr

Ich komm erst um zweie heut, bin einfach zu müde (übernachtungsgeburtstag).
bis dann!
klaudi

Caro
19.7.2008
um 16:12 Uhr

Caro

Also ich kann morgen eher net kommen weil ich hab morgen meine BronzePrüfung im Tanzen un ich weiß da no net genau wann ich dran komm un zu
meiner Oma un zu meim Opa geh ich au no zum Essen......wpnsch euch echt
mega viel Spaß =)
und ich wünsch euch wunderschöne Ferien!!!!
Es kann sich ja au mal jemand bei mir melden dann könn mer zusammen was
unternehmen!
Liebe Grüße
ach schade =(

16.7.2008
um 19:25 Uhr
nene

hallo schnulli ich komm am donnerstag ned weil meine mama da geburtstag hat
müsst leider ohne mich fürs tunier üben...:(
nene

14.7.2008
um 19:56 Uhr
Klaudi
12.7.2008
um 13:35 Uhr

Hey Schnulli, meinste ich kann nochzum Schowo-Café kommn? Ich habs
irgendwie überlesen, dass man sich bis zum 6. anmelden muss...
Aber es ist ja auch eigentlich noch Platz frei (http://www.die-insider-iminter.net/down/Schowo.htm)
nicht?
Grüßle, Klaudi
Hi Klaudi, klar doch! Nachmeldungen sind doch immer und jederzeit möglich
... musste dem Cafè-Team halt irgendwann Bescheid sagen ... aber: je
mehr Helfer, umso besser! - freu mich, wenn Du kommen kannsch! lg Schnulli

Kathi
12.7.2008
um 12:42 Uhr
Kadda
10.7.2008
um 13:52 Uhr

hey schnulli...
hast du des formular von mir bekommen?? gruß an alle insider lg kathi
... hab' ich, - bist doch drin in der Liste

lg Schnulli

Soooo... ich schick ma nen gruß an alle Insider raus, die heut kommen^^ ich bin
nämlich-leider-net da... trainee-abschluss... das wirklich allerallerallerletzte mal
donnerstags^^
also dann bis nächste woche^^
hab euch alle lieb
ggglg kadda

Kadda

Hey Schnulli...
Hiermit bekommst du das ultimative Zertifikat, dass du es schaffst, mich total
bekifft zu fotografieren. Herzlichen Glühstrumpf!

5.7.2008
um 22:34 Uhr
Caro
4.7.2008
um 19:54 Uhr

Caro

so ich mach jetzt hier mal werbung:
am 11.Juli also nächsten freitag findet des konzert der JMS
(jugendsinfonieorchester+sinfonieorchester) in der barbara-künkelin-halle
statt;der eintritt beträgt 7,50 für schüler un rentner 6.(für die die keine zeit
ham:am donnerstag findet das gleiche konzert in der lehnbachhalle in
winterbach statt)
wie lang dauert des etwa??

1.7.2008
um 18:08 Uhr
Kathi

hey schnulli meine mutter fährt mich zum minigolf nach schorndoorf weil ich
muss davor zum arzt und dann bringt se mich dahin also bin ich um 19.15uhr
am aichenbach. lg kathi

1.7.2008
um 16:52 Uhr
schnulli

hab gedacht nach Schorndorf, isch net so weit zum fahren ...

1.7.2008
um 2:13 Uhr
Kathi
30.6.2008
um 17:02 Uhr

hey schnulli wo gehen wir Minigolfen in schorndorf oder Plüderhausen??lg

Kadda

Also ich komm... falls nix zu schwerwiegendes dazwischnekommt^^

23.6.2008
um 22:01 Uhr
Caro

wer kommt denn nächsten donnerstag alles?glg

22.6.2008
um 20:46 Uhr
Kadda
21.6.2008
um 21:35 Uhr
lara
21.6.2008
um 1:18 Uhr
Kadda
20.6.2008
um 14:14 Uhr
Minderheitenvertreter
19.6.2008
um 20:06 Uhr

Oh man loool des bild von dr lady... des warst du steffle gell?
;P lol ich finds echt hammer...

heyy wo sind die pics von dem spiel deutschland gegen kroatien??
hehe wann isch eigentlichs nexte mal??? xD gruß an alle x33

Hey das is nich gemobbt^^ das is ne tatsache... veri is meine Zeugin... und
Klaudi und Steffi... und Nono au noch^^

heeee, ihr mobber(innen)!
als vertreter der männlichen minderheit muss ich hier doch mal laut und deutlich
einspruch erheben !
*grrrrrrrrrr*

Caro
19.6.2008
um 19:52 Uhr
Kadda
19.6.2008
um 12:55 Uhr
Caro
18.6.2008
um 18:50 Uhr
Kadda
18.6.2008
um 8:17 Uhr

oder du sagsch ihm dass des nächsten donnerstag statt findet un dann sin mer
haalt komischerweise allle net da^^
ne des isch echt schwer ne ausrede zu finden!
Hm.. ja wenns so einfach wär^^ erklärung für donnerstagabend bräucht ich au
noch^^ ihr könnt ja alle ganz fies zu ihm sein dann kommt er net^^

sag ihm halt einfach die gruppe existiert nemme *ggg*
glg

Hallöle zusammen...
Ich hab ein Problemsche.... Mein Bro hat demnächst Geburtstag und wird 13...
Und will unbedingt zu uns mitkommen!!! Ich versuchs ihm scho die ganze Zeit
auszureden, aber er hört ned :(
Also mach euch auf nen kleinen, nervigen, *zensiert* Blödian gefasst...
glg Kadda

Caro
17.6.2008
um 17:34 Uhr
Klaudi
17.6.2008
um 15:28 Uhr

hey ja mir gehts au so wie klaudi-leider.ich wars ganze we krank un bin immer
no net richtig fit weil ich no keine zeit hatte mich auszuruhen!
viele grüße
Hallöle alle.
Ich komm heut net, war bzw bin krank un bin imma no net so richtig fit.
also viel spaß allen!
klaudi

Caro
13.6.2008
um 21:14 Uhr

soso nono jetzt hasch meine nachricht au mal gelesen??^^isch nächste woch
insider?un wann?lg an alle

schnulli

OK ... um weitere Wirrnisse zu vermeiden, hier das Machtwort des obaindianers:

12.6.2008
um 14:00 Uhr

- INSIDER pünktlich zum Anpfiff 18 Uhr AUF DER AU.
(Treffpunkt also DORT, NICHT im Jugendhaus...)
- wer lieber ins Kala will, - selber Schuld: für 4 öre gibt's auf der Au mindestens 1
Wurscht mit Wecken plus 2x Libella o.ä. (... ggf. NACH dem Spiel vom Kala
noch auf die Au zu kommen, wär natürlich für eventuelle Abtrünnige auch noch
'ne Möglichkeit)
- das INSIDERmäßige Rahmenprogramm zum Spiel (also Indiaca, Impuls,
Infos(!!!), INSIDER-Songs etc.) gibt's heut abend ebenfalls nur auf der Au.
Hugh - ik 'abe fertig!
... bis dann,
euer oba-indianer ...

Kadda
12.6.2008
um 12:36 Uhr
schnulli
11.6.2008
um 20:33 Uhr
Kathi
11.6.2008
um 20:08 Uhr
Kathi
11.6.2008
um 16:57 Uhr

Hm ich fänds auf der Au besser...
1. Wir sind unter uns
2. Billiger^^
3. Mein Hund würde sonst ned zu seinem wohlverdienten Ausgang kommen^^
@ kathi+nene: wäre zu bedenken, dass's auf die Au au net viel weiter isch,
dass's dort nix koschtet und dass's dort 'n Grill und (wesentlich billiger) was zu
trinken gibt ... (mal ganz abgesehen von der Halbzeit-Indiaca-Runde etc.)
- ich würd dazu gern noch'n paar weitere Meinungen hören ...
heii schnulli
du hast ja geschrieben das wir fußball schauen lene und ich hatten nen
vorschlag wir können doch alle ins Kala gehen und da es anschauen des
kosteet aber 4 euro ...lg kathi und lene
hey schnulli
lene und ich kommen morgen ned ,weil wir mit freundinen fußball schauen
gehen sorry aber wir kommen des nächste mal wieder also bis dann lg kathi

Kathi

hey so jetzt meld ich mich auch mal wieder...wie gehts euch allen??
...lg kathi

10.6.2008
um 21:28 Uhr
nono

hehe....soo jetzt hab ich die nachricht von dir caro au mal gelesen^^also des mit
dr karte^^hehe ja biddeschee^^....gaanz liebe grüße an alle^^

10.6.2008
um 15:45 Uhr
kadda
9.6.2008
um 16:41 Uhr
schnulli
7.6.2008
um 22:45 Uhr

@ schnulli: wenn das ma so einfach wär^^ na ja ich bin jetzt fertig mit dem
schrott... hat sich ned wirklich gelohnt so früh aufzustehn ich bin jetzt noch
todmüde^^
@Kadda: durchhalten ... in 6 1/2 Wochen sind ja scho wieder Ferien
@Klaudi: danke für die Grüße!
... au glg an alle! schnulli

Kadda
7.6.2008
um 10:12 Uhr
Klaudi
6.6.2008
um 22:04 Uhr

Caro
1.6.2008
um 11:53 Uhr

Klaudi
27.5.2008
um 12:57 Uhr

Na KLaudi war dir ma wieder langweilig?!?!?!?
ich bin sooo im stress wegen meiner gfs könnt ih rgar net glauben^^ bin heut
morgen um fünfe aufgestanden,hab dann bis achte durchgearbeitet un bin
IMMER no net fertig...:(
Hey alle zusammn!
des gästebuch tat mir so leid, weil scho lang keiner mehr reingeschriebn hat^^.
un deshalb hab ih mich entschiedn, was neues reinzuschreibn! LOL
Ich verteil einfach mal grüßle an:
~Anton
~Anni
~Clemens
~Jana
~Nadja
~Basti
~Caro
~Ellen
~Katha
~Kati
~Kristof
~Lara
~Maren
~Nono
~Nene
~Rebe
~Steffi
~Vale
~Veri
~Bibi
~Schnulli
Un wenn ich jemand vergesse hab,
natürlich au an den!
Klaudi
PS: wer irgendwelche fehler findet, darfse sich richtig denken!
hey nono!!!!!!
wollt mich gaaaaaaaaaaanz arg für die postkarte bedanken!
die isch am freitag angekommen!
danke!hab mich voll gefreut!
hdl gruß an alle ☺☺☺
hey hallo leute wiß zufällig einer von euch, ob wir heut INSIDER-treffen han? ich
hab bis jetz kein newsletter bekomn un hier auf der i-seite find ich au nix!
klaudi grüßle

Caro

hey leuz wie gehts?gruß

23.5.2008
um 22:51 Uhr
Kadda

@Kathi: Ja ich habs angeschaut... Zusammenfassung in dr Sportschau halt^^
meine Oma hat parallel B-day gfeiert... da ging live schaun schlecht^^

20.5.2008
um 21:06 Uhr

Klaudi
20.5.2008
um 20:01 Uhr

Kathi

Naja also als wir grad aufm weg warn, hats angefangen zu regnen.
Und als wir dann drinsaßen, hats richtig losgelegt: jeder, der draußen rumlief,
hat sich ins eiscafé gerettet.
Aber leider warn wir bloß zwei: Steffi un ich.
Un am anfang hat dr kellner uns garnet bemerkt! anscheinend schaut der net in
die hinteren ecken... wir saßn nämlich da oben, hinten rechts, woss diese
sitzecken gibt.
naja. vllt klappts ja s nächste mal.
klaudi
ja oki...heii kadda hast du des spiel angeschaut??sorry das ich am samstag ned
gekommen bin zum eis essen aber ich war im station sorry...gruß kathi

19.5.2008
um 22:55 Uhr
Kadda

^^ Wie wars? arg kalt?

18.5.2008
um 13:43 Uhr
Caro

naja zu spät gelesen^^

18.5.2008
um 11:30 Uhr
Kadda
17.5.2008
um 19:48 Uhr

Hey Kathi sag deinem Bro mal des er volle gut gespielt hat...^^ un dass er
tausendmal besser is als dieser blöde Schäfer!!!!

klaudi

17.5.2008
um 10:46 Uhr

Kadda
14.5.2008
um 21:40 Uhr
Klaudi
12.5.2008
um 19:24 Uhr
Kadda

AN ALLE INSIDER:
wir treffen uns heute um 15 uhr bei dem eiscafé santa lucia, egal ob gutes oder
schlechtes wetter ist! Wer will, soll kommen (geld net vergessen).
Grüßle Klaudi

Joa na klar kann i ins inet...
tja die torten gibts erst samschtag^^ un wisst ihr was???
meine zähne tun nimmer weh!!!!^^ na ja fast nimmer nur no wenn i was ganz
hartes ess oder so^^ aber des is volle toll find ich^^
Viel Spaß Kadda un ih hoff du kannsch die leckeren Kuchen deiner Oma
genießen! Ich weiß zwar net, ob du dort ins i-net kannsch, aber wenn net, dann
lieschs eben wennde wieder daheim bisch.
grüßle
also ich bin die erste woche weg... danach bin ich irgendwann wieder da^^ un
ihr???

11.5.2008
um 20:50 Uhr
Naddl

Heyy ihr wie gehts euch? Wer geht von euch in de Ferien weg? Hel Naddl

9.5.2008
um 19:29 Uhr
Kadda

hey maren du musst dir des ganze mit ton anschaun... sonscht is es nur halb so
luschtig...
lg kadda

26.4.2008
um 23:09 Uhr
ellen

24.4.2008
um 12:44 Uhr

heyy ich komm heut net weil mir gehts net so gut. wünsch euch alln viel spaß!!
grüßle

Caro
23.4.2008
um 19:04 Uhr
Maren
23.4.2008
um 17:12 Uhr

Kadda

ich bin scho wieder fit darf aber kein sport machn weil ich noch penicillin nehmen
muss...=(...voll schade wär so gern mitgegangen!!!
hey maren bad hashc geb.^^
gruß an alle =)
Hi dangge Kadda,
warsch du heut bei der Vlhaou wenn ja sorry das ich net da war aber irgendwie
meinte jeder was anderes. Weiteres morgen in der 2. Stunde
*gg*
Gruß an alle Maren
so... also maren hier is der link:
http://www.youtube.com/watch?v=ehE314xQHsQ
für alle anderen: ihr könnts euch au anschaun^^ lohnt sich echt^^

23.4.2008
um 16:21 Uhr
nono

hehe coole idee^^...kanns du am do. scho wieder mit ins baden oder no zu
krank??...hdal

22.4.2008
um 15:04 Uhr
Caro
22.4.2008
um 14:27 Uhr
nono

19.4.2008
um 14:50 Uhr

deine sin aber au schön!
hab so gar n bild mim handy gemacht^^aber des erkennt mer net wirklich wer da
drauf is^^
hdl
joh hab ich...hab au deine gesehen^^...voll schöööön.ich war gestern mit veri un
ner freundin dort.glg an olle

Caro
18.4.2008
um 18:43 Uhr

nono

soy nono hab dich gar net richtig erkannt habs mir grad nomal richtig
angeschaut...un des bis ja wirklich duuuuuuuuuu^^......sry...
hast du eig scho die bilder vom abschlussball?bzw hast du da welche
bestellt???
grüßläää
loooooool...mann carööö des bin ich:DD...naja au wurscht^^...die bilder sin echt
hammer schnulli au des mim baschti:D....genial!!!lg an alle nono

18.4.2008
um 13:26 Uhr
Caro
18.4.2008
um 7:46 Uhr

hallöle ich find die bilder echt spitze!!!
sehn echt coll aus vorallem des von annika die durch die luft fliegt un des von
annika jana un kathi!!!
lg caro
... äähm, - nOnO fliegt

Naddl

Ne kant ich au ned...
Naddl mfg an alle

17.4.2008
um 20:28 Uhr
nono

hey nadja...du hast die zwei neuen mädels davor au ned gekannt odda??sin
beide voll nett:)...mfg an olle...nono^^

16.4.2008
um 21:04 Uhr
Naddl

14.4.2008
um 19:08 Uhr

Hehe ihr wie gehts so?

nono

ok ich schreib jetzt au imma ins forum^^....kadda ich hatte fai deine cd am do.
dabei....lol. aber war in meiner tasche^^...hehe un mit der is steffi
weggefahren...glg nooOOoonOoo

13.4.2008
um 22:49 Uhr
Caro

*grins*
dangge^^

12.4.2008
um 14:58 Uhr
Uli

@Caro: komisch??? - naja, bissle gewöhnungsbedürftig, - aber ansonschten
ziemlich cool!

10.4.2008
um 12:19 Uhr

aso ja: an "Mama Caro" natürlich ^^herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag^^

Caro

iwie find ich des forum komisch^^

9.4.2008
um 17:54 Uhr
Kadda

also ich schreib jetz nur noch ins forum^^ macht viel mehr fun^^

9.4.2008
um 16:18 Uhr
nono

9.4.2008
um 13:34 Uhr

irgendwie schreibt koiner mehr nei....:( trotzdem mfg nono^^

Caro

ich kann nächsten donnerstag net kommen,weil da hat meine muddi geburtstag!

3.4.2008
um 18:39 Uhr
nono

ja klar schnulli^^ bring alles mitnei...
ich lern jetzt mal:(...son mist...chemie...glg nono

2.4.2008
um 16:42 Uhr
klaudi
1.4.2008
um 16:24 Uhr

ich bin irgendwie gespannt, wie viele von den eingeladenen heut abend
kommen... irgendwie stell ichs mir schwer vor, mit so VIELEN leuten, die wir ja
alle gar net kennen (außer besti), irgenwas zu machen.
aber bestimmt hat schnulli schon nen plan.

nene

ich komm vll so ne halbe stunde später wenn überhaupt!:)

1.4.2008
um 15:34 Uhr
nene
31.3.2008
um 21:35 Uhr

ja des isch wunderbar nono....:)
so und jetzt an schnulli: ich komm morgen erscht spätr weil ich um 6 erscht
saxophon aus hab :)
aber ich komm!!
lg nene
tja nene, wenn arg viel spätr kommsch, müssen wir halt des alte Passbild
nochmal nehmen *grunz*

nono

31.3.2008
um 17:42 Uhr

ich hab dacht des wär zu spät um noch was über s knetmännle zu
schreiben.naja ok.also nene les des hier mal^^: wir jesus so lebendig wie
möglich darstellen, also bastelten wir ihn aus knete.wir haben natürlich auf
details, die ihn interessant machen, wertgelegt, so soll die blume z.b. (gast)freundschaft und entgegenkommen darstellen...ok??
... na also, geht doch
- is des ok, wenn ich die Fragmente vom 18.3. ("also krone steht für könig;der
mund:D für offenheit^^?!?blume für freundlichkeit?!?...") auch noch mit
reinpacke?
Dem Jesusknetmännles-Team hiermit auf jeden Fall mal gaaaanz^^ herzlichen
Dank, Aufgabe erledigt!!!

glg schnulli
... aso ja, zu Thema "zu spät" *grins*: - "zu spät" ist, wenn der Schnulli die
Druckvorlage fertig hat und zur Druckerei bringt, - und das ist üblicherweise nicht
sofort nach Redaktionsschluss der Fall...

nene
30.3.2008
um 20:21 Uhr
nono

also erst mal wünsch ich euch morgen in guten start und dass es ned all zu
stressig wird und dann wollt ich no sagen dass ich den insider abend volle
luschtig fand :) und ich bin kein Pfannenkuchenfreak :( .

oooooooooh is des schööön heute!!!SOMMER,SONNE,...einfach toll!...genießt
den letzten ferientag^^...ich sonn mich jetzt:)...glg nono

30.3.2008
um 14:50 Uhr
klaudi
29.3.2008
um 13:33 Uhr

Caro

hey schnulli wie isses denn jetzt mit dem "fotos an die wand malen"?
lg klaudi
mangels Osterferien leider verschoben auf irgendwann, oder so ...

lg schnulli

wo war sprudel drinne?
war gestern echt lustig!=)

28.3.2008
um 13:45 Uhr
Kathi

heii was für nen grunz wär war des ich hab gar kein grunzen gehört.Ja hat es
eigendlich mim sprudel besser geschmeckt oder ned??und wie lange wart ihr
noch bei kadda??lg kathi

27.3.2008
um 22:45 Uhr
verena
27.3.2008
um 20:19 Uhr

pfannkuchn-fressorgie....und uno^^
supi stimmung!! steffi rettet pfannkuchn mit lebensgefährlichem einsatz...alle
wolltn KEIN sprudel im teig...geschrei und gelächter dazwischen manchma n
GRUNZ!!...kampf um die karten..

nono

sorry kadda.habs dir un icq geschrieben:)lg nono

27.3.2008
um 13:13 Uhr
Kathi

aso cool caro na dann viel spaß beim streichen du kommst aber heute abend
trotzdem oder??wegen fahren müss me halt nommal ausmachen,weil lene weiß
wo kadda wohnt..lg kathi

27.3.2008
um 11:53 Uhr
Kadda

Haaalloo....Nooooooooonoooooooo...lebst du noch???

27.3.2008
um 11:22 Uhr
Caro
26.3.2008
um 19:42 Uhr

Kathi

hab heut so ne farbe zwischen rot un braun gekauft,aber die sieht echt gut
aus!mal was anderes wie hellblau^^
mussch halt mal zu mir kommen dass es siehsch^^aber wir streichen erst
morgen,weil heut ham mer meine eltern ihr schlafzimmer gestrichen!^^
lg
nono ich nen denn doch ned rabbit des stimmt doch gar ned ich doch ned "lach"
ja danke sag ihm einen zurück...lg kathi

26.3.2008
um 18:10 Uhr
Kadda

26.3.2008
um 16:20 Uhr

Nono kannsch du Baschti und Pissi irgendwie Bescheid sagen wegen morgen?
Weil Danis Freund mag nur kommen wenn die au kommen^^

nono

also kathi wir treffen uns um 18uhr bei dr kadda^^...und n gruß vom marc...is
grad da...du sollst ihn nich rabbit nennen...:D
glg nono

26.3.2008
um 13:10 Uhr
Kathi

26.3.2008
um 10:44 Uhr
Caro
25.3.2008
um 21:32 Uhr
Uli

25.3.2008
um 20:45 Uhr
Kathi

gut Schnulli des hab ich mal gemacht mal schauen ob du es bekommen
hast.caro was hast du jetzt für ne Farbe in deinem Zimmer .lg kathi
hat funktioniert ...

... dankeeee !!! lg schnulli

hallöle weiß irgendjemand wie ich mein zimmer streichen soll/bzw was ihr toll
findet?
lg

Hi Kathi, weiß au ned, warum des nicht gehen soll. Notfalls könntesch du die
zwei Sätze au unter "wir INSIDER" / "KONTAKT newsletter" hier im I-net
reintippen und abschicken, des müsst auf jeden Fall gehen ...:D
danke schonmal, lg schnulli

heii schnullli wegen den hausaufgaben des geht bei mir ned wenn ich dir des
senden will dann kommt fehler ich weiß ned was ich machen soll...lg kathi

25.3.2008
um 19:09 Uhr
Kathi

24.3.2008
um 18:02 Uhr

heiii alle zusammen ...sorry meine familie und so sind voll im osterstress des
gibts echt ned...ne frage nono weisch du wann des am donnerstag bei de kadda
anfängt??lg kathi

nene
24.3.2008
um 17:11 Uhr

hallo, also ich wollt mal sagen dass unsere beschreibung der einzelnen
personen echt voll luschtig isch :D
dickes lob
nene

Caro

Und,fleißig eier gesucht?

24.3.2008
um 11:40 Uhr
Caro

ah ok!=) ich muss halt mal schaun weil wir gehn heut zu meiner oma un zu
meim opa!keine ahnung was wir heut alles machen^^gruß

24.3.2008
um 11:38 Uhr
uli

ich

...

23.3.2008
um 21:51 Uhr
Caro

halllöle wer geht denn auf des konzert morgen abend?gruß

23.3.2008
um 20:43 Uhr
nono

23.3.2008
um 20:23 Uhr

ooh mann ich habs scho wieder geschafft die nachricht 2mal zu senden^^...

nono

ja also veri,steffi, nene,ich warn bei dr osternacht.warum bis du nich kommen??
lg nono

23.3.2008
um 20:22 Uhr
nono

ja also veri,steffi, nene,ich warn bei dr osternacht.warum bis du nich kommen??
lg nono

23.3.2008
um 20:22 Uhr
klaudi
23.3.2008
um 19:06 Uhr

hey kadda, ich wusst gar nich, dass du net da bisch hab die letzte zeit voll oft
angerufen und mich gwundert wo du bist...
naja vllt hastes ja mal gsagt dasss du ostern weg bisch, jadenfalls wusst ichs
nemme.
grüßle an alle hier
klaudi

Rebecca

sach mal! ist überhaupt jemand bei der Osternacht gewesen!!

23.3.2008
um 13:45 Uhr
nono
22.3.2008
um 21:07 Uhr
Kadda
22.3.2008
um 17:37 Uhr

ja also kadda is es doch nich soo schlimm dort. is doch cool...schnee^^...viel
spaß noch:)...wo soll mers jetzt eig. machn am do.??
lg nono

ach mann ich komm mir voll ausgeschlossen vor...:( ich bin hier in so nem kaff
un mein bruder nervt... und hier hats geschneit, wir ham gestern abend um
neune noch schneebälle durch die gegend katapultiert^^ war luschtig....

nono

joh...ok caro.dann viiiel spaß mit deim bruder^^morgen falls nich
kommst...kathi/lara/ellen was is mit euch???...lg an alle^^

22.3.2008
um 17:08 Uhr
Caro
22.3.2008
um 17:03 Uhr

Ne ich war au no net im neuen hallenbad,aber des is echt ne gute idee kathi das
wir alle zusammen mal gehn!
also,nono ich weiß es nonet ob ich komm aber ich weiß ja wann/wo ihr euch
trefft un vllt. komm ich dann noch kurzfristig!ich sollt halt morgen ausgeschlafen
sein weil mein kleiner bruder sicher schon gaaaaanz früh imgarten suchen will
un wir morgen besuch bekommmen!!=) lg

nono

hehe...jetzt noch eine weisheit:
...WER OSTERN KENNT BRAUCHT NICHT ZU VERZWEIFELN...
find ich cool...glg nono

22.3.2008
um 12:40 Uhr
nono

also veri kommt au sicher:)...

22.3.2008
um 12:23 Uhr
nono

aso ja ok...um 22 uhr am jugendhaus...^^

22.3.2008
um 12:19 Uhr
nono

22.3.2008
um 12:17 Uhr
Kathi

ja klar kathi könn mer ja mal machen (wenn bibi gymnastik macht^^)...schnulli
des is ja subber.also steffi,nene(glaub ich),caro(muss no ihre mudda
fragen^^),ne freundin von mir:), veri(?),ich^^...also sin ziemlich viele^^wenn alle
kommen.also veri frag ich noch. ich schreib dann nochmal...lg nono

heii alle zusammen und wie gehts euch so???nono des neue hallenbad ist echt
mega geil ich hab ne idee wir insider können doch da mal alle zammen hin
gehen oder??isch nur nen vorschlag...also lg kathi

21.3.2008
um 21:14 Uhr
uli

21.3.2008
um 17:23 Uhr

hallo...ich hab ne antwort^^: ich geh morgen abend um 22.30 uhr ind
stadtkirche!! Taxi nach hause is kein problem... - wer geht alles mit??
- sollmer uns beim jugendhaus treffen - so um 22 uhr wär net schlecht, wird
bestimmt rappelvoll^^
lg schnulli

nOnO

21.3.2008
um 17:01 Uhr
Kadda
21.3.2008
um 16:54 Uhr
nono

21.3.2008
um 14:55 Uhr
Caro
20.3.2008
um 21:28 Uhr

hallo...ich hab ne frage^^: wer geht morgen abend um 22.30 uhr ind
stadtkirche??schnulli oder bibi geht einer von euch?? weil mei mudda würd mich
gehn lassen wenn ich halt nich heimlaufen müsste^^...nene?caro?kommt ihr
mit?kadda sin nich da:( steffi kommt au mit
mfg nono
Na ihr wie gehts euch? wegen Donnerschtag:Nono du musst mir per sms
bescheid geben ich bin bei meinen großeltern^^ freut mich wenns für dich
gechillt war ich bin nämlich um siebene aufgestanden...

hehe gell des macht spaß^^...hey wart ihr scho im neue hallenbad???is echt
cool...
heute is voll der gechillte tag. hab bis um 13.15 gepennt...sooooo schööön
grüßläääääääääää:D

hey so jetzt hab ich au mal ne leere nachricht verschickt^^ich bin grad einfach
gut drauf^^
grüßlääääääääääääääääääääää

Caro
20.3.2008
um 21:27 Uhr
nono

20.3.2008
um 13:20 Uhr

http://www.youtube.com/watch?v=mWZfIeBCXPE
geht mal druf^^...hab ich von kadda...soooooooo luschtig^^

nono

soo ich muss n schnulli bisel ärgern...leere nachrichten absenden...lol...macht
spaß^^

20.3.2008
um 13:18 Uhr
nono

*

20.3.2008
um 13:17 Uhr
nOnO

20.3.2008
um 13:16 Uhr

oooh ok klasse aktion...ne leere nachricht^^ich bin so hohl!
hey aber kadda die is doch au süüüß^^ne halt die is nich süß sondern sie hat
charakter :) (klingt besser^^)...aber ich hab au noch andere sache bei dir rein
geschrieben und zwar nette^^...glg an alle

nOnO
20.3.2008
um 13:12 Uhr
Kadda

Lady :* mein ich... sry

19.3.2008
um 15:11 Uhr
Kadda

19.3.2008
um 15:10 Uhr

Hey Ihr! ich wollt mich mal bedanken bei euch für die ganz tolln sachen die ihr
da über mich gschrieben habt... mal so als frage: wer hat des Lady .*
geschrieben? Du, Nono?^^

Caro

hey ich wollt nur mal sagen,dass ich au net die ganze zeit krank bin =(,des war
halt nur am anfang des jahres so denn jetzt gehts mir wieder prima!!!!=)gruß

19.3.2008
um 14:16 Uhr
nono

18.3.2008
um 17:58 Uhr

nene
18.3.2008
um 15:08 Uhr
nono

18.3.2008
um 13:09 Uhr
nono

18.3.2008
um 13:01 Uhr
Caro
17.3.2008
um 11:15 Uhr

SCHNULLI!!danke...jetzt hab ich au noch auf dr INSIDER HP fette backen + n
stinktier (aber des vieh is süß)^^
bei steffi ihrem bild musst noch so musiknoten aus m mund
rauskommenlassen^^...
ja ok nene und wie soll ich des jetzt noch formulieren:)...?
lg nono
also nono des war ghaub scho der großteil müssen ja nur ein - zwei sätze
schreiben ;)
lg nene

aso nomal wegen nene...ich habs jetzt au gecheckt.wir müssen unsern
jesusmann kommentieren. ich kanns schreiben.kannsch ja n paar vorschläge
machen(bossel natürlich au).also krone steht für könig;der mund:D für
offenheit^^?!?blume für freundlichkeit?!?...mhh doch nich so leicht wie ich dacht
hab.naja lg nono(schnulli immer noch ausgeschlossen;))
SCHULLIIIII!!!!wie miiies is das denn?????^^glaub mir...des bekommst du
zurück.ich warte nur bis du einmal krank wirst:DD
danke caro...mir gehts au scho besser:)...übrigens schnulli: du hast die
verfärbungen auf dem bild vergessen...lol...glg an alle außer schnulli ;D

Gute besserung an nono!wie gehts dir denn??des bild im newsletter sieht echt
suoer aus^^
ähm...das konzert von sarah brendel kann ich nur empfehlen,weil maren und ich
hab da ne weile zugehört am jugendtag oder was des da nomal war!weiß schon
jem ob er da hingeht???
grüßlääääääää^^ an alle!!!

nOnO

öh???blick ich nich! um was gehts nene?? weil ich war ja in deiner gruppe^^...lg
nono

16.3.2008
um 23:31 Uhr

öh...ähm - war die Hoffnung betr. Weisheit vielleicht doch bissle voreilig??? ... ;D

nene

also ich finde dass wegen dem knetmännle jemand anderes aus meiner gruppe
die beschreibung macht weil ich weiß es nemme :D....lg nene

16.3.2008
um 22:09 Uhr
nono

ja hab ich^^...leider...aber es gibt ja schmerztabletten:)... geht i-wann wieder
vorbei^^
lg nono

15.3.2008
um 16:05 Uhr
nene

15.3.2008
um 15:34 Uhr
nOnO

FERIEN!!!
oh man bin ich froh...!
wie gehts dir denn nono??
hasch arge hamsterbacken?;)
naja euch allen gaaaaaanz tolle ferien
JUHUUUU^^...fÖrieN...ecu allen viel spaß im osterurlaub:)
glg nono

15.3.2008
um 15:07 Uhr
uli

13.3.2008
um 20:08 Uhr

... also, die Caro hat die Hausaufgabe bereits perfekt erledigt!
@alle: ranhalten, dann schaffen wir das noch vor den Ferien !!!
lg schnulli

Danke!

klaudi
13.3.2008
um 20:03 Uhr
Caro

hey alle,
was sagt ihr zur "hausaufgabe"?
-^.^-klaudi

ICH WÜNSCH EUCH ALLEN WUNDERSCHÖNE OSTERN!!!!!!!!!

13.3.2008
um 18:04 Uhr
Kadda

@Nono& Steffi: Echt luschtig euer Dialog^^

12.3.2008
um 21:34 Uhr
Caro
11.3.2008
um 17:20 Uhr

also mir is eingefallen,dass meine mutter heut abend auf n elternabend
muss,des wegen kann ich wahrscheinlich doch net kommen!sry lene!!
grüßlääääääää *ggg*

ellen

heyy ich kann heut net kommen weil ich bin krank ='(

11.3.2008
um 15:34 Uhr

schade, Ellen, gute Besserung !!!

nono
11.3.2008
um 12:51 Uhr

ich weiß nich...ne glaub ned,bin noch zu krank^^...und wir sin hier au no freiwillig
hin.ach ja die liebe frau biegel...:Dnono

Steffi

Ich hab Parcour voll falsch geschrieben stimmt des so?

11.3.2008
um 12:50 Uhr
steffi

Ich frag mich echt warum wir hier solange rum schauen ich will jetzt nach Hause.
Nora gehst du ParcurAG??

11.3.2008
um 12:49 Uhr
nono

la le lu wenn der mann... *schnarchschnarch*ja also ich schlaf glei ein.

11.3.2008
um 12:47 Uhr
nono

la le lu wenn der mann... *schnarchschnarch*ja also ich schlaf glei ein.

11.3.2008
um 12:47 Uhr
steffi

ich find des können wir genauso gut zuHause machen

11.3.2008
um 12:44 Uhr
nono
11.3.2008
um 12:43 Uhr

ooohh danke steffi.eig. hockst du ja nur 2 computer weiter^^lol.warum kann die
jetzt ned einfach schluss machen.wir sin doch fertig...wie lang noch????^^lg
nono

Steffi

Nora ich stimme dir voll zu

11.3.2008
um 12:40 Uhr
nono

ich hock grad in dr schul=(...so ne besprechung von girls
day.stinklaaaangweilig!!!ich will heim!!freu mich auf heut abend...lg nono

11.3.2008
um 12:33 Uhr
nono

also ich bin wieder so halbwegs fit.fieber is weg und ich komm heut abend und
morgen!^^lol... wer noch??:/
lg nono

8.3.2008
um 14:44 Uhr
Kathi

ne sorry da hat meine tante ihr theater und da geh ich mit meiner familie hin
sorry aber am dienstag komm ich wieder ...lg kathi

7.3.2008
um 18:52 Uhr
Kathi

heii schnullli ich kann am sonntag morgen ned weil ich bei ne konfi helfen muss
bei bekannten sorry ...Nono: dir noch gute besserung. bis dann lg kathi

7.3.2008
um 12:57 Uhr

der INSIDER-Tip: Samstag, 18:30 Konfirmandenabendmahl in der Stadtkirche ...

uli

echt schade, nOnO ...
dir trotzdem weiterhin gute Besserung!
lg schnulli

6.3.2008
um 18:27 Uhr

nono

mist...ich habs nich geschafft=( bin immer noch krank.leider.aber danke
BOSSEL :D und LARA...s wird au scho besser:)also kann heut leider no nich
kommen...euch allen wünsch ich viiiel spaß bei ja oder nein...hhuuhuu^^lg nono

6.3.2008
um 18:24 Uhr
basti

GUTE BESSERUNG NONO!!!
Hoff mer mal dass am donnerstag wieder kommsch!

5.3.2008
um 17:52 Uhr
lara
4.3.2008
um 17:05 Uhr
nono

@nono: ohh hoff ma das am DO wieda fit bisch! gute besserung
@schnulli: dangööö hehe
grüßlää

hey...des übernachten war echt hammer^^...aber ich bin jetzt krank
geworden.fieber...ich hoff dass ich am do. wieder fit bin;)
des eine bild vom schnulli mit indiaka is echt subber:D

4.3.2008
um 15:21 Uhr
lara
3.3.2008
um 17:27 Uhr

schnuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii xDD
kannsch du bidde des eine bild von mi rausmachn!!! biddeeeeeeeee xDD
da schua ihc wie son zombie^^
- ok ...

Uli

29.2.2008
um 17:12 Uhr

@Kadda: wg. Film: konkrete Vorschläge gibts noch net, aber jede Menge zur
Auswahl! (z.B. auch dein Favorit ... )
@ Veri, Kadda: na also, geht doch!
@ Rebecca, Vale, Kristof etc.: langsam wirds Zeit...
@ alle KuchenbäckerInnen: gaaaanz herzlichen Dank schonmal !!!!
Bis später dann ... LG Schnulli

Kadda
29.2.2008
um 16:17 Uhr
lara

Also ich komm au auf jeden Fall... Kuchen backen schaff ich net mehr...is
vielleicht au besser so^^! Ach ja... wegen dem film... is da schon ein konkreter
Vorschlag da???

haii...! aslo ihc komm au aufjedenfall mit ellen nua wia komm abissle später weil
wia davor nohc tanzkurs ham also wia kommen so ab 21uhr! grüßlää

29.2.2008
um 14:05 Uhr
Uli

@ Steffi: klasse, dass du dabei bist! - Activity bringt die Bibi in ihrem großen
Auto mit ... - also bloß kein Stress ...

29.2.2008
um 13:23 Uhr

@ Veri, Kadda, Rebecca, Vale, Kristof etc.: Wie sieht's ???
INSIDER XXL - ohne euch ???
- Des geht aber net!
LG Schnulli

Uli

28.2.2008
um 22:56 Uhr

@klaudi: klar gibt's auch Milch!
(freut mich übrigens saumäßig, dass du kommen kannsch!!!)
@carolinchen: schau mal, dass ganz schnell wieder fit wirst! gute Besserung,
wir rechnen mit dir!!!
@basti: wenn du's am Samstag schaffsch, 50 Gläser Buchhornsaft zu
verkaufen, darfsch dir einen ganzen Liter Sirup abfüllen ...
LG Schnulli

klaudi
28.2.2008
um 21:36 Uhr
Basti

28.2.2008
um 19:10 Uhr

@basti: nee, was isch des??
@uli&bibi: gibts au milch ? Ich bin milchtrinkerin. Wenn net, bring ich mir was
mit.
grüßle klaudi
Zu der Zusatzaktion:
Kennt ihr Buchhornsaft???
Schmeckt HAMMER!!!

Caro
28.2.2008
um 18:33 Uhr
klaudi
27.2.2008
um 22:14 Uhr
nono

27.2.2008
um 19:36 Uhr

@nono ja des weisch aber =(
also mir gehts heut au no net so gut leider!!!!!
machen wir son übernachten mal wieder?

@ nono: ich wusst net, was des für ne freizeit is, deshalb hab ich gefragt^^ aber
jetzt weiß ichs ja.
grüßle klaudi ^-^

sooo ich bins nomal^^...hab den NL gelesen.wegen dem seil
schnulli...lang^^wenn wir des spiel in der turnhalle machen,sollte es so lang sein,
wie die halle breit :D,dass man es so aufhängt wie ein volleyballnetz(nur weiter
unten). puhh, kompliziert!^^nomal n gruß an alle^^
ok, hab ich, bring ich mit ...

nono
27.2.2008
um 19:25 Uhr
Caro

27.2.2008
um 18:53 Uhr
Caro
27.2.2008
um 18:51 Uhr

jaaa!!!!ich will au mal die bilder sehen:D...SCHNULLI!;D und caro!du bisch ja
dauerkrank..was geht?! ich wünsch dir natürlich gute besserung!ruh dich aus,
dass am fr. wieder fit bis^^ lg an alle INSIDER:)

nochmal ne fragen^^wann kommen denn endlich^^ die bilder vom letzter
woche???nochmal n grüßle an alle
- well, I'll do my very best ...

hey!ähm..wer kommt denn eig alles zu insider XXL???ich weiß jetzt doch no net
ob ich kommen kann,weil ich hab mir jetzt au no ne erköltung eingefangen und
ich weiß no net ob ich bis dahin wieder richtid fit bin!=( =( =( gruß an alle

nOnO

26.2.2008
um 13:48 Uhr
klaudi
26.2.2008
um 12:00 Uhr

nene

ja also ich hab mich jetzt bei dem formular fürs kuchenbacken einfach mal
eingetragen.ich hoff,dass ich des schaff^^...wär echt cool klaudi, wenn kommen
könntest:)...warum anmeldung für buchhorn klaudi??is doch ne jungenfreizeit?i
blicks ned^^...lg an alle nono

Hey ich freu mich au schon aufs insiderXXL wochenende, hoff dass ich kommen
kann^^ hab ja in letzter zeit viel verpasst... =(
achso was is eigentlich die "Buchhorn-Anmeldung"????
grüßle an alle hier
klaudi ^o^
upsi :D ich han garnet gesehn dass es da so in formular gibt wo ich die
kuchenspende eintragen soll:D

25.2.2008
um 16:54 Uhr
nene
25.2.2008
um 16:48 Uhr

hallloooooo
also schnulli ich wollt dir noch sagen, dass meine mama in kuchen macht :)!
und jetzt noch an alle ich hab keine idee was wir am wochenende machen
könnten :D
lg nene

Caro

Hallöle..ähm..was brauchen wir noch fürs frühstück oder so?lg

24.2.2008
um 19:13 Uhr

---> Infos inzwischen unter INSIDER-was geht? ...

nono
24.2.2008
um 13:20 Uhr

öhm... ich glaub des ham mer gemacht.weiß nich mehr so recht^^der sagt nie
die namen von den tänzen:(...wegen fr. ich hätt noch n
actionspiel(turnhalle!?)des ham wir mal bei den rangern gespiel...des wär ganz
luschtig.wir brauchen aber n langes seil dazu un des geht au ned lang^^...naja
überlegts euch mal:)...gruß nono

Caro
20.2.2008
um 19:28 Uhr
nono
20.2.2008
um 16:45 Uhr
nono
20.2.2008
um 16:40 Uhr
Kathi

haja,wie immer halt....also das keine luscht hasch.^^naja,ich hab ja no am
fr.habt ihr tango gemacht??also für fr. würd ich au mal n film sagen..vllt wieda
son lustign...^^was könnt mer denn dann no machen..mhm...vllt verschiedene
spiele??..fällt sonst noch jem was ein??grüßle
ja also wir sollen ja hier im forum programmvorschläge für fr. machen^^...dann
mal los^^
film?(*standartvorschlag*)...kp was noch?...*grübelgrübel*
noch andere ideen?...lg nono
hey caro, des sin ja scheeene neuigkeiten^^
tanzkurs war luschtig:)wie immer eig.^^hab nur davor immer kein bock...freu
mich auscho voll aufs übernachten...lg an alle...nono

hey leute ich find des voll cool das wir im jungendhaus übernachten ich freu
mich scho voll ich hoff das dann au alle da sind....gruß kathi

19.2.2008
um 16:44 Uhr
Caro

natürlich au n gruß an den rest!=)

19.2.2008
um 15:45 Uhr
Caro
19.2.2008
um 15:45 Uhr

hey nono!bin so gut wie wieder fit!geh au wider ind schule un so!wie war
tanzkurs??^^hdggdl

nene

hallo alle zammen,
ich hatte praktikum und konnte so schlecht kommen wär ja sonst
gekommen ....:(

18.2.2008
um 18:47 Uhr
nono

ja caro...da weiß ich ja bescheid... un des is jetzt n befehl: ruh dich aus!wir wolln
dich am do. dabei ham ;)
lg nono^^

15.2.2008
um 19:40 Uhr
Caro

ja,ich wär ja au gekommen aba ich hab ja scho wieder angina,aba des weisch ja
au nono!!!^^

15.2.2008
um 16:49 Uhr
Kathi

heiii ja danke wünsche ich dir auch..war cool der tag bei dir wo alle da waren voll
wizig...lg kathi

15.2.2008
um 15:37 Uhr
nono

aso...dann.trotzdem schad.
ich bin au krank^^sin voll hammers viele grad. ich wünsch dir no ne gute
besserung;)un natürlich au allen, die sonst noch so krank sin

15.2.2008
um 14:19 Uhr
Kathi

14.2.2008
um 18:23 Uhr

hey nono ich war krank oder eher gesagt imma noch erkältet..und war auf nem
b-day sorry wär sonst schon gekommen....lg kathi

nono
13.2.2008
um 18:02 Uhr
nono

13.2.2008
um 17:11 Uhr
nene
30.1.2008
um 19:07 Uhr

morgen is valentinstag!!!und um jetzt mal so n gerücht aus der welt zu
schaffen^^:der valentinstag heißt nicht so weil da son heiliger valentin abgekratzt
is!jaa^^des stimmt fai ned:) lg nono

soo ich schrib jetzt au mal nei^^
hey warum warn gestern eigentlich nur soooo wenige da?
es sin nur 5leude gekommen...
wat soll denn des???^^
lg nono =)
hallo alle zusammen da niemand mehr ins gästebuch reinschreibt mach des ich
eben !
Schnulli willsch du mir ned sagen was wir fürn fim angucken?
... aper pitte, wo pleipt denn dann die Üperraschung ...

nene
7.1.2008
um 14:30 Uhr

hey schnuli,
weisch du dass wir diesen donnerstag trainee kurs ham?
lg nene
hmm, ja - seit genau 2 Stunden ... danke!

Caro

Ich wünsch euch allen einen Guten Rutsch ins neue jahr 2008!!!!!Viel Glück!!

29.12.2007
um 10:13 Uhr
Uli

An alle Insider (und natürlich auch an eure Eltern und Geschwister):

22.12.2007
um 15:22 Uhr

Ich wünsch' euch für 2008 einen Freiflug ans Ziel vieler Träume und guter
Vorsätze.
Und für den Anfang ein wunderschönes Weihnachtsfest!
Liebe Grüße
Uli

lara
3.12.2007
um 14:50 Uhr

heyy
ähh habt ihr den newsletter shcon losgeschickt?? ich hba nämlich noch keinen
bekomm!! grüßlää
... isch in Arbeit, kommt gleich ...

Caro

LG Uli

hallo!!!machen wir eig. au an die wand mal n bild von allen???

1.12.2007
um 20:48 Uhr
Freddy

Hey Papa
Coole Seiten...

30.11.2007
um 20:58 Uhr
Caro

hey!!!ich find der raum sieht bis jetzt echt super aus!schade,dass ich net dabei
sein konnte!!!viele grüße an alle!

28.11.2007
um 17:42 Uhr
Bibi

Hallo an alle! Mensch, wart Ihr fleißig. Ich bin schon richtig gespannt auf den
"neuen" Raum. Gefällt er Euch? Liebe Grüße!

23.11.2007
um 12:47 Uhr
lara
18.11.2007
um 14:24 Uhr

heyy ich find die idee echt suer mit dem bild!! malen wir des dann an die wand
oder wie wollt ihr des machen?? Grüßlää

Kadda

Hey Klaudi der Raum ist gestrichen... allerdings scheint des Grün no a bissle
durch...*lol*

16.11.2007
um 14:59 Uhr
Klaudi
8.11.2007
um 16:23 Uhr

lara
7.11.2007
um 19:06 Uhr
nene
7.11.2007
um 17:17 Uhr
Randi Friese

7.11.2007
um 16:58 Uhr

ein Insider ...
6.11.2007
um 17:27 Uhr

Hey, hallo INSIDER!
Vielen Dank für das Shirt, find ich voll cool von euch dass ihr an mich gedacht
habt!!! Bin leider noch nicht in der Lage, zu kommen, aber zu Hause bin ich
schon Mal, also kann der Rest auch nich mehr allzu lang dauern! Also, bis bald!
Eure -^.^- Klaudi
Ps: Ich will den Raum gestrichen sehn, wenn ich wiederkomm, verstanden?!
heyy
ahh hilfeeeeee hba erst grda den newsletter glesen x)
und wie weit seit ihr mit dem streichen?? hehe

hallo ihr ...
also ich find des echt cool dass wir endlich unseren hässlichen gruppenraum
pimpen ;)
nene
Hi,
fand unter Euerm Forum den Namen Bianca Huhle. Wenn das stimmt...wer ist
es?? Gibt es sie wirklich bei Euch?? Ist es die von mir seit xxx Jahren gesuchte
Cousine, die am 6.3.1968 in Leipzig geboren wurde???? Nee he?? Oder?
Randi
... das verdrehte "D" heißt doch nix anderes, als dass wir uns abwechselnd D
ienstags und D onnerstags treffen, ... oder hab ich da was falsch verstanden,
Carolinchen?

Carolinchen

Hey!ich find des voll gut, dass des keiner erfährt wie des logo entstanden is!!!! :)

6.11.2007
um 17:21 Uhr
Kadda

Also...Klaudi ist jetzt meines Wissens wieder zu Hause...

2.11.2007
um 15:29 Uhr
Caro
28.10.2007
um 13:26 Uhr
Kadda
22.10.2007
um 19:45 Uhr
nene

20.10.2007
um 19:53 Uhr
vale
18.10.2007
um 13:41 Uhr

hey!ich hab jetzt erst erfahren,was mit Klaudi los ist!!könnt ihr ihr einen lieben
gruß sagen??weil ich hab ja jetzt nocht auf der karte unterschrieben,weil ich
letztes mal net da war!!viele grüße

Also...ich hab ne Karte für Klaudi
besorgt...die bring ich morgen mit...dann könnt ihr alle au unterschreiben...Klaudi
freut sich bestimmt....

hallo ihr! mein i-net geht au mal wieder und so han ich dacht ich schreib euch
mal:)!
ich fands am dienstag voll cool obwohl ich malen hasse:)
machts gut nene

oh schit sorry ich hab bei dir gelesen:" der vale kommt jetzt auch wieder"! da
dachte ich du hättesch des schon so bestimmt und deswegen meine nachricht
sorry ja ich komm heute wieder
vale

Kathi

häää warum über dein Kopf hinweg wir wollen einfach alle das du wieder mal
kommst und uns besuchst...kathi

17.10.2007
um 17:29 Uhr
vale
16.10.2007
um 22:15 Uhr

Kathi

16.10.2007
um 17:00 Uhr
Kathi

aha kathi neuerdings werden entscheidungen über meinen kopf hinweg gemacht
oder was???
naja ok wenn da wirklich 2 andere jungs auch kommen dann muss ich mal
schauen was sich am sonnerstag besuchsmäßig machen lässt!
ne also dann grüße an alle!
vale
hey uli ja ich und lene haben noch kontakt zu ihr ich werd morgen mal mit ihr
reden ist des oki....also bis donnerstag freu mich scho insider macht echt voll
spaß...P.S. vale komm jetzt endlich auch mal wieder...kathi
... wie g'sagt: doppelt hält besser

(... Naaachmacher!)

hey uli ja ich und lene haben noch kontakt zu ihr ich werd morgen mal mit ihr
reden ist des oki....also bis donnerstag freu mich scho insider macht echt voll
spaß...P.S. vale komm jetzt endlich auch mal wieder...kathi

16.10.2007
um 17:00 Uhr
Uli

16.10.2007
um 14:21 Uhr
lara
13.10.2007
um 22:27 Uhr

... doppelt hält besser
Sorry, hab' den Newsletter #20 versehentlich zweimal verschickt.
By the way: Hat jemand noch Kontakt zu Verena H. - bzw. 'ne neue Mail-Addi? die bisherige tut neuerdings nicht mehr...

was ishc mit mir???
Grüßlää

Nadja

Ihr habt ne COOLE Internet Seite !!!
Lob an Uli Und Bibi !!!

13.10.2007
um 13:21 Uhr
Kathi

hey alle zammen....und des jetzt an vale es sind schon 2 jungs da und du sollst
auch kommen des wär voll cool wenn du kommen würdst...bye kathi

11.10.2007
um 19:07 Uhr
Caro

Hey Ellen!!hahsc du deine haare geschnitten??auf den neuesten bilder siehts
aufjedenfall so aus!!viele grüße an alle,caro!!!

10.10.2007
um 17:50 Uhr
Uli

... da würden sich DER Basti, DER Kristof, DER Alexander ... und natürlich
auch DER Uli aber ganz riesig freuen ...

10.10.2007
um 0:15 Uhr
vale
9.10.2007
um 22:02 Uhr
Caro
9.10.2007
um 17:16 Uhr

also guten tag nommal ich wolte nur sagen (also hauptsächlich an uli), dass ich
nemme komm es sei denn es kommen noch nen paar jungs
vale

Also Lara....

Uli

8.10.2007
um 15:16 Uhr

lara
8.10.2007
um 14:51 Uhr
Uli

Hi Lara,
soweit ich das beurteilen kann (ggf. laut schreien... ) sind das bis jetzt auf
jeden Fall die Nene, dann die Nora, Veri, Steffi, Rebecca, Kadda und die Klaudi
wahrscheinlich.
- also du siehst: wenn du mitmachst und die Maren, die Ellen, die Kathi und die
Caro noch mitbringst, sind die INSIDER fast wieder komplett!
- Tät mich echt freuen!
Grüßle Uli
des wär ja echt schade maren wenn du da nemmer kommen würdesch weil
dann sehn wir uns ya fasst nemmer!! =(
wer geht den jetzt eig alles am donnerstag zu dem t-dings???
Grüßlää
Hi Vale,
was machst DU eigentlich Dienstag abends so ???

...

6.10.2007
um 17:06 Uhr
vale

hallo mal wieder!
wie geht´s???

6.10.2007
um 12:28 Uhr
Caro
6.10.2007
um 11:37 Uhr

Hey Maren,
des wär schade,wenn du nicht mehr kommen würdesch!!!dann seh mer uns
nämlich so gut wie gar nicht mehr!!!
Na, ihr beiden, dann macht doch einfach bei "dem tdings" mit! - Wenn ihr dann
au no die Lara und die Ellen mitbringt, wären wir ja fast wieder komplett...
LG Uli

Maren
5.10.2007
um 16:50 Uhr

Was ich noch vergessenhab des heißt nicht das ich garnicht mehr kommen
werde *gg*

Maren

Hi an alle,

5.10.2007
um 16:49 Uhr

höchstwarscheinlich werde ich nicht mehr so oft ´bei den Insidern auftauchen da
ich Diesntag Abends immer schon nen anderen Termin habe und Donnerstags
immer bis halb 6 Mittagschule des wird mir einfach zu stressig!!!
Grüßle Maren
Mensch Maren, das wär jetzt aber echt schade, - ich mail dir mal! LG Uli

Klaudi
3.10.2007
um 22:37 Uhr
Klaudi
3.10.2007
um 22:33 Uhr

@Uli: Du hast die Kamera ja ganz schön schnell abgeluchst
(Die Qualität dankt)
klaudi

Hey, danke Uli!
Die Verpixelung trägt zwar nich gerade zum "guten Erkennen" bei, aber ich finds
trotzdem cool
Grüße an alle -^.^Klaudi
PS: Ich wusste doch, dass du verstehst
... die Qualität in unserer INSIDERgalerie ist da natürlich schon besser
schau mal rein, hab' da bissle was nachgefüllt ...

Caro

-

Hey Kathi!!!
also mirgehts eig. ganz gut!!!;)

3.10.2007
um 19:26 Uhr
Kathi

2.10.2007
um 20:53 Uhr

Caro
2.10.2007
um 20:07 Uhr

halllo ich meld mich auch mal wieder .....wie ist des jetzt am donnerstag sind wir
da im cvjm oder nicht???wie gehts euch???gruß kathi
... klar sind wir dort, - du doch auch, oder?
- näheres zu Do unter "-was geht?" und im NL #18!
Ok,danke!!!

Uli

@ Caro: Gruppenraum-Tuning ist fest im Programm eingeplant (so etwa Mitte-Ende
Oktober)
@ alle: - Da sind übrigens dann auch eure Ideen sehr gefragt
@ Klaudi: Bilder vom letzten Do müssen natürlich unbedingt noch rein - die krieg ich auch
1.10.2007
um 21:27 Uhr bestimmt demnächst (das war leider nicht meine Kamera...)
Klaudi

ulli, tust du eigentlich die fotos vom letzen Do noch rein? wenn nich, kannste sie mir bitte
schicken Des eine wollt ich schon gern sehn
1.10.2007
danke
um 21:10 Uhr klaudi
ich glaub, hier ist "des eine" auch dabei :
http://www.cvjmschorndorf.de/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=78&func=viewcategory&catid=21
Caro

Hey,ich wollt mal fragen....wann wir jetzt eig. unser zimmer im CVJM streichen
usw.???!!??gruß

1.10.2007
um 19:12 Uhr
nene

Hallo schnulli, ich wollt dir nur kurz sagen dass kathi nicht kommt...bis denne tschüss

29.9.2007
um 20:03 Uhr ok, - schade eigentlich...
Caro

Hey,wer ist Basti???Viele Grüße und Gute Besserung an Bibi

28.9.2007
um 19:17 Uhr
Klaudi

War gestern voll lustig beim Trainee! weiß zwar noch immer nich genau, ob ich da jetz
hingehn werd, is ja auch n bissle doof, weil Donnerstag... auch wenns nur 2x im monat is.

28.9.2007
um 13:55 Uhr Ansonsten natürlich
GUTE BESSERUNG, BIBI!!!
Gruß und hoffentlich mal bis Sonntag
eure Klaudi

Kadda

Coole sache des GB...Richtig professionell...*lol*
Bis heut Abend dann...

27.9.2007
um 13:50 Uhr
nene

25.9.2007
um 19:11 Uhr
Uli

21.9.2007
um 12:47 Uhr

hallo ihr lieben,
also ich meld mich au mal wieder :D
Ich wollt nur mal sagen das ichs voll cool fände wenn alles am do zu dem tdings
kommen würden :)
weiß nich genau wie mer des schreibt naja machts mal gzt tschüssi nene
Hi Leute!
war toll gestern abend, hat wieder so richtig Spaß gemacht! ich fand das ja
absolut stark, dass ihr euch - einfach so - auf die Fantasiereise eingelassen
habt, - echt voll gut, ihr seid eine klasse Truppe!
@ Klaudi, Ellen, Maren und natürlich auch Saskia, Annika, Verena H., nicht zu
vergessen Vale und alle anderen: Schade, dass ihr nicht da wart, ihr habt uns
echt gefehlt!
Grüßle
Schnulli

Kathi

19.9.2007
um 16:47 Uhr
Caro

hey leute na wie gehts euch??
ich find die gruppe insider voll cool und macht immer voll spaß mit euch.....hey
vale echt scho lange nichts mehr von dir gehört wie gehts dir??also bis
donnerstag

hey!!!warum trägt sich den hier keiner mehr ins gästbuch ein???gruß
p.s.:maren,bring dir am do. informationen wegen-du weißt schon- mit...

18.9.2007
um 17:57 Uhr
Caro
12.9.2007
um 20:21 Uhr

hey!ja klaudi,des stimmt allerdings!!!
hey,maren,schön dass du au kommst!!!!viele grüße an alle

Klaudi

Na Vale, von dir hat man ja schon lang nix mehr gehört

11.9.2007
um 14:36 Uhr
Vale

10.9.2007
um 21:17 Uhr
Maren

10.9.2007
um 18:19 Uhr
nene

wollt mal hallo sagen!
hey, DER Vale! Wie geht's denn so?

Hi leute,
wünsch euch noch nachträglich nen guten
Start ins neue Schuljahr. Grüßle Maren Bis Donnerstag

ja also des isch okay ..:D hab nur gedacht ich sag des mal sicherhaltshalber

10.9.2007
um 18:13 Uhr
Caro

Hallöle,und wie war euer erster schultag???viele grüße

10.9.2007
um 14:45 Uhr
Caro
10.9.2007
um 14:44 Uhr

@uli:ich musste ja auf dem konzert mitspieln!!^^

nene

10.9.2007
um 11:50 Uhr

Hallo ihr...
des isch ja toll dass mer so ne i-net seite ham !
also des mit diesem kurs ,ich wollt nur sagen dass ich scho mit ne freundin
ausgemacht han dass ch mit denen dort hin geh aber des isch ned so schlimm
odder??
also machts gut nene
... wieso schlimm??? Suuuperklasse !!!
- hättsch abber sicher nix dagegen, wenn wir alle auch mit dort hin gehen,
odder?

Annika

Hallöle!
Die Seite ist echt ne super Idee!
grüßle

8.9.2007
um 17:34 Uhr
lara
8.9.2007
um 12:31 Uhr

Uli

7.9.2007
um 18:09 Uhr
Uli

Halllööööööööle
hba grda die hompage gfunden
die ishc echt cool gworden
haha des bild ishc echt guut des war echt ne lustige aktion =)
Grüßlee
... und dann noch das Bild *grins*
- tja, Caro, wer Donnerstags lieber ins Konzert geht, verpasst manchmal einfach
das Beste

7.9.2007
um 17:52 Uhr

@ Caro: wenn dein PC keine PDFs aufmacht, dann musch dir den AcrobatReader (koscht nix) bei www.adobe.com/de/ runterladen und installieren - oder
noch einfacher: gucksch du auf http://www.cvjmschorndorf.de/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=94 da isch der Trainee-Flyer auch drauf ;_)

Caro

Von wann is eigentlich des bild da oben im rechten eck???*grins*

7.9.2007
um 16:58 Uhr

Caro

Hey!was is jetzt des trainee -oder wie des au immer heißt-????weil mein pc
konnte die datei net öffnen!!!gruß

7.9.2007
um 16:56 Uhr
Klaudia

soooryyyy ^.^ ,mein erster eintrag war unbeabsichtigt, bin an die entertaste
gekommen...

6.9.2007
um 19:29 Uhr

so, jetzt aber...
Erstmal wars ne super idee mit der homepage, ulli! hoffentlich sehen das alle so
Dann mal bis donnerstag!

Uli

6.9.2007
um 3:13 Uhr

... und los geht's!

