Genia Böhnisch (Göttingen)
„Zur Analyse von Internetkonversationen“ - Beispiele
1)
B1 αi
B2 αi

scary boom: 1Zdrasti)))
Nikitina: 1/Gy/, Ja tuta))

B3 αi

Tempest: 1scary boom, Nikitina, dobro požalovat’!
T1M1

na sud’bu*/
2Da čto ž takoe – sižu na rabote, mirno tyz-tyz prochožu
testik Kakaja vy kniga? – net že, nikuda ot vas deneš’sja –
sovremennaja kniga, Merlinov konus!
/*žaluetsja

3Dogadajtes’,

kakaja?

Import

B4 αi

Black Santa: 1Vsem privetik))) 2Ja tože zdes’)

B5 αi

Tempest: 1Black Santa!!!!

2Dobro

požalovat’,

T1M2 SKT1M1

tëmnoe solnce!
/*vorčit*/ 2Ėch, tak i znala, nado bylo mne brat’ Nežnuju

B6

T1M3 RT1M1,2

Vatrušku ili Ditja Rassveta ))))
Nikitina: 1Mėndik, mnu prošel test, i ja točno takaja že

B7

T1M4 RT1M1,2

sovremennaja knižka))/gy/
Azure: /*ržet*/ 1Ugadajte s trëch raz, kakaja ja kniga)))
2Mėndik, solnce, ty znala, da? 3Kogda podsovyvala ėtot
test)))

B8
B9

T1M5 RT1M1,2
T1M6

Black Santa: 1Žutkij test)) 2My vse
i
Ksanka: /yy/, 1kak chorošo, čto u nas tut u vsech obščij stil

T2M1

obščenija i my prekrasno drug druga ponimaem)))
2Z.Y. Uvidela aviki i rešila, čto vsë-taki ne zrja ja ljublju
zajčikov i pingvinov.
I klubkopuchov tože )))
June: Lunčik pišet: Z.Y.Y. I klubkopuchov tože )))
Vot ne znala, čto klubkopuchi vygljadjat imenno tak.
3Z.Y.Y.

B10
T2M2 RT2M1,3

2Chorošo,

čto sebe ne zavela...
1

B11

T1M7
T2M3

3А

RT2M1,3

s knižkami – ta že erunda
Tempest: /Gy/! 1Mnu tut zadumalasja – kak izvestno,
klubkosynko ot klubkopapki nedaleko padaet – kak by
vygljadel batjanja nešego mochnatika?
2Vidimo,

gde-to tak:

Import
1Simpatjažka

po-moemu)))))

B12

T2M4

RT2M3,Import

scary boom:

B13

T2M5

RT2M3,Import

B14

T3M1

R?

Nikitina: 1ААААААААА, kakaja mordočka))
2Moja
vljublena))
Black Santa: 1Koe-kto tut obozval1 menja zelënym i
koljučim

B15

T1M8

RT1M1,2

T2M6

RT2M3,Import

2Polučite-raspišites’)))

RT2M3,1
B16

Temperans: 1Mėndi, po povodu knižki: pochože ėto
diagnoz, u menja tože samoe)
2Tasmanskij d’javol prosto zamečatel’nyj. 3Klassnaja
kartinka)
4Kem by klubkopuchu on ne prichodil’sja, vsë ravno
klassnyj rodstvennik)

T1M9

Tempest: /Gygy/ - 1vse GP okazalis’, ja tak i znala!

T4M1

2Ter’

o plochom /*s nadryvom*/ sednja, v kakich-to

žalkich polčetvertogo noči podlye provajdery
оtrubili
mnu ot glavnoj arterii i sistemy žizneobespečenija moego
informacionnogo goloda – inet vyključili, chady, da ešče i
tak – bez predupreždenija

- tyc, i vse – krasnaja

natertaja romaška2 i Alchi3 ne otvečaet
3Mnu v užase popravila use provodki, ponažimala na vse
knopočki, vytaščila u vsejadnogo Sucharja iz zubov

1

obozvat’ ist der vollendete Aspekt des Verbs obzyvat’ mit der Bedeutung: 1) Называть кого-либо обидным
именем, давать чему-либо бранное или оскорбительное название. 2) Окликать, звать кого-либо, называя
по имени.
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/200097/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%
D1%82%D1%8C)
2
Damit ist der Instant-Messaging-Dienst ICQ gemeint.
3
Alchi ist die Abkürzung für den Namen des Forums Alohomora.

2

ostatki telefonnogo provoda, napisala Suške kuču sms-k i
rasstroennaja buchnulas’ spat’
T5M1

4Nu,

dumaju, chot’ astrologi menja poradujut - naivnaja

......
ImportVse

B17

T5M2 RT4M1-T5M1

kak vsegda! (Skryt’)

Ovnov ožidaet dovol’no naprjažennyj den’.
Professional’nye dela ne ladjatsja: uspet’ nužno mnogoe,
no vozmožnost’ udelit’ vnimanie zaplanirovannym delam
pojavljaetsja ne tak často, kak chotelos’ by. Vozmožny
krupnye raschody, kotorye nanesut ser’ëznyj udar po
vašemu košel’ku. Odnako vy ne prinimaete
proischodjaščee blizko k serdcu, a potomu imeete šans
izmenit’ situaciju k lučšemu.
Black Santa: 1/Gyyy/, Mėndik, ja na tebja gljadja tož
pročel goroskop.
ImportStrelec (Skryt’)
Den’ vysokogo ėmocional’nogo naprjaženija. Vse vaši
neprijatnosti ėtogo dnja budut svjazany s ispol’zovaniem
neproverennoj informacii. Vozmožen ostryj konflikt v
sem’e, postarajtes’ ego izbežat’, poka groza ne pererosla v
burju, kotoraja sotret v pyl’ vaši ličnye otnošenija.
Segodnja lučše udelit’ vremja progulke, s’’ezdit’ za gorod
na piknik, zanjat’sja sportom v chorošej kompanii.
Rešenija stoit prinimat’ tol’ko po ne terpjaščim
otlagatel’stva važnym bytovym voprosam. Vozmožny
neprijatnosti s det’mi, čto, skoree vsego, povlečet za soboj
nepredvidennye finansovye raschody.
2I

B18

T5M3

RT5M2,Import

doma byt’ nel’zja, i v školu zachodit’ smertel’no
opasno)))
Tempest: 1Black Santa – sidi doma, s polovinom ne
razgovarivaj, čtob ne porugat’sja,
boltaj s nami v
čate i kruti velotrenažer – zanimaeš’sja sportom v chorošej

B19

T5M4

SKT5M2/RT5M3

kompanii )))
2V školu ne chodi – nu ich nafig, vsech
detej v les – na piknik!
Black Santa: 1Ugu, segodnja byl subbotnik – vsem
kollektivom ubirali territoriju.
sport, i chorošaja kompanija.

B20

tebe i piknik, i

3Teper’

razognut’sja ne

mogu.
Azure: 1Segodnja moj ljubimyj den’ prosto))) 2Pjatnica

T6M1
T5M5

2Vot

RT5M1/RT5M2

13-e rulit!
3Smotrel ja na vas, smotrel)) 4I pošel čitat’ svoj
goroskop...
3

ImportRak

(Skryt’)

Segodnja den’ blagoprijaten dlja togo, čtoby zanimat’sja
domašnimi delami i objazannostjami. Možno provesti
vremja s sem’ej, pri ėtom organizovav podvižnye i
aktivnye igry. Blagoprijatno udelit’ vremja pochodu po
magazinam, i s udovol’stviem potratit’ den’gi na ujutnye
vešči dlja svoej kvartiry. Večer otlično podojdet dlja
uedinenija, meditacij i ramyšlenija nad sobstvennoj
žizn’ju. Nastroenie budet prekrasnym, pojavitsja mnogo
optimističnych nadežd.
5Koroče,

sdelal vyvod, čto nado idti tratit’ to, čto ešče
ostalos’ ot stipendii)))
B21

T5M6

RT5M2,Import

Ksanka: /Yy/, 1neprijatnosti iz-za ispol’zovanija
neproverennoj informacii?2Pokažite mne ėtogo astrologa!
/*vо

izbežanie konfliktov prodolžaju pritvorjat’sja

mebel’ju*/
B22

T6M2

RT6M1,2

Ksanka: 1Pjatnicu 13-е my vse perežili... vrode.
2Tol’ko

posle šabaša4 prišlos’ svoi nastojaščie suščnosti

raskryvat’.
3Teper’

B23

T7M1

Vesnushka: 1Ja tut ėto..tože...k vam=)) 2Voz’mëte?

T1M10

3V

T5M7
ω

vot ljubujus’ novym oblikom)))

prošedšuju temku=)
4Ėto zarazno? /*NE verja svoim glazam i perečitav
stranički paru raz*/ 5Ja tože Sovremennaja kniga
6(Počemujto naš ljubimyj Garrik na risunke)...
7Nаčitavšis’ vašich goroskopov, pročitala u Santočki svoj
Ø

8*Mne

tože sbejat’5 iz domu?*

4

Šabaš hat mehrere Bedeutungen: аба а, м. [др.-евр. — покой]. 1. ( аба ). Субботний отдых,
предписываемый еврейской религией. 2. ( аба ). В средневековых поверьях — ночное собрание ведьм,
сопровождав ееся диким разгулом. 3. ( аба ) только ед. Окончание работы в какое-н. урочное время
(простореч. устар.). 4. ( аба ) в знач. сказуемого. Довольно, кончено, баста (простореч.).
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1101215 )
5

Bei diesem Wort, das sbežat’ heißen soll, ist es nicht klar, ob es sich nur um einen Rechtschreibfehler handelt
oder um eine absichtliche „Entstellung“ handelt.

4

2)
B1 αi

King W.: 1Hallo, Leute!
T1M1

2Ist

Euch schon aufgefallen: Spatzenei hat sein
Eßbesteck verloren!! 3Sieht jetzt richtig nackt aus.
4Kommt,

B2

T1M2

wir sammeln für ein neues!! :razz:

AgentCooper: 1ImportHier ist der Grund, warum er kein
Besteck mehr hat.
2Ich

hatte übrigens auch das gleiche Problem, deswegen
habe ich noch mein Zunftzeichen als Benutzerbild.
3btw:

King W. könnte auch ein nettes Benutzerbild
vertragen.
Coop
B3 αi

Lady: 1Guten Morgen.
T1M3 RT1M1,2
RT1M2,3

2Vielleicht

ist Spatzenei mehr als satt.

3King

ein nettes Bildchen könntest Du Dir wirklich
zulegen..

B4 α

T2M1

Lady: 1Hallo Leute es wäre schön wenn ihr im Thread
Wie gefällt Euch dieses Forum hier auch Eure Meinung
schreibt, 2Danke :fettesda: :baeh:

B5

T2M2

Unregistriert: 1einige leute spammen echt übertrieben,
aber ansonsten ist das forum ok.

B6 α

T2M3

Lady: 1Hallo Gast. es wäre nett wenn Du das nochmal in
den Tread "Wie gefällt Euch dieses Forum" Schreibst

B7

T2M4

ORK: Zitat von Unregistriert: einige leute spammen echt
übertrieben
RT2M2

1irgendwie

bin ich auch dieser meinung...

B8

T2M5

Lady: 1Dieser Tread ist dazu gedacht damit sich die User
unterhalten können.2Ok es wird viel gespammt ,deshalb
habe ich ja gefragt ob ich so einen Tread aufmacheen
kann.

B9

T2M6

kermit_der_frosch: 1och gegen spam ist doch nichts
zusagen...
5

2aber

manch einer wuerde sicher eine Brandmarkung
verdienen!
ω

lg
Zillertaler Terrorspammer

B10

T2M7

Lady: 1Kermit. Stimmt schon.Aber in den Fachforen ist
Spam nicht so Sinnvoll,finde ich.

B11

T3M1

Lady: 1Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und
vergesst nicht Formel 1 zu schauen ab 11.30 Uhr auf Rtl
. 2Ich schaue mir das an.

B12

T3M2

THE ONE: 1F1 mag ich nicht so.
2Dafür

sehe ich mir gerade DSDS an. 3Mal sehen wer es
ins Finale schafft. 4Ich tippe mal auf die beiden Jungs.
B13

T3M3 RT3M2,2

B14

Lady: 1Willst Du mich verkohlen? 2Das schaut doch
keiner
THE ONE: Zitat von Rock Lady: Willst Du mich
verkohlen? Das schaut doch keiner

T3M4

1Doch,

B15

T3M5

Lady: 1Na dann viel Spaß

B16

T46M1

Exitus: 1Ich schau mir zum Einschlafen einen Gruselfilm
an... :fettgrin:

B17

ich schau mir das gern an.

King W.: Zitat von AgentCooper: Ich hatte übrigens
auch das gleiche Problem, deswegen habe ich noch mein
Zunftzeichen als Benutzerbild.
btw: King W. könnte auch ein nettes Benutzerbild
vertragen.
Coop
T1M4 RT1M2,2

1Laß

das Zunftzeichen ruhig. 2Sieht nicht schlecht aus
und außerdem hab ich mich dran gewöhnt.

6

Diese Äußerung gehört ebenfalls zu T 3, da es um das Fern sehen geht, da es sich hier jedoch um das handelt,
was man sich zum Einschlafen ansieht und nicht mehr um Formel 1 oder DSDS, habe ich mich dafür
entschieden es als neues Thema (T4) anzusehen.

6

RT1M2,3

3Mit

dem Benutzerbild laß ich mir mal was einfallen.
4Die Bilder, die hier zur Verfügung stehen, gefallen mir

RT1M2,1

nicht besonders. 5Und das Uploaden scheint ja zur Zeit
nicht zu klappen. 6Wenn doch, laßt es mich bitte wissen.
7Gibt es irgendwelche Vorgaben für die Bilder? 8Habe
bis jetzt noch nichts gefunden.
9Postet

B18

mal zurück, bitte.

Exitus: Zitat von King W.: Ist Euch schon aufgefallen:
Spatzenei hat sein Eßbesteck verloren!!
T1M5 RT1M1,2

B19

1Er

war es...>>>>> :mampfer:

King W.: Zitat von THE ONE: Doch, ich schau mir das
gern an.
T3M6 RT3M4,1

RT3M1,1/RT3M2,1

1Ich

auch, mich interessieren aber nur die Kandidaten.
2Wäre schön, wenn man diesen dauergrinsenden DB per
Fernbedienung ausblenden könnte ...
3Eine

Konkurrenz zur F1 ist das für mich aber nicht.
4Dazu bin ich viel zu neugierig, wie Heidfeld und
Rosberg abschneiden.
5Ein

Freund von mir hat einen Beamer und eine 3x4 m
Leinwand. 6Da kommt so ein Rennen richtig zur Geltung
und wir werden unseren Spaß haben.

B20 α

T1M6

RT1M4,3-4

T4M2

T3M7
B21

Lady: 1Hallo wie wäre es mit einem Foto von Dir?
2Exitus

zum einschlafen muß man um diese Uhr Zeit
vorm Pc sitzen.3Ich kann leider nicht schlafen weil mein
Mann noch gamt.4Das ist der Nachteil wenn jeder seinen
eignen Pc hat.5Menno ich bin Müde:
RT3M6,4

6Bite

Heidfeld? 7Alonso ,Schumi, Barichello und
Montoya interessieren mich.
King W.: Zitat von Rock Lady: Hallo wie wäre es mit
einem Foto von Dir?
7

T1M7

1Meinst

du mich? :keineahn:

2Ich

will doch die paar Besucher hier nicht auch noch
wegjagen! :biglol:

B22

T1M8

Lady: 1Logisch meine ich Dich.2Keine Angst so
schlimm wirst Du schon nicht aussehen.3Ich hänge ja
auch auf einem Baum in dem anderem Forum.4Übel...

B23

B24

King W.: Zitat von Rock Lady: Alonso ,Schumi,
Barichello und Montoya interessieren mich.
T3M8

1Na,

ja. 2Jeder hat halt seine Vorlieben. 3Mir ist Heidfeld
einfach symphatisch und auf Rosberg bin ich neugierig,
1) weil er der Sohn von Keke Rosberg ist und 2) weil ich
wissen will, ob er genau so gut ist, wie sein Vater es mal
war - vor Schumachers Zeit.

T3M9

Lady: 1Na das Denke ich auch.2Bin ja gespannt wer
Morgen gewinnt.3Schaun wir mal.

B25

Exitus: Zitat von Rock Lady: Mann noch gamt.
T4M3 RT4M2,3

1Was

T3M10

Zitat von Rock Lady: Alonso ,Schumi, Barichello und
Montoya interessieren mich.
RT3M1

B26

T1M9 RT1M4,7

spielt er denn so?

2F

1 interessiert mich überhaupt nicht.3Immer im
Kreis,volle Pulle fahren... :fahrrad:
AgentCooper: 1Diese Vorgaben gibt es bei den
Benutzerbildern:
Hinweis: Die maximale Größe eines Benutzerbildes ist
90 x 90 Pixel und 39,1 KB.

RT1M4,1

2Ich

hatte früher immer ein schönes Bild von der
Siegessäule mit der Sonne und ein paar Wolken im
Hintergrund, das wollte ich wieder einfügen.
Coop

B27

--Spatzenei--: 1So, sind gerade von einem kleinen
Wochenend-Ausflug zu Verwandten zurückgekommen.
8

T1M10

2Und

ich hoffe sehr, dass der Fehler mit dem AvatarUpload bald behoben wird!!

B28

King W.: Zitat von --Spatzenei--: So, sind gerade von
einem kleinen Wochenend-Ausflug zu Verwandten
zurückgekommen.
Und ich hoffe sehr, dass der Fehler mit dem AvatarUpload bald behoben wird!!
T1M11

1Mach

doch solange dein Eßbesteck wieder rein, wenn
du es ihm :mampfer: nicht schon geschenkt hast. 2Ich
fands nicht schlecht - und hatte mich schon daran
gewöhnt.
3Ohne

SKT1M4,3-4

B29

siehst du ziemlich kahl aus.

4Ich

mache mir demnächst auch eins. 5Muß mal meine
Fotosammlung durchsehen.

--Spatzenei--: Zitat von King W.: Mach doch solange
dein Eßbesteck wieder rein,[...]
T1M12

B30

1Das

ist ja das Problem: Es geht nicht!!! 2Ich kann gar
kein Bild einfügen, kein einziges, ob groß oder klein,
schön oder hässlich, kein einziges... :heulsuse:

King W.: Zitat von --Spatzenei--: [...] Es geht nicht!!!
[...]
T1M13

1Das

ist natürlich ein Argument. :keineahn:

B31

T1M14

--Spatzenei--: 1Wie ich soeben erfahren habe, kümmert
sich jemand um das Problem.

B32

T1M15

King W.: 1Hoffentlich mit Erfolg.

B33

T1M16

--Spatzenei--: 1Mein Essbesteck wirst du allerdings
vermissen. 2Als nächstes gibt's dann eine kleine, gelbe
Gummiente...

9

B34

T1M17

King W.: Zitat von --Spatzenei--: Mein Essbesteck wirst
du allerdings vermissen. Als nächstes gibt's dann eine
kleine, gelbe Gummiente...
1Auch

das noch! :hmmm:

2Bessere

Idee: Nimm doch das Symbol von Kanada, das
Ahornblatt. 3Grün auf dunkelrotem Grund, z.B.

B35

T1M18 RT1M17,1

--Spatzenei--: 1Nein, keine Sorge, eine Ente wird es
wohl doch nicht.
2Aber ich habe keine wirkliche Idee für meinen neuen
Avatar...
3(Das Essbesteck hab ich nun lang genug gehabt, da wird
mal was Neues fällig!)
4Hat

B36

T1M19

King W.: Zitat von --Spatzenei--: Hat vielleicht jemand
eine Idee?
RT1M18,4

B37

vielleicht jemand eine Idee?

1Ja,

gerade gepostet.

T5M1

2P.S.

Wir mißbrauchen das Forum gerade als Chat. 3Ist
das eigentlich OK?

T5M2

--Spatzenei--: Zitat von King W.: P.S. Wir mißbrauchen
das Forum gerade als Chat. Ist das eigentlich OK?
1Weiß

nicht, aber da im Moment zwei Admins online
sind, werden die sich schon melden, wenn sie was
dagegen haben...
B38

T5M3

THE ONE: 1Hm? 2Der Thread wurde doch extra für
solchen Small-Talk eingerichtet. 3Also haut mal weiter
fleißig in die Tasten! :biglol:

B39

T1M20

King W.: Zitat von --Spatzenei--: Hat vielleicht jemand
eine Idee?
SKT1M17,2/T1M19.1 1Was hältst du denn von der Idee? (Ergänzung von Post
# 359)

B40

--Spatzenei--: Zitat von King W.: Was hältst du denn
von der Idee? (Ergänzung von Post # 359)

10

T1M21

B41

B42

1Ja,

keine schlechte Idee.
2Du meinst, ich soll dann das Blatt grün machen und den
Hintergrund dunkelrot? 3Wäre ja mal ne interessante
Variante...
King W.: Zitat von --Spatzenei--: Ja, keine schlechte
Idee.
Du meinst, ich soll dann das Blatt grün machen und den
Hintergrund dunkelrot? Wäre ja mal ne interessante
Variante...

T1M22

1Ja,

genau so.
2Ich stelle es mir so vor: Das Blatt einscannen von
irgendeinem Prospekt oder so, oder aus dem Netz und
den Hintergrund erstmal komplett wegmachen. 3Ich
nehm für sowas Corel PhotoPaint, andere Programme
müßten aber auch gehen. 4Dann maskieren, so daß alle
weiteren Aktionen nur den Hintergrund betreffen. 5Dann
kannst du einfach mit einem dicken Pinsel drüber, oder
Farben austauschen oder wie auch immer. 6Kannst du
sooft machen, bis du die Farbe hast, die dir am besten
gefällt.

T1M23

--Spatzenei--: 1Meinst du ungefähr so? (siehe Anhang)
2Die

B43

weißen Pixel werden natürlich noch entfernt!

King W.: Zitat von --Spatzenei--: Meinst du ungefähr
so?
T1M24

1Huiii,

das ging aber schnell! 2Hast du schon ein fertiges
Bild im Rechner gehabt?
3Ja,

so ungefähr meine ich es. 4Tausche getzt noch
schwarz gegen ein kräftges Grün, na, so grasgrün halt
und das Rot ein bißchen heller, was du jetzt hast, geht
schon zu sehr nach dunkelbraun. 5Ist aber nur
persönliche Meinung. 6Hauptsache es gefällt dir.

B44

T1M25 RT1M24,2

--Spatzenei--: 1Nein, hatte kein fertiges Bild aufm
Rechner. 2Hab mir einfach ne Kanada-Flagge gesucht
und mit 'nem "Mal-Programm" schnell ein bisschen
Farbe drüber gemalt...

11

RT1M24,4

B45

T1M26 SKT1M25,3

B46

3Noch

ne Frage: Meinst du mit "tausche jetzt noch
schwarz gegen ein kräftges Grün" den Rand um das
Blatt? 4Der Rand sollte nämlich eigentlich nicht da sein,
ich wollte nur zwei Farben (Blatt + Hintergrund)
verwenden. 5Also mit Rand is da nix...
--Spatzenei--: 1Ungefähr so?
King W.: Zitat von --Spatzenei--: Noch ne Frage:
Meinst du mit "tausche jetzt noch schwarz gegen ein
kräftges Grün" den Rand um das Blatt? Der Rand sollte
nämlich eigentlich nicht da sein, ich wollte nur zwei
Farben (Blatt + Hintergrund) verwenden. Also mit Rand
is da nix...

T1M27

1Nein,

dachte ich auch nicht so, sondern das ganze Blatt
in Grün (ist nun mal die Farbe der meisten Blätter) und
den Hintergrund in Kontrastfarbe.
2Zwei

Farben ist bei einem nur 90X90 Pixel großen Bild
eigentlich auch genug. 3Sonst wirkt es zu unruhig. 4Ein
kräftiger Farbkontrast darf aber sein.
5Tip

für den Hintergrund: Nimm ein ziemlich reines Rot,
so wie das Rot deines Eßbestecks und gib ein klein
wenig Blau hinzu, so, daß man es soeben sieht.
6Und

das Blatt selbst vielleicht 255 Grün, 30 Blau und 20
Rot. 7Hast du ein Programm, wo man die Farbwerte
einstellen kann?

B47

B48 αi

T1M28 RT1M27,7

--Spatzenei--: 1Ja, ich kann die Farbwerte einstellen.
2(Nehme "Paint Shop Pro", falls dir das was sagt...)

RT1M27,6

3Aber

RT1M27,5

6Für

T5M4 RT5M1,3

für meinen Geschmack ist 20-255-30 als RGB zu
grell. 4Da gefällt mir 0-117-0 besser. 5(Ich bin kein
Freund von Neon- oder anderen sehr hellen bzw.
unnatürlichen Farben.)
den Hintergrund habe ich jetzt 194-0-0 als RGBWert.
Lady: 1Nabend Leute.2Ich habe genau aus diesem Grund
gefragt ob ich so einen Tread bekommen kann und habe
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von Emma und Dirk/eNoodle die Erlaubnis
bekommen.3Also nur zu.
B49

King W.: Zitat von --Spatzenei--: Ja, ich kann die
Farbwerte einstellen. (Nehme "Paint Shop Pro", falls dir
das was sagt...)
Aber für meinen Geschmack ist 20-255-30 als RGB zu
grell. Da gefällt mir 0-117-0 besser. (Ich bin kein Freund
von Neon- oder anderen sehr hellen bzw. unnatürlichen
Farben.)
Für den Hintergrund habe ich jetzt 194-0-0 als RGBWert.
T1M29 RT1M28,2
RT1M28,3-6

1Sicher

kenne ich Paint Shop Pro.

2Das

mit den Farben war auch nur ein Vorschlag. 30-1170 ist dunkelgrün, etwa so wie dieser Smiley :kopfschü:.
4Die Farbe gefällt mir auch. 5Der Hintergrund müßte
eigentlich auch OK sein. 6Kannst ja mal probieren, etwas
Blau (wirklich nur etwas, max. 20) zuzugeben. 7Das Rot
wirkt dann etwas kühler und paßt m.E. besser zum Blatt.
8Aber

- wie gesagt - das ist persönliche
Geschmackssache, es muß dir gefallen, sonst
niemandem.
B50

T1M30

--Spatzenei--: 1Also ich hab dem Hintergrund jetzt noch
12 Blau-Wert-Punkte (Oder wie auch immer das heißt...
) gegeben, also hat er nun einen RGB-Wert von 193-012.
2Gefällt mir so ganz gut.
SKT1M25,4-5

B51

3Ich

muss nur noch den hässlichen Rand zwischen Blatt
und Hintergrund entfernen, dann is das Bildchen fertig.
4Morgen dürfte ich es dann fertig haben.
King W.: Zitat von Rock Lady: Nabend Leute.Ich habe
genau aus diesem Grund gefragt ob ich so einen Tread
bekommen kann und habe von Emma und Dirk/eNoodle
die Erlaubnis bekommen.Also nur zu.

αi

1Hallo,

Lady.
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B52

T1M31

2Schön,

daß du da bist. 3Wir basteln gerade am neuen
Avatar von Spatzenei. 4Liest du mit? 5Ich glaube, es wird
schön, wenn es erst einmal fertig ist.

T1M32 RT1M31,4

Lady: 1Ja ich habe ja zeit weil mein Mann jetzt
Nachtschicht hat.
2Ich

möchte auch ein eigenes.
3Wie das geht weiß ich ,aber hier geht das nicht.
B53

T1M33 SKT1M30,3-4

B54

--Spatzenei--: 1Also die erste Variante meines
zukünftigen Avatars ist fertig.
2Zum anguggn, hier klicken:
Importhttp://www.spatzenei.net/Netzwelt/canada_avt_bg.gi
f
--Spatzenei--: Zitat von Rock Lady: Wie das geht weiß
ich ,aber hier geht das nicht.

T1M34
B55

1Aus

diesem Satz werde ich irgendwie nicht schlau...
:hmmm:
King W.: Zitat von --Spatzenei--: Also ich hab dem
Hintergrund jetzt noch 12 Blau-Wert-Punkte (Oder wie
auch immer das heißt... ) gegeben, also hat er nun einen
RGB-Wert von 193-0-12.
Gefällt mir so ganz gut.
Ich muss nur noch den hässlichen Rand zwischen Blatt
und Hintergrund entfernen, dann is das Bildchen fertig.
Morgen dürfte ich es dann fertig haben.

T1M35
ω

werd's mir anschauen und dir sagen, ob es mir
gefällt. 2Aber eigentlich habe ich da keinen Zweifel ...
3So,

T6M1

ω

1Ich

jetzt geh ich offline, in den Abendbrot - HG.

4Und

danach noch in meinen Bereich
"Verbraucherschutz". 5Mal sehen, wieviel "arme
Schweine" sich heute gemeldet haben, die von diesen
SMS-Leuten abgezockt worden sind. 6Hoffentlich nicht
so viele. 7Letzte Nacht war es schlimm. 8War bis 6.30
Uhr am Rechner.
9Dann

mal gute N8 @Spatzenei & Lady. :saumuede:
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B56

T1M36 RT1M33,Import

Lady: 1Ein Glücksblatt und was wilst Du noch machen?
2Bin schon gespannt

ImportAnhänge:

avatar-1029.gif
Dateigröße:
13,9 KB
Aufrufe:
27
B57

King W.: Zitat von --Spatzenei--: Also die erste Variante
meines zukünftigen Avatars ist fertig.Zum anguggn, hier
klicken:
http://www.spatzenei.net/Netzwelt/canada_avt_bg.gif
T1M37

ωi

1Ich

würde das Grün ein bißchen heller und dafür das
Rot ein bißchen dunkler machen. 2(ganz wenig nur) 3Der
Entwurf gefällt mir ansonsten gut.
4Jetzt

B58 ωi

aber endgültig offline, sonst wird mein Essen kalt.

Lady: 1Dann machs mal gut.2Man lest sich

B59

T1M38 RT1M34

Lady: 1Sorry Spatzenei das ich erst jetzt antworte.2Ich
meinte so ein Bildchen oder großen Smilie in die
Signatur.

B60

T1M39 SKT1M9,2

AgentCooper: 1Ich werde glaub ich mein altes
Benutzerbild wieder einfügen, hat was von Sommer in
Berlin.

T77M1

2Und

Leute, seht es mir nach: Ich bin heute ein
spammender Mod.
Coop

7

Es handelt sich hier um ein neues Thema, das nicht im Zusammenhang mit T2 steht.
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B61

B62

T1M40

Lady: 1Ist doch ok.2Das Benutzerbild passt aber nicht
ganz :Hier ist es kalt -3 Grad und Schnee liegt auch
noch.

T7M2

3Wegen

T1M41

Lady: 1Spatzenei wolltest Du nicht an Deinem Bild
arbeiten? 2Sehe das noch nicht.

B63

dem Spamm Du wirst deine Gründe haben
,wenns hilft.4Mir stört das nicht..

AgentCooper: Zitat von Rock Lady: Spatzenei wolltest
Du nicht an Deinem Bild arbeiten? Sehe das noch nicht.
T1M42

1Hm,

aber ich sehe es.

Coop
B64

T1M43

Lady: 1Ja Coop Du hast ein neues.2Cool

B65

T1M44

AgentCooper: 1Ein neues, altes Benutzerbild; 2ich hatte
es schonmal.
Coop

B66

ω

T1M45

Lady: 1Da war ich aber noch nicht hier ,oder?

T1M46 SKT1M41

2Ich

habe jetzt Spatzeneis Benutzerbild gesehen.

Ø
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