Wie gut kennen wir uns?
Post by “Gast” of Nov 16th 2002, 7:20 pm

ich mach mal den Anfang...wie gut kennt ihr mich?

vielleicht machen hier ja noch ein paar mehr Leute mit:
http://www6.friendtest.com/viewquiz.php?ac...nt=bodysnatcher

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 12:23 am

cool... score von 90. die fragen waren viel zu leicht.
aber was sollte das überhaupt?

mich kennen hier schon zu viele, wenn wohl auch kaum einer gut.

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 12:27 am

ja, war was leichtes für den Anfang... :roll:
die Idee war mal zu schauen wie gut wir (mehr oder weniger) Stamm-User uns inzwischen
kennen, also scheut euch nicht auch so einen Test für euch zu entwerfen
btw: welche Frage du wohl falsch hattest :roll:

Post by “Eggsplasher” of Nov 17th 2002, 4:34 am

Tja...
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Ich habe mich ja im alten Forum und im neuen Forum vorgestellt...
Aber: gewisse Leutz lassen sich gar nicht mehr blicken! Nehmen wir die Gallerie. (jajajaja ein
photo von mir kommt denn irgendwann mal...)
Wo ist z.B. Eolar? Wo ist Firunew? Drego und Geri waren bis vor kurzem auch nur selten hier...
Xetolosch ist meist nur um die jetzige Uhrzeit hier, seltener mal am Tag, und wenn dann nur
kurz...
Ich weiß noch im Frühjahr: da waren ganz andere Leutz da!
Was ist denn los? Sind einige Stammorkies nicht mehr on? Uni? Zu zeitintensiver Job?

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 4:23 pm

Tja ich habe kläglich versagt...., ich kenne dich leider überhaupt nicht *gg*

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 4:35 pm

morgenstern, JohnO und morphia kennen mich wohl mehr oder weniger am besten, auch wenn
die Fragen recht einfach sind, aber ich wollte sie ja beantwortbar halten.....
jedenfalls:

[size=8]Scheut euch nicht auch solche Tests zu entwerfen, stellt sie hier rein usw...

@eggie
naja, das hier soll kein wo ist xyz Thread werden, aber Firunew hat sich schon vor langem aus
dem Forum verabschiedet, Eolar war noch nie aktiv, hat aber bald zu Hause ne Flat und kommt
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öfter, zumindest in den Chat, Xeto ist häufig da, Deltka zwar nicht mehr so oft wie früher aber
immer noch häufig usw. die meisten Stammuser vergessen uns nicht so schnell

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 8:03 pm

71, als ich den Test gemacht hab war ich damit noch auf Platz 1 *g*.
Naja, so viel bin ich hier ja auch nicht unterwegs, aber eine gute Idee:
http://damokles.friendtest.com
Da dürft ihr dann auch mal *g*

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 8:12 pm

boooooooah, Damo, das sind aber heftig schwere Fragen, wie soll man die denn beantworten
können wenn man dich nicht persönlich kennt? *g*
hab den ersten Platz mit 40 Punkten gerade an Alara mit 48 Punkten verloren, und die kennt
dich OT .... :roll: :roll:

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 8:29 pm

Naja, sind ja teilweise auch Pfandfragen,
kleiner Tipp:
Ich trage nur zum Autofahren dann auch mal eine Sonnenbrille *g*
Oder unter Berufen steht mein Hauptberuf(10P) nebst Nebenjob(s)(5) und Ziel(7)....
Das wars, den Rest müsst ihr selbst rauskriegen *g*

Post by “Gast” of Nov 17th 2002, 8:36 pm
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@damokles: cool, wie weit man mit blindem raten kommt...

Post by “Bhismaxyarasvi” of Nov 17th 2002, 9:09 pm

@morgenstern

Da muss ich dir zustimmen *grins*

Ich hab doch ziemlich gut abgeschnitten, dabei hatte ich bisher eher sehr wenig mit Damo zu
tun.

Vielleicht sollte ich auch mal so einen ollen Test einrichten... :roll:

*rumeditier*

http://Soscha.friendtest.com

Post by “Eggsplasher” of Nov 17th 2002, 11:18 pm

Hier ist meiner: http://Eggsplasher.friendtest.com.

Tja Damo kenne ich nicht, aber ich hab fette 38! JA! 38!!!!!! Punkte! :roll:
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Post by “Korazar” of Nov 17th 2002, 11:49 pm

Wow, immer noch zweiter Platz bei Eggy! Und dabei bis auf die Löhne Geschichte so ziemlich
alles geraten!

Na denne http://Korazar.friendtest.com.

Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 12:01 am

im Moment führe ich bei Soscha, Korazar und Eggie, mal sehen wie lange *g*

Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 7:38 am

Hab ich abgeloost?
Ja scheint so...
Naja, aber Body: Wenigstens bei Korazar muss man doch fairer Weise sagen das du dir den
Platz teilst
Da stehen zwei mit 50 Punkten!

Post by “Eggsplasher” of Nov 18th 2002, 8:03 am

Hehe Korazar:
Eigentlich kenne ich dich nicht, aber da ich durch raten gerade auf den ersten Platz gekommen
bin, kann ich mir doch tatsächlich ein Bild von dir machen! :twisted:

Und was meinen Test angeht: knapp über 50 ist Highscore
Also bis auf die Führerscheinfrage steht alles im Forum... :wink:
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Ich verfalle doch so gerne ins erzählen... :roll:
Und was den Führerschein angeht: ich glaube sogar das habe ich irgendwo erwähnt...

Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 9:00 am

Hmm....den geraden Punktzahlen entnehme ich mal das ihr alle den einfachen Weg mit nur
einer richtigen Antwort gegangen seid?
Naja, ich mach mal ne version2.....
Habt ihrs immer noch drauf mich zu druchschauen?? *g*
So, ich geh mal was lernen, heut Mittag bin ich wieder da, dann will ich die hundert Punkte
sehn!

Post by “Eggsplasher” of Nov 18th 2002, 9:10 am

Ne ich habe die Advanced Option genommen.
Deshalb haben eigentlich alle bei mir ne grumme Punktzahl:
ich habe nen paar Gummipunkte verteilt: wer etwas... verrücktes... bei mir ankreuzt, der kriegt
1-3 Trostpunkte, sozusagen als Bonus das er mir so etwas zutraut... Auf den ersten Platz
kommt man natürlich so nicht...

Post by “Eggsplasher” of Nov 18th 2002, 2:42 pm

So jetzt habe ich bei Damokles erst mal 10 dicke Punkte geholt! Na los! Überbietet mich!
LOELLOELLOEL

Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 3:01 pm

Siehst du? es kommt eben drauf an was für Fragen man stellt!
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Ich habe drauf geachtet das die Antwort zu jeder schon mal hier im Orki auftauchte, mal im
alten Forum, vielleicht auch im neuen, und vor allem im Chat. Wer mich sonst noch ganz gut
kennt kommt aber auch so auf so manche Lösung. Mal schaun, bin gespannt *g*
Naja, ich sollte mich hier ja auch wirklich öfters zeigen, bei der nächsten Con bin ich dann auch
mal dabei
Bei der letzten war ich in...uups, fast verraten...im Ausland

Post by “Darnok” of Nov 18th 2002, 3:07 pm

Das macht echt fun. ich galube ich muss sowas auch mal anlegen.
Aber ich werd mir ein paar leichte Fragen ausdenken.

Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 3:45 pm

Tu das, wenn wir die geknackt haben machst einfach noch eine V2

Au weiha Body, was hast du blos angerichtet?

Holt mal mehr hierrein, gäbe da ein paar Personen an denen ich meinen Kenntnisstand gern
mal prüfen würde

Post by “morphia” of Nov 18th 2002, 5:08 pm

na dann versucht euch mal an meinem test, allerdings ist er nicht sonderlich schwer glaub ich
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http://morphi.friendtest.com

Post by “Darnok” of Nov 18th 2002, 6:10 pm

Also ich bin zu finden unter http://Darnok.friendtest.com
Morphias Fragen sind nicht einfach auch wenn ich mich mit 50Punkten gerade auf den ersten
Platz gesetzt habe.

Post by “JohnOldman” of Nov 18th 2002, 6:16 pm

Wow, ich hab 77 Punkte bei Bodysnatcher. Die Sache hat nur einen Haken: Ich hab bei dem
Quiz nie mitgemacht! Da muss sich jemand anders meinen Usernamen gekrallt haben!

Juhu, ich bin bei Morphia auf Platz 1! 70 Punkte! Wie viel man doch durch Deltka (nicht nur von
ihm) erfahren kann.

http://JohnOldman.friendtest.com

Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 6:48 pm

legt los kinder!!!!!

http://FiannaSelShia.friendtest.com
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Post by “Gast” of Nov 18th 2002, 7:31 pm

John
du hast nicht bei mir mitgemacht? und ich wunder mcih schon wie gut du mich
kennst....hmmmm, wer hat denn da einfach deinen Namen angegeben???

jedenfalls führe ich bei Fianna und Johnie auch

Post by “Korazar” of Nov 19th 2002, 1:24 am

Quote
Hehe Korazar:
Eigentlich kenne ich dich nicht, aber da ich durch raten gerade auf den ersten Platz
gekommen bin, kann ich mir doch tatsächlich ein Bild von dir machen! :twisted:

1. So\' Sch***! Ich wusste, dass das mit der Fußgängerzone auffliegt, verdammt!

2. Ja, ich hatte die oberste Stufe auf dem Treppchen mal inne. Ich glaub\' ich war auch der
Erste, der bei Dir mitgemacht hat! :wink:
3. Das mit dem Führerschein stimmt nicht. Ich glaube das hattest Du sogar am selben Tag
gepostet.

@ Morphia: Oouuhh... nur vierzig Pünktchen, mein Ratesystem scheint doch nicht zu klappen!

@ Fianna: Doch es funzt! 2.Platz (zwar nicht mit \'ner umwerfenden Punktzahl aber immerhin
:wink: )
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@ John: Na ja, immerhin Eggy überholt

.

@ Darnok: Äääh... Ich steh nicht mal mehr auf der Liste! Ok, ich geb\' das Raten auf. Nur
Wissen ist Macht!

Post by “Gast” of Nov 19th 2002, 2:00 pm

@fia bin in deiner highscore liste ganz oben mit 88 punkten!! *jubel*

Post by “JohnOldman” of Nov 19th 2002, 2:19 pm

Peinlich, peinlich. Bei Fianna nur 45 Punkte...
Wieso ist Deltka mit der gleichen Punktzahl wie ich bei morphia auf Platz 1? Ich hatte das
zuerst!

Post by “Bhismaxyarasvi” of Nov 19th 2002, 2:30 pm

@body
Geschickt gemacht, erst einmal bei meinem mitmachen und ablosen und dann nochmal
machen, nachdem ich dir einige richtige Antworten gegeben hab! :?

Ich stehe zu meiner Unwissenheit.

Post by “Darnok” of Nov 19th 2002, 3:34 pm
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So bei mir gab es eine Änderung:
Es sind jetzt maximal 90 Punkte zu erreichen, da ich die Punktzahlen für einige Fragen
heraufgesetzt habe.

Post by “Eggsplasher” of Nov 19th 2002, 4:41 pm

What\'s up? Magere 52 Punkte bei mir? Außer 2 Fragen sind alle leicht zu beantworten: z.T. im
Thread: Beschreibt euch, bzw. in meinem Profil im normalen Orkenspalter.
Das mit dem Führerschein ist schwierig und die Sache mit der Brille ist nicht hunderprozentig
auf dem Orkenspalter.
100 Punkte sind zu kriegen, 2 Punkte sind das absolute Minimum, da bei der ersten Frage 2
Punkte immer zu holen sind.
Erst ab der zweiten Frage kann es schon mal sein, dass ich 0 Punkte für ne total falsche
Antwort gebe bzw. 1-3 Punkte gebe für Antworten, wo ich nur sagen. Echt ... das ihr mir das
zutraut! :wink:

Post by “Gast” of Nov 20th 2002, 12:59 pm

@ mic: Nikolo hat 90Punkte, du bist zweiter Platz!

Post by “orkenspalter” of Nov 20th 2002, 1:14 pm

http://orkenspalter.friendtest.com

Post by “Gast” of Nov 20th 2002, 2:59 pm
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Juhuu ich kenn den Ork ein bischen

Post by “Gast” of Nov 20th 2002, 3:21 pm

Juhu von mir gibt es jetzt auch einen *gg*

http://Deltka.friendtest.com.

Post by “JohnOldman” of Nov 20th 2002, 4:16 pm

Oh, schon wieder hat jemand unter meinem Namen ne hohe Punktzahl gemacht. DIesmal aber
unter Jan, beim Orki und 100 Punkte. Irgendjemand scheint mich zu mögen

Immerhin, beim Deltka uf Platz 2.

Post by “orkenspalter” of Nov 20th 2002, 4:20 pm

JohnOldman:

In der Community ist er unter dem Namen Zordan unterwegs. Natürlich auch bei den
Gruppenfotos der blondhaarige Druide mit der Armbrust

Gruß,
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Thomas

Post by “Gast” of Nov 21st 2002, 11:44 am

Nun ich bin echt schockiert gerade mal einer wusste meinen Lieblingsfilm bist jetzt und gerade
einmal 2 Leute wussten wie ich die Eva am liebsten bezeichne. Hierbei sei gesagt das nicht
mal die Eva diese Antwort richtig hatte :twisted:

Ach ja und welcher Wahnsinnige hatte bei der letzten Frage meiner Lieblingsmusik bitte Super
Trance eingetippt *gg*

Post by “Gast” of Nov 21st 2002, 11:51 am

@fianna
ach die 2 punkte! wie kam das den bitte? auch durch raten!

checkt
http://KarinaSaphirium.friendtest.com

Post by “Gast” of Nov 21st 2002, 11:55 am

Tja habe ich schon gecheckt und finde dafür das ich dich persönlich nicht so gut kenne habe
ich doch ein recht klares Bild von dir :wink:

Post by “Darnok” of Nov 21st 2002, 5:09 pm
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Das ist ja eine richitge Epidemie, ich weiss gar nicht mehr wie viele von den Dingern ich seid
Montag jetzt schon durchgeklickt habe.

Post by “takara” of Nov 21st 2002, 8:12 pm

Hi,

schaut mal bei http://takaravongelderland.friendtest.com/

Takara

Post by “Gast” of Nov 21st 2002, 10:15 pm

Eggsplasher

Dein Test war irgendwie ein bisschen zu einfach. Aber endlich stehe ich auch mal auf Platz Eins
(nicht wie bei Moorhuhn, CS oder Pruegelpause...)
Ich danke dir!!

Mein Test:
http://schwarzdrokken.friendtest.com

Mich kennt hier zwar keiner, aber man kann es ja mal versuchen...

(hat das mit dem Link geklappt?)
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Post by “Gast” of Nov 22nd 2002, 9:44 am

ihr müsst euch mal die statisticen ansehen!! das ist uhrkomisch auf welche antworten ihr tippt,
wenn man sie selbst kennt

! *lach*

Post by “JohnOldman” of Nov 22nd 2002, 11:41 am

In der Tat. 2 Fragen bei mir hatte KEINER richtig!

Post by “Darnok” of Nov 22nd 2002, 12:54 pm

Dann veröffentlich eure Statistiken doch mal.

Post by “orkenspalter” of Nov 22nd 2002, 12:57 pm

Darnok:

Das wäre Verletzung der Privatsphäre und würde zudem den Test für die nächsten Leute ja
kaputt machen

Gruß,
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Thomas

Post by “Firunew” of Nov 22nd 2002, 1:39 pm

Weil

ja

schon

die

Beschwerde

aufkam,

ich

sei

hier

nicht

mehr

aktiv:

http://Firunew.friendtest.com

Post by “Tassadar” of Nov 22nd 2002, 4:46 pm

OK, dann lass ich mich auch mal testen. http://TassadarVonBethana.friendtest.com

Post by “Eggsplasher” of Nov 22nd 2002, 4:51 pm

So ich habe mein Quiz geschlossen, über 63 punkte kahm keiner. (schwardrokken)
Hier die Antworten:

Selbstverständlich wohne ich in Löhne. (steht ja unter meinem Avatar)

Meine Haare sind straßenköterblond.

Meinen Führerschein habe ich seid Wochen. (Konnten aber nur sehr wenige wissen)

Ich esse am liebsten: MUH! Kühe! Rindfleisch! (argentinisches Rumpsteak)
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Ich spiele mittlerweile fast 9 Jahre DSA, man hätte nur ein wenig rechnen müssen, da ich auf
dem Orkenspalter angegeben habe, ich spiele 8 einhalb JAhre. (Ich habe mich im Frühjahr
angemeldet)

Ich bin Technofreak wäre die richtige Antwort gewesen, ich selbst würde mich zwar nicht als
Freak bezeichnen, aber meine Freunde tun dies.
(Aus Spaß) Aber es war die logischste Antwort, da ich im Forum mehrmals solche Andeutungen
gemacht habe.

Ich habe eine stärke von 4,5 Dioptrin. (Bin also fast blind

)

Dies war die schwierigste Frage, da ich eigentlich nichts darüber gesagt habe im Forum.

Am liebsten trinke ich Vodka. (Steht auch unter: Beschreibt euch!)
Ach übrigens: derjenige der BaKi angekreuzt hat: da ist gar kein Alkohol drin... (Ich nenne hier
keine Namen)

Ich bin über 1,88, da die Messungen von 1,89 bis 1,94 reichten...

Ich gehe mittlerweile in die 12. Die Information, dass ich in die 11 gehe, ist ja noch von vor den
Sommerferien...
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Ich habe das Quiz auch geschlossen, weil eigentlich (außer schwarzdrokken) keiner mehr den
Test gemacht hat.
(sozusagen als Begründung, falls hier einige sagen sie wollten doch noch...)
Ich kann aber gerne noch einen Test machen.
Ach und Deltka: jaja! Ich mache den Test noch! Aber im Moment habe ich wenig Zeit und bevor
ich einen Test mache lese ich mir immer den thread Beschreibt euch! durch und überlege
allgemein mal was ich über denjenigen weiß... (Jedenfalls bei den alteingesessenen Orken,
über dich ich eigentlich bescheid wissen müsste) Ich denke, morgen ist es dann soweit :wink:
@schwarzdrokken: dein Test war auch einfach: manche haben ja richtige Hammerfragen. Aber
bei dir kahm man wenigstens mit Logik weiter.
Whoops und bevor ich es vergesse: ich merke gerade, dass hört sich sarkastisch an! Ist aber
ganz nüchtern gemeint! :oops:

Post by “Darnok” of Nov 22nd 2002, 7:34 pm

orkenspalter: man beachte den Smilie!
@Eggy: Nun gut ich muss zugeben ich habe mir nicht so eine Mühe gemacht, was ich wusste
das wusste ich. Beim Rest hab ich gewürfelt. :? :oops:

Post by “Eggsplasher” of Nov 23rd 2002, 12:20 am

Diese Tests sind ja auch nur Spaß...
Die meisten tests mache ich auch einfach so, nur bei gewissen Mitorken, wie oben schon
beschrieben, gebe ich mir etwas mehr Mühe.

Post by “Gast” of Nov 23rd 2002, 1:51 am

\"nein.... geh weg! ich schreib das jetzt nicht!\"
\"doch! das wirst du!\"
\"ich will aber nicht!\"
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\"komm, jetzt stell dich nicht so an...\"
*seufz*

http://morgenstern.friendtest.com

(anmerkung: ich hab den test um 1:45 uhr erstellt. seid nachsichtig *g*)

Post by “JohnOldman” of Nov 23rd 2002, 10:38 am

Hm, bei Firunew immerhin 55 Punkte und Platz 5
Bei Morgenstern Platz 2 von 2 Yeah!!! 21 Punkte

Post by “Gast” of Nov 23rd 2002, 1:07 pm

bei Firu und morgenstern lieg ich noch auf Platz 1

Quote
Das ist ja eine richitge Epidemie, ich weiss gar nicht mehr wie viele von den Dingern
ich seid Montag jetzt schon durchgeklickt habe.

tut mir Leid, was hab ich nur angerichtet? *in Grund und Boden schäm*
:mrgreen:
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Post by “morphia” of Nov 23rd 2002, 1:09 pm

:oops: also ich hab soeben mein absolutes minimum von 10 punkten geschafft!!!

Tassadar
glaub mir, ich schäm mich wirklich

Post by “Tassadar” of Nov 23rd 2002, 3:00 pm

morphia Naja, kennst mich ja im Gegensatz zu den andern ja gar nicht. morgenstern wohnt bei
mir im gleichen Kaff, sigrun ist meine Freundin und Body kennt mich von der Spiel. Ist doch
alles OK.

Und zu dem Test vom morgenstern, da muss sogar ich manchmal raten. Dur bist ja so fies.

Post by “Darnok” of Nov 23rd 2002, 3:25 pm

Ich hab gestern den Test von einem Hernn Voß und einem Herrn Noß gleichzeitig gemacht
*ahh*
Sorry, aber ich glaube ich bin da doch etwas durcheinander gekommen
:oops:
@Body: Schäm dich!

Post by “Amarand” of Nov 23rd 2002, 3:56 pm

Versuchts mal damit , wenn ihr noch nicht genug habt
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: http://Amarand.friendtest.com.

Viel Spaß

Post by “Eggsplasher” of Nov 23rd 2002, 5:45 pm

Yeah 9! Ich wiederhole: 9

fette Punkte bei Amarand! So min Jung! Ich kenn dich! ich weiß

alles über dich! EINFACH ALLES! :twisted:
MUHAHAHA (geht langsam über in verzweifeltes schluchzen)

Post by “Darnok” of Nov 23rd 2002, 6:06 pm

@Armarand: Kann es sein dass du die Punkte sehr sparsam vergibst? das sit ja deprimierend.

Post by “Gast” of Nov 23rd 2002, 8:31 pm

Quote
Und zu dem Test vom morgenstern, da muss sogar ich manchmal raten. Dur bist ja so
fies.

uhh? was gabs denn da nicht zu wissen... wobei ich mich auch frage, wie du auf 78 punkte
kommst, 70 war eigentlich das maximum... :roll:
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Post by “Gast” of Nov 23rd 2002, 9:13 pm

Quote
@Body: Schäm dich!

ok :oops: :oops:

aber für die 12 Punkte beim Amarand schämst du dich mit ;), da hab ich immerhin 28, und das
ist mit Abstand das beste bisher :mrgreen:

Quote
wobei ich mich auch frage, wie du auf 78 punkte kommst, 70 war eigentlich das
maximum...

Du schaffst es auch immer wieder... :roll: :mrgreen:

Post by “morphia” of Nov 23rd 2002, 9:40 pm

erste bei amarand!!! *freu*

naja vielleicht rat ich bei österreichern besser

Post by “Sewerin” of Nov 23rd 2002, 10:56 pm

http://sewerin.friendtest.com.
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Viel spaß beim raten ..

Post by “Amarand” of Nov 24th 2002, 11:40 am

Also es gibt schon genug Punkte bei meinem Test ... aber die Antworten müssen auch stimmen
... und sie stimmen wirklich immer , wenn auch in einem kreativen Sinne ...

morphia ... bravo .. gut gemacht .. es gibt jetzt noch 2-3 Fragen mehr , da kannst du noch
mehr Punkte holen ...

Amarand

Post by “Amarand” of Nov 24th 2002, 11:43 am

So .. Jetzt hab ichs allen gezeigt ... ganze 22 Punkte und somit letzter bei Sewerins test ... ha !
HA! HAHA!

Wollt ich nur kurz sagen :wink:

Post by “Gast” of Nov 24th 2002, 2:23 pm

hey

mic

hab

nur

90

bei

dir,

aber

davon

abgesehen

möchte

ich

erinnern

http://FiannaSelShia.friendtest.com
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Fianna

Post by “Amarand” of Nov 24th 2002, 2:30 pm

So .. ich mache gerade einen ernsten und sehr schweren Test Version 2 .... bitte , bitte schaut
mal rein :twisted:

: http://Amarand2.friendtest.com.

Hab ich deinen schon gemacht @ fianna .. mal sehen

Post by “Darnok” of Nov 24th 2002, 3:23 pm

Ok, ich kenne Sewerin wohl nicht so gut, aber bei Amarand sieht es auch nicht besser aus...

Alle die noch nicht bei mir waren:
http://darnok.friendtest.com

Post by “Amarand” of Nov 24th 2002, 3:27 pm

Mann , morphia kennt mich ja echt gut .... Woher denn bitte

Finde ich ja sehr interessant ,

dass mich manche Menschen besser kennen als ich selber , die eigentlich ( fast nix davon
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wissen können :wink: )

Darnok : Schlecht geraten oder viel gewusst ?

Aber mal ehrlich : Nur weil ich ein Mann bin , sehe ich doch noch nicht Bierdosen als letztes
bevor ich schlafen gehe ...

Post by “Tassadar” of Nov 24th 2002, 3:57 pm

Wow, 36 Punkte bei Amarand, ohne ihn auch nur Ansatzweise zu kennen. Aber ich bin ja jetzt
Friendtestprofi, wie man beim Test von morgenstern sehen kann.

Und, liebe Soscha, dass du meine Größe so falsch getippt hast, obwohl wir doch nebeneinander
bei der Spiel standen - naja.

Post by “morphia” of Nov 24th 2002, 4:17 pm

ok ich hab einen neuen advanced test gemacht... bin schon neugierig wieviel ihr da wisst!!!
besonders die leute mit allgemein 70% bei meinem letzten test können hier mal schaun wieviel
sie wirklich wissen

http://morphilein.friendtest.com

Post by “Gast” of Nov 24th 2002, 4:27 pm

Hmmm...42, was darf ich davon halten?
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Also da das jetzt mal ein Advance-test war geh ich mal davon aus das das heißt das ich wohl
doch kein völlig hoffnungsloser Fall bin

Post by “Darnok” of Nov 24th 2002, 6:26 pm

Amarand: Eher schelcht geraten
Aber bei einem Ork weiss man halt nie. :roll:

Post by “Gast” of Nov 24th 2002, 11:03 pm

hab mal einen kleinen \"advanced\"-test gemacht...bin gespannt wer diemal die höchstzahl
erreicht...durch raten
http://bodysnatcher2.friendtest.com

Post by “Amarand” of Nov 25th 2002, 12:12 pm

Ha !

Bei bodysnatcher 2 und bei morphia immerhin 3. .. und das in völliger Unkenntnis der Leute ...
macht mir das erst mal nach ...

Post by “JohnOldman” of Nov 25th 2002, 6:49 pm
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JUHU!

Schon

wieder

hat

jemand

JohnOldman

benutzt

(WER???

*dämonischdenblickschweifenlasse*) also musste ich mal wieder Ingalf nehmen und was seh
ich? 65 Punkte! Platz 1 bei Bodysnatcher! Yeah!

Post by “Gast” of Dec 2nd 2002, 12:33 am

*staun*
Ui... wier mir scheint, habe ich wohl richtig was verpasst!
Naja... nachdem ich so`n Teil bei Morphia gemacht habe, musste ich natürlich auch meinen
kreiren *gg*
hier ist der Link
http://JanaBrennan.friendtest.com

Mal sehen... :wobble:

Post by “SAB” of Dec 2nd 2002, 4:32 pm

Na schön, wenn ihr so gerne ratet:
http://sab72.friendtest.com
Es sollten 80 Punkte zu erreichen sein (8 Fragen), falls ich keinen Fehler gemacht habe. Die
Fragen sind sehr einfach, Wertungen unter 40 würden mich sehr sehr sehr enttäuschen :wink:
Bin mal gespannt, ob\'s irgendjemand mal probiert...

Post by “JohnOldman” of Dec 3rd 2002, 6:24 pm

Hm, 50 Punkte! Und das obwohl ich im Prinzip NIX über dich weiß!
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Post by “SAB” of Dec 3rd 2002, 7:34 pm

Naja, da mich hier (bis auf 2 Ausnahmen) niemand persönlich kennt, und ich noch nicht soo
viel über mich verraten habe, isses leider ziemlich einfach. Trotzdem erstaunlich, daß 3/4 mein
Alter falsch geraten haben, obwohl es gleich links steht. Aber danke, das schmeichelt ;o). Und,
Leute, \"Grüne Tomaten\" ist ein schöner Film, aber mein Lieblingsfilm ? So nah am Wasser bin
ich denn doch nicht gebaut.

Vielen Dank an alle, die sich bisher die Zeit genommen haben.

Post by “Hanzou” of Dec 3rd 2002, 7:47 pm

SAB
Nimms mir net übel meine Menschenkenntnis ist bei meinen Chars immer besser als bei mir
selbst. :oops:

@Jana
Im Vergleich zu SAB besser aber dich kenn ich ja noch weniger. Auch ein blindes Huhn findet
mal ein Korn. :wink:

Ursprünglich wollte ich das Feld ja von hinten aufräumen aber da ich in keum einer Liste
auftauche schleiche ich mich lieber heimlich davon. :oops:

Post by “SAB” of Dec 3rd 2002, 8:58 pm

Hanzou aber nein, ich nehme nichts übel... nicht einmal, daß SAB für \"Seniler alter
Bettnässer\" stehen soll... *grrr* :wink:
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Post by “JohnOldman” of Dec 4th 2002, 5:53 pm

Hör mal, DU hast es doch als Antwortmöglichkeit vorgeschlagen! War allerdings WIRKLICH
nicht schwer DA die Top-Antwort zu finden.

Post by “Hanzou” of Dec 4th 2002, 6:38 pm

:oops: :oops: :oops: :oops:

Sorry, darfst dich dafür revanchieren. :wink:
http://Hanzou.friendtest.com

Da bin ich aber gespannt wer vorne liegt. :wink:

Post by “Hanzou” of Dec 9th 2002, 1:59 pm

Mein Test ist jetzt fast ne Woche da und nur drei haben ihn gemacht.

:?

Sollte ich mir da jetzt Gedanken machen

Naja wenigstens kann ich einen Glückwunsch an Darnok verteilen, hast mich nicht entäuscht.
:wink:
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Post by “Eggsplasher” of Dec 9th 2002, 2:09 pm

Quote
Ha !

Bei bodysnatcher 2 und bei morphia immerhin 3. .. und das in völliger Unkenntnis der
Leute ... macht mir das erst mal nach ...

korrigiere: du bist zurückgerutscht...

:wink:

Post by “SAB” of Dec 9th 2002, 6:44 pm

Hanzou: jetzt sinds vier :wink: 57 Punkte sind doch recht gut *sich selber auf die Schulter klopf*
JohnOldman: Hast ja recht, ich bin selber schuld

Mein Quiz wird jetzt geschlossen. Danke an die Glorreichen Sieben, die ihre Zeit investiert
haben. Hier die Auflösung (Zahl in Klammern ist die Anzahl der Antworten):
Lieblingsfilm \"40 Wagen westwärts\" (1), Alter über 30 (2), Wohnort Mannheim(7), iT
Charakter Vito Gerbensen(3), Studium Informatik(3), SAB ist mein Namenskürzel(7), blond(4)
bzw. habe ich nie erwähnt(2), meine Leidenschaft sind Spiele(7).

Knapp

vorbei:

Film

\"Grüne

Tomaten\"(2),

iT

Char

garrik

turbensen(3),

studium

elektrotechnik(3) (so clever bin ich leider nicht).
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Post by “sindar” of Dec 10th 2002, 9:36 am

Wow, woher kenne ich dich so gut, Orki? Ich habe dich doch nur auf dem Community-Treffen
gesehen?
Weil ich echt keine Ahnung habe, was für Fragen ich stellen soll, laß\' ich das lieber (zumindest
vorerst).

Post by “JohnOldman” of Dec 10th 2002, 5:58 pm

SAB
Ich glaub du hast einen Fehler gemacht! In deinen Benutzerdaten steht 30 und das würde in
die Sparte 25-30 und NICHT über 30 fallen! Eigentlich habe ich also 10 Punkte mehr!

Post by “morphia” of Dec 10th 2002, 7:26 pm

SAB

wenn ich mich recht erinner, kann ich mich dem was john sagt nur anschließen!!!

Post by “Eggsplasher” of Dec 11th 2002, 3:29 pm

Ne er ist über 30. An dem Geburtstag wurde er dreißig. 1 Tag danach ist über dreißig...
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ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
/
Also: wenn du ein Jahr alt geworden bist: wie alt bist du dann 2 Tage später? Richtig 15 Jahre
und 2 Tage...

Post by “JohnOldman” of Dec 11th 2002, 4:00 pm

Normalerweise sagt man aber, dass man so alt ist, wie der letzte Geburtstag. Ich würde auch
nie sagen, ich wäre über 15!

Post by “SAB” of Dec 13th 2002, 8:49 am

Hm, ich hatte denselben Gedankengang wie Eggsplasher. Aber die Frage (bzw. die
Antwortmöglichkeiten) war wirklich mißverständlich formuliert. Mein Fehler, sorry. Dafür gibts
dann für jeden 10 extra AP...äh, Punkte, ich meinte Punkte...

Post by “JohnOldman” of Dec 13th 2002, 4:10 pm

Quote
Ne er ist über 30. An dem Geburtstag wurde er dreißig. 1 Tag danach ist über dreißig...
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ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
/
Also: wenn du ein Jahr alt geworden bist: wie alt bist du dann 2 Tage später? Richtig 15
Jahre und 2 Tage...
Display More

Häh? Man altert dann also in 2 Tagen um 14 Jahre und 2 Tage???
meinst und selbst dann WÜRDEST du noch behaupten du bist 15 Jahre
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