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Zitate
Lustige und erheiternde Zitate aus dem Chat oder der Konversation hier sammeln

Elektronik spritzt ab
Zeroskillor hält einen OpenWRT in der Hand und beobachtet den Bootprozess anhand des LEDBlinkens.
<zeroskillor> Ach ne, jetzt ist er gekommen.

kleines Ding
Es geht darum, eine grosse Datei von einem Rechner auf einen anderen zu kopieren
<Deaddy> Hmmm... Commander1024 sitzt zu weit weg für mein kleines Ding.

Scooter
<phryk> need moar drunk
<Commander1024> ieh karneval? oder konterfrustsaufen?
<phryk> kA
<phryk> ich hab bissle karneval mitegemacht
<phryk> aber ich hab auf scooter rumgehüpft
<Commander1024> oO
<phryk> dewswegenm muss ich betrunkener werden um das zu vergessen!
<phryk> weil scooter ekelhaft is

Selbstgespräche?
<raichoo> (am coden) mhm!!!?!?
<ands> hm? was ist los?
<raichoo> ach... ich red' nur mit den Fehlern...

Liebe auf dem Bodem im Wald .. mit Gurken
ands: Was ist grün und rast durch den Walt
Waltuntergang: ands: Deine Mutter.
hyrsch: lol
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hyrsch: muahah
sakurabot: [raichoo]: trolololololo
hyrsch: wie gut war das denn? ^^
crnf: was ist grün und rast durch den walt
Waltuntergang: ein rudel gurken
philipp: wir lieben hier in der Zone auch am Boden
philipp: g
hyrsch: XD
sakurabot: [raichoo]: philipp: Ich liebt euch auf dem Boden? O_o
philipp: LIEGEN

Auswandern?
Hyrsch: da sagt grad ein kollege aus marokko zu mir wörtlich: sobald ich die
deutsche staatsbürgerschaft habe, wandere ich aus

Lebensqualität
Deaddy: ich find ssh auf'm Handy ja echt knorke
Deaddy: meine Lebensqualität ist dadurch von 'unerträglich' auf 'mit Bier
könnts klappen' gestiegen \o/

Erfahrungen sammeln
Mr. Fisher: Hat von euch jemand Erfahrung mit Wordpress und Sicherheit?

Faulheit
tentacleguy:
vvvvvvvvvvv cvc
Deaddy: hhjlkjkkllk
tentacleguy: ne, da war was in die Tastatur gefallen und ich war zu faul,
Backspace gedrückt zu halten

Stress zuhause
Commander1024
empfehlen zur
shell
"entstressen"
Commander1024
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| ach shell, wenn Du Streß @home hast, würd ich Dir gerade
zone zu kommen
| Ne, ich habe ja nicht den Stress. Fahr nach hause zum
;-)
| das wär mir zu stressig
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