Gästebuch
Anzahl der angezeigten Einträge:
5 10 20 50

[ Neuer Eintrag ] [ Gästebuch ansehen ]
[ Neue Einträge zuerst ] [ Neue Enträge zuletzt ]

Datum: Sonntag, den 21.11.04 um 15:37
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Dies wird der erste Eintrag ins neue Gästebuch. Es sollte nun wirklich alles funktionieren und auf
deutsch sein.
Viel Spaß und auf gut Klick,
euer Fabi
Datum: Sonntag, den 21.11.04 um 16:33
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Dann schnapp ich mir doch gleich noch den 2. Beitrag.Und bei der Gelegenheit präsentier ich
gleich noch einen unserer Smileys!
Datum: Sonntag, den 21.11.04 um 17:58
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Jetz muss ich gleich nochmal schreiben. Hab grad meien Profirekord von 80
verbessert. Juhuuu!

auf 69

Datum: Dienstag, den 23.11.04 um 18:09
Von: Mare
Email: Nothingness@gmx.net
Eintrag:
Tach ihrz...
euer clan wächst ;) nette age habt ihr hier... is interessant zu erfahren, wie ihr zu minesweeper
gekommen seid.
seid weiterhin so dahinter ^^b
spezialgrüße noch an meine favoriten susi und gero (cool g? *lol*... ;)
Datum: Dienstag, den 23.11.04 um 19:31
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Wusstest du des noch ned?
Ich werd schon ziemlich lange so genannt,
bzw. nenn mich so selber.

Datum: Dienstag, den 23.11.04 um 20:20
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Und bleibst der Einzige, der dich so nennt...
Passender wär Gammel-Gero!

Datum: Mittwoch, den 24.11.04 um 17:39
Von: Susi
Email: Susi27e@gmx.de
Eintrag:
Sodala,muss mich auch mal hier verewigen....
Franz, warum zensierst du passender *verwirrtensmileywill*?
[Vom Admin: Problem behoben.]
Datum: Mittwoch, den 24.11.04 um 18:46
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Und bei dir wär Fu** Franz angebracht.
Datum: Mittwoch, den 24.11.04 um 18:50
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Juhu, wir sind bei planet minesweeper verewigt. Is des nicht geil? Jej jippi jej, oder wie man des
auch schreiben mag, is mir wurscht.
Datum: Freitag, den 3.12.04 um 20:36
Von: Sebastian Riether
Email: luis.aurelio@gmx.de
Eintrag:
Hallo Freunde des gepflegten Klicks!
Eine gut gemachte und sehr informative Seite habt ihr euch da aufgebaut, es ist doch immer
wieder ein gutes Gefühl zu wissen, dass auch andere junge Leute ihre wertvolle Freizeit mit dem
spielerischen Entschärfen von Minen vertun.
Leider hat sich in meinem Bekanntenkreis keine Clique um diesen Gedankensport gebildet, so dass
ich immer recht alleine mit meinem Hobby stand aber es ist ja ohnehin etwas für eher einsame
Stunden. Doch auch ohne Wettstreit mit Freunden sind meine Zeiten in den letzten etwa 6
Jahren ganz akzeptabel fortgeschritten (2-14-55), doch da sich mein Studium dem Ende zuneigt
finde ich immer seltener die Zeit zum "Sweepern". Ich würde mich trotzdem freuen, einen Platz
in der nationalen Rangliste auf eurer Seite zu finden und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim
Spielen! Ich werd mal wieder vorbeischauen ...
Fröhliche Adventszeit wünscht Sebastian
Datum: Samstag, den 4.12.04 um 16:13
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
So, jetzt ist es soweit. Ich hab mir ja geschworen, niemals auf diese Internetseite zu gehen, denn
das erhöht das Risiko, so zu werden wie Gero und Franz (Maddi hats mittlerweile auch erwischt,
aber er kann ja JEDERZEIT damit aufhören....). Aber die Langeweile ist soeben übermächtig
geworden, und deshalb bin ich jetzt hier und ich schäme mich *g*
so ist die Seite schon cool aufgebaut - Gero haut ja auch jede Menge Zeit rein - aber süchtig
werde ich deshalb niemals, hört ihr? NIEMALS!
so, ich muss jetzt weg hier, bevor mich der Sog des Minesweepern erwischt.
Also, B.O.M.B, macht ruhig weiter so, wenn ihr berühmt berüchtigt werden wollt, aber sagt nicht,
ich hätte euch nicht gewarnt...
Hiermit warne ich euch
Boffel
Datum: Samstag, den 4.12.04 um 21:30
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de

Eintrag:
Der Boffel! Ich habs doch gewusst! Eines Tages kriegen wir auch dich!
So, jetz haben wir ne vollständige Bestenliste. Wenn irgendjemand von den grau hinterlegten
Spielern dies hier liest, bitte ich diese Person, sich bei uns zu melden, damit wir ihn als "aktiv"
einstufen können!
Auf gut Klick an alle!
Datum: Samstag, den 11.12.04 um 20:21
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Übel übel, die 39. Hatte ja eigentlich ich mir vorgenommen, es als erster zu schaffen. Aber egal,
es bleibt ja noch sub30. Is eh viel cooler.
Aber da auf Authoritive Minesweeper auch viel über cheaten gesprochen wird, frag ich mich halt
auch, wie cheatsicher die Clone-Version eigentlich wirklich ist. Naja, trotzdem cool: sub40.
Datum: Montag, den 13.12.04 um 20:40
Von: Sebastian Schmitt
Email: schmitt@in.tum.de
Eintrag:
Die 39er Zeit schaut mir nach mehrmaligem Betrachten nicht gecheatet aus, sondern der Kerl hat
einfach wahnsinnig viel Glück mit dem Feld gehabt. Ich hätte dieses Feld vermutlich in 55-60
Sekunden gelöst und meine Bestzeit liegt bei 69!
Aber ich denke der Typ wird auch entsprechend öfter und mehr zocken als ich und deshalb gönn
ich ihm auch dieses Dusel-Feld.

Gruß, Sebastian 3-19-69

Datum: Mittwoch, den 15.12.04 um 17:03
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Ich glaub auch nicht, dass er gecheatet hat. Trotzdem wüsste ich gern, warum sich jeder sicher
ist und glaubt, dass cheaten bei clone nicht möglich ist.
Anderes Thema: Was ist eigentlich am 26. Februar 2005 in Budapest? Großes Sweepermeeting,
oder was?
Datum: Mittwoch, den 15.12.04 um 18:56
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Juhu, neuer Rekord
2.09 -> 1.93 *Freu* *Feier*
Datum: Mittwoch, den 15.12.04 um 19:37
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Dein Rekord auf Anfänger zeigt ja, dass cheaten auf clone möglich ist. Du wärst fähigkeitsmäßig
nie zu sowas in der Lage!
Ne Schmarrn! Herzlichen Glückwunsch! Bist ja schon auf dem besten Weg besser als der Oli zu
werden!
Aber ich dachte du wolltest heute für die Ethikklausur lernen, die morgen ansteht...
Datum: Mittwoch, den 15.12.04 um 20:14
Von: Cool G

Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Trotzdem muss man sich zwischendurch mal entspannen. Und das geht doch gar nicht besser als
mit Minesweeper, oder?
Datum: Mittwoch, den 15.12.04 um 20:18
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Hab mir mal vids von planet angeschaut. Von Lloyd Rhoads. Is direkt hinter mir (bin übrigens
kurzzeitig um einen platz abgerutscht). Int: 18
Hab ich mir des clone vid also angeschaut, und er spielt sein board in wirklichkeit in 19s. Hab
natürlich gleich geschrieben. Und das exp vid is auch des int vid. Voll die fehler ey
Verdammt, is der langsam diesmal. Best ever list is immer noch nicht upgedatet. So'n scheiß
Datum: Donnerstag, den 16.12.04 um 18:11
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Mann, is des ne Fieselei, wenn man nen neuen rekord schafft. Des ganze Zeug da im File Manager
ändern. Richtig Arbeit, puh.
Da will man ja bald keinen rekord mehr spielen
Also ich fang jetzt gleich mal damit an.

, obwohl...

Datum: Freitag, den 24.12.04 um 16:24
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
So, bin mal wieder da. Mir gehts super! Hab vor kurzer Zeit meinen Rekord bei Fortgeschritten
bei einem Mal um 12 Sekunden verbessert! Klar, dass das nur bei Zeiten über der 50s-Marke
möglich ist, aber ich übe und irgendwann werde ich schneller spielen als die Maus den Bewegungen
folgen kann! Hahahahaha
Aber ich bin nicht süchtig und kann jederzeit aufhören...
Also, Franz: nimm dich in Acht myahaha
man sieht sich dann am Sonntag
Boffel
Datum: Freitag, den 24.12.04 um 23:51
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Frohe Weihnachten, vor allem an Christopher. Er hat schließlich das beste Geschenk von uns allen:
Gleich um 12s verbessert und das an einem Tag
Datum: Samstag, den 25.12.04 um 15:24
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Ja Boffel! Da kann man nur gratulieren!
Von mir auch an alle frohe Weihnachten und viel Click im neuen Jahr!
Was is eigentlich los mit deinem neuen Rekord auf Profi Gero? Der lässt ja ganz schön auf sich
warten! Du und ne 50ger Zeit, dass ich nicht lache
!
Datum: Sonntag, den 26.12.04 um 9:14
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net

Eintrag:
Also, ich muss doch schon sehr bitten. Da erkunde ich so ein bisschen eure Homepage und was
muss ich da sehen? Einen RECHTSCHREIBFEHLER!!!!! Bei Claninterne Bestenliste steht statt
Gesamtzeit Geasmtzeit! Klar, dass Minesweeper gewandtes Reden nicht fördert, aber dass es zu
so etwas führt.... ich bin schwer enttäuscht von euch. Ich erwarte baldigste Ausbesserung.
So, jetz muss ich mal meine eMail nach Fehlern checken, dat wär a bissl peinlitsch...
see ya, wouldn't wanna be ya
Datum: Sonntag, den 26.12.04 um 11:59
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Fehler behoben.
Minesweeper fördert die Fähigkeit verschiedene Elemente in Kombination zu bringen und diese
auch mit stets ansteigender Geschwindigkeit in praktische Anwendung zu binden. Es fördert nicht
den tierischen, instinktiven Drang danach, ganze Webseiten aufs kleinste Details auf
Rechtschreibfehler zu überprüfen, da diese sogenannte "Rechtschreibung" in spätestens einem
Jahr aufs neue umgeworfen wird. Du hast nur nicht verstanden, dass wir eine Revolutoin starten
wollen in der es nicht mehr "Gesamt" (micht quält es dieses Wort auszusprechen), sondern nur
noch "Geasmt" gibt. Und nein, es ist kein Rechtschreibfehler, es soll auch wirklich "Revolutoin"
heißen!!

Datum: Sonntag, den 26.12.04 um 13:37
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Ach so ist das. Weißt du auch, was mit Revolutionären, bzw. Revulotoinären passiert? Vielleicht
nicht in Deutschland, aber geh mal nach Russland oder sonst wohin.
Und ich muss an Gero verbessern, ich hab mich an einem Tag nicht um 12s verbessert, sondern bei
einem MAL. An jenem Schicksalstag senkte ich meine Zeiten insgesamt bei Intermediate um 20s.
Seitdem habe ich nicht mehr gespielt, um das Gefühl beizubehalten
So, ich les jetzt vielleicht nochmal Phileasson durch, aber das ist wohl nicht nötig, da ihr erst gar
nicht so weit kommen werdet hyahyahya
Bis dann
Boffel
Datum: Montag, den 10.01.05 um 20:49
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Wir entschuldigen für kleinere Gästebuchänderungen, und die veralterten Bestzeiten. Wir hatten
Probleme mit der Webspaceverwaltung. Es wird aber innerhalb der nächsten Tage alles so gut wie
möglich wieder auf Vordermann gebracht!
Franz
Datum: Dienstag, den 11.01.05 um 15:10
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Juhu: 17-->16,35. Yes!!
Und Franz, extra für dich: Auf'm Clone

Datum: Dienstag, den 11.01.05 um 22:51
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Und nochmal ein neuer Rekord
65-->64. Zwar kein großer Sprung, aber immerhin.
Tja Franz, war wohl nix mit deiner Verlangsamungstheroie, was? Hehe.
Bis morgen.
Ach ja, gehör jetzt zu den Top 100 (99). Knapp, aber trotzdem
Datum: Mittwoch, den 12.01.05 um 14:40
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Ja schau an! Aufm Clone spielt sichs ja doch nicht so schlecht wie anfangs gedacht hm?
Nun ja, wenn ich den ganzen Tag nix zu tun hätte wie du, Gero, dann hätt ich dich schon lang
überrundet!
Datum: Samstag, den 15.01.05 um 16:38
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
3bv Fortgeschrittenen Rekord!
2.91 -> 3.03!
Datum: Montag, den 17.01.05 um 10:28
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Verdammt, da hab ich mal eine Freistunde (Reli, dumme Fuchs), und dann komm ich endlich mal
zum Minesweepern und dann gibts kein Minesweeper, weil ich hier nur an nem behinderten KDE
dings hock. Ich will eindlich an neuen Rekord!!!
und weil ich die dumme Pizza spendieren musste, hab ich kein Geld mehr für ne gescheite Maus,
mit der wär ich viiiieeel besser
so, glei gehts weiter
see ya
Datum: Montag, den 17.01.05 um 20:09
Von: Franz
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Bei genauerer und chronologischer Betrachtung des Gästebuches fällt auf, dass ein gewisser
Boffel eine Veränderung aufweist. Ich darf an den ersten Beitrag erinnern..."niemals werde ich so
wie ihr!"
Niemals so gut vielleicht, das wollen wir gar nicht abstreiten!
Datum: Dienstag, den 18.01.05 um 15:48
Von: OCF
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Sodala. Endlich ahb ich mla auch wieder einen neuen Rekord. Nix bahnbrechendes, aber immerhin.
Hatte seit zwei Monaten keinen neuen Rekord mehr.
Fortgeschritten 25 -> 23.
Datum: Dienstag, den 18.01.05 um 17:25
Von: Boffel

Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Tja, im Gegensatz zu euch kann ich noch eine Woche ohne ein gewisses Spiel auskommen. Wenn es
sein muss, auch zwei oder drei. Das ist wissenschaftlich erwiesen...
So, dann zock ich mal...
See ya
Datum: Dienstag, den 18.01.05 um 21:00
Von: OCF
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Heut ist mein Glückstag: gleich noch ein Rekord.
Auf Expert von 81 auf 78. Noch 4 Sekunden bis zur Bestever. Ich komme...
Datum: Mittwoch, den 19.01.05 um 7:51
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Glückwunsch.
Und wenn du noch ein bisschen Anfänger zockst, kannst du da auch noch ne Sekunde rausschlagen.
So fällt es dir noch ein bisschen leichter, in die BestEver zu kommnen
Datum: Freitag, den 21.01.05 um 7:02
Von: Roger
Email: mc_rocher@chefmail.de
Eintrag:
guten morgen fabi,
hast etz lust mit zum snowboarden zu fahren?ich müsste das dann aber bis heute abend sicher
wissen,geht das?wir wollen auf die Steinplatte(Waidring) fahren.
ansonten schönes WE,dere
da MC
Datum: Donnerstag, den 27.01.05 um 21:45
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Nachdem keiner in letzter Zeit mehr geschrieben hat, muss ich jetzt einfach sagen:
Meine FACHARBEIT IST FERTIG. GEIL!!!!!!!!

Datum: Samstag, den 29.01.05 um 17:29
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Hey Christopher, zockst du jetzt noch, oder nimma?
Datum: Sonntag, den 30.01.05 um 14:10
Von: Susi
Email: susi27e@gmx.de
Eintrag:
Sodala,
hab heute wiedermal mitm Spielen angefangen..... und bin gleich mal von 28 auf 26.....

Mal schaun, wieviel Zeit ich noch hab, dann fallen die anderen Rekorde auch bald......
ciao
Datum: Sonntag, den 30.01.05 um 20:28
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Endlich! Susi, du hast ja lang auf dich warten lassen! Haddu video? Zoggst du überhaupt auf clone?
Musst viel nachholen hier...
Hab meine 2. 18sec geschafft und gaaanz viele fast-sub-20s. Vllt geht was die nächste Zeit!
cya clickin'!
Datum: Montag, den 31.01.05 um 10:18
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Schon mal auf www.nonosweeper.com geschaut?
Unter World Rankings könnt ihr sehen, wie cool Cool G wirklich ist.
Außerdem bei Getready hab ich noch am selben Tag nen neuen Rekord gespielt:
3,425-->3,375
Datum: Montag, den 31.01.05 um 17:52
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Ich zock nur noch, wenn das Verlangen wirklich übermächtig wird. Weil mit der behinderten
Funkmaus kannst du keine neuen Rekorde spielen!
Ein Königreich für eine gescheite Maus! Naja, ein paar Teurooh (laut Dinhof) würden es auch tun,
oder? Gute Besserung, überigens @Cool G
Boffel
Datum: Montag, den 31.01.05 um 17:55
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Ach, jetzt fällts mir erst auf! Die Uhrzeit von Geros letztem Eintrag! Wir schleppen uns in die
Schule und boffeln, äh, büffeln und der chillt sich entspannt vor an PC! So haben wir's gern.
Klappt des jetzt mit den Games oder verreckt der immer noch?
Datum: Montag, den 31.01.05 um 18:04
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Sorry, dass ich dir nicht bescheid gesagt hab, aber mir gehts wirklich immer noch sauschlecht. Da
kann ich nicht an so triviale Dinge wie abholen denken.
Datum: Montag, den 31.01.05 um 18:19
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Ja, ja
Datum: Mittwoch, den 2.02.05 um 8:31
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de

Eintrag:
Kann dich morgen auch wieder nicht mitnehmen, bin nämlich noch die ganze Woche krank
geschrieben.
.
Hoffe aber, das ich ab Freitag bzw. Samstag wieder einigermaßen fit bin. Bin eh schon auf
Sweeperentzug.
Rückschlag war.

War doch grad so gut in Nono. Ich hoffe bloß, dass die Woche jetzt kein

Datum: Mittwoch, den 2.02.05 um 21:02
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Ohhhh....
Naja, muss ich halt mit den Spacken im Bus fahren. Hat Nonosweeper deine kleinen Abwehrkräfte
geschwächt?
Aber gut, dass ich Bescheid weiß. Dann gute Besserung
Datum: Montag, den 7.02.05 um 12:26
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Hey, Gero. Bist wieder übern Damm, oder siechst du noch vor dich hin?
Wenn du wieder aufrecht stehen kannst, lass doch mal was von dir hören, wegen Video-abend oder
so. Außerdem hab ich neue Geschichten, die du lesen musst...
Also, gute Besserung und hoffentlich bis bald
Datum: Montag, den 7.02.05 um 18:52
Von: Elmar
Email: Elmarzimmermann@hotmail.com
Eintrag:
Yey, hab vorhin meinen ExpertRekord gebrochen, mit ner glatten 50! Anlaß genug, mich mal hier
ins Gästebuch einzutragen.
Wie ich sehe ist ja hier inzwischen richtig Betrieb. Umso wichtiger, dass ich noch etwas Boden
gegenüber Euch ganzen aufstrebenden Sweeper gut gemacht habe....
Frohes Fegen!
Datum: Dienstag, den 8.02.05 um 12:54
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Nochmal Glückwunsch Elmar!
Hab neuen Int-3bv Rekord!

22 sekunden auf nem 72 3bv-Board!

Download hier: Download
Datum: Donnerstag, den 10.02.05 um 11:33
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Na, Gero. Geschichten scho gelesen? Bin offen für Kritik, natürlich nur für gute
Datum: Donnerstag, den 10.02.05 um 12:42
Von: Elmar
Email: ElmarZimmermann@hotmail.com
Eintrag:
Danke, ich hab meinen auch gebrochen:

94 3bv in 25,19 ->3,89 3bv/s
Die 4 3bv/s müssen fallen!
Datum: Donnerstag, den 10.02.05 um 12:45
Von: Elmar
Email: ElmarZimmermann@hotmail.com
Eintrag:
PS:
Das Hochladen ins CloneRanking funzt wieder.
http://www.planete-demineur.com/class_cl one.php
Einfach history.inf als zip verpack an Détrusor schicken.
Also, alle eintragen! Geht auch ohne sub100 Summe.
Datum: Donnerstag, den 10.02.05 um 17:14
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Aber dann findet man raus dass ich zum Teil cheate!
Gammel-Gero is nun auch über icq zu erreichen: 314638761
Datum: Donnerstag, den 10.02.05 um 18:52
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Endlich gibts es mal zu.
Es war ja eh schon jedem klar. F*** Franz
Datum: Sonntag, den 13.02.05 um 19:29
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Hey, Gero!
Kommst morgen in die Schule? Wegen Abholen, mein ich.
Datum: Sonntag, den 13.02.05 um 19:41
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Gut dass du frägst. Nein sehr wahrscheinlich nicht. Fahr also mit dem Bus.
Fabi, wenn du des noch rechtzeitig liest, sagst du bitte morgen in der Schule bescheid? Bin noch
immer krank. Husten, Ohrenschmerzen, ends schlapp.
Datum: Dienstag, den 15.02.05 um 8:46
Von: Cool G
Email: g@v.de
Eintrag:
@Christopher: Bin bis Mittwoch befreit, also kein Mitnehmen bis dahin.
@Fabi: Des nervt voll, die ganze Zeit seine e-mail Adresse eingeben zu müssen. Allerdings wird sie
bei meinem neuen PC auch nicht
"gespeichert", was bei meinem alten der Fall war. Liegt des also nur an mir?
Trotzdem isses blöd seine e-mail dauernd angeben zu müssen. Liegt des am Guestbook? Dann wär
ein neues vielleicht besser.
Datum: Dienstag, den 15.02.05 um 19:31
Von: Boffel

Email: ihrwisstschon@wieimmer.net
Eintrag:
Ach ja, Gero? Wen hab ich denn dann heute um kurz nach 8 so in einem Audi mit Kennzeichen
PAF-WM 58 rumkurven sehen? Mit so ner miesen Visage hinterm Steuer, die nur auf dich
schließen lässt? *g* Also Mittwoch mittag is Busfahren angesagt. Wie viel Geld kriegst na noch
für Filme und gesunde Ernährung?
Gute Besserung
Datum: Mittwoch, den 16.02.05 um 8:37
Von: Cool G
Email: a@a.de
Eintrag:
Bin zum Arzt gefahren. Hab an der Bushaltestelle nach dir Ausschau gehalten, dich aber nirgends
gesehen. Sorry.
Wenn ich dich des nächste mal mitnehmen kann, sag ich dir bescheid, geh also erste mal immer
davon aus, dass du mit dem Bus fahren musst.
Ich zitiere: "Harharhar. Hyahyahya. (Verrücktes Lachen)" (Aus einer bestimmten SMS, die mir
nach Rom geschickt würde über die "gemütlichen" Verhältnisse dort; Bett und so
)
Zum Geld: Du schuldest mir noch ungefähr 10^999999999999999 €. Bitte bring sie mir doch so
schnell wie möglich vorbei.
Also ernsthaft: 3€ für Vids und 3€ für gesunde Ernährung. Also insgesamt 6€
Datum: Mittwoch, den 16.02.05 um 16:07
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Hab am Dienstag eh ne Stunde später gehabt. Kein Stress. Aber wat is mit moin? Dann findet
auch die Geldübergabe statt
Datum: Mittwoch, den 16.02.05 um 17:49
Von: Cool G
Email: a@sdfh.de
Eintrag:
Wie gesagt, erst mal mitm Bus fahren. Wenn ich dich wieder mitnehmen kann, ruf ich dich an.
(Mensch, ließ doch mal ordentlich

)

@Elmar: Immer was geschrieben, trotzdem dauernd vergessen: Glückwunsch zu deinem Rekord
Datum: Donnerstag, den 17.02.05 um 0:07
Von: Elmar
Email: ElmarZimmermann@hotmail.com
Eintrag:
Danke, hab gleich noch einen....
61,21 3bv203 -> 3,37 3bv/s (vorher 2x3,35)
Datum: Sonntag, den 20.02.05 um 20:59
Von: gangster
Email: fickdich@gmx.de
Eintrag:
was für nen scheiss clan is des wie kann man nur minesweeper in einem clan zocken da könnt ihr
auch gleich tetris zocken ihr spacken hört man ja schon an dem namen fabian peter martin
johannes reffel was fürn spacken namen looooooooooooool da hört sich ja karl-heinz besser an
Datum: Montag, den 21.02.05 um 16:41
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de

Eintrag:
1. Es ist nicht dein Problem, wie wir Minesweeper spielen und ob wir uns zu einem Clan gründen
oder nicht.
2. Ich will nicht wissen, was du als "scheiss" definierst, aber Minesweeper hat viel mit Logik,
Stochastik (damit auch du das Wort verstehst, hier ein Synonym: Wahrscheinlichkeitsrechnung)
und vor allem Konzentration, Geschicklichkeit und Reaktion zu tun. Allerdings erfährt m,an das
erst, wenn man sich damit ausführliche beschäftigt.
3. Für meinen Namen kann ich nichts. Bei uns in der Familie ist es üblich, dass die Kinder als
weitere Namen, die Namen ihrer Väter und Großväter erhalten. Du kannst auch nichts dafür wie
du heißt.
4. Es spricht nicht gerade für deinen Mut, sich "ganster" zu nennen. Ich denke man kann daraus
schließen, dass du ein kleiner, dummer (siehe erstes Argument) Hosenpinkler bist, der es nicht
einmal schafft einen vernünftigen Satz mit Punkt und Komma zu formulieren.
5. Geh auf unsere verlinkten Seiten und du wirst dir sicherlich noch mehr Freunde machen
können...
Datum: Samstag, den 26.02.05 um 21:45
Von: Überglücklicher Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1st SUB-60: 64,71-->57,54
Ein unglaublich geiles Gefühl.
Happy sweeping
Datum: Sonntag, den 27.02.05 um 8:51
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
HAMMER! Ja übelst! Glückwunsch!!!!
Oh Mann, des hol ch ja nie ein....
Aber man will ja so nicht sein! Vllt geht auf Int was

!

Datum: Sonntag, den 27.02.05 um 11:49
Von: Elmar
Email: nerv@mich.net
Eintrag:
Bidddddeeeee!?!?!
Von 64 auf 57 sowas gehört verboten! Was habe ich gelitten bis ich endlich nach 3mal 60 auf 59
"gesprungen" bin!
Naja, da kann man ja nur gratulieren, willkommen im Club der sub60er. Jetzt würd ich aber mal
tunlichst an intermediate arbeiten. 16-57, das geht ja ma gar nicht.
Aber um mal ganz ehrlich zu sein, ich fürchte den Rekord Du wirst ne Weile nich brechen! Das
Board war echt verdammt fair. Hab's grad im Halbschlaf nachgespielt und gemütlich ne 52
geschafft.
PS: Wie viele sub70s hast du überhaupt? Das riecht verdammt nach Rekord.
Datum: Sonntag, den 27.02.05 um 12:23
Von: Immer noch überglücklicher Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de

Eintrag:
Zugegebener Maßen, es war ziemlich viel Glück dabei. Board war übelst geil und nur einmal raten,
wenn ich mich nicht verzählt habe.
Klar dass des jetzt wohl ne Rekordlose lange Zeit auf Exp werden wird. Aber egal. Sub60 is
einfach genial.
Stimmt, es wird Zeit für nen Int Rekord. Leider mag ich Int nicht sonderlich gerne. Bin deshalb
auch nicht so dahinter mit spielen.
Sub70s: Maximal 20. So zwischen 15 und 20 würd ich sagen. Hab halt einfach oft nicht fertig
spielen können, sonst wärens sicher mehr.
Datum: Mittwoch, den 9.03.05 um 12:36
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
So, nun ist wieder eine Ära langen Nichtsweeperns angebrochen, da man mir grausamerweise
meine Maus entrissen hat und ich mich somit wieder mit meiner gammligen Funkmaus rumschlagen
darf, die eine Genauigkeit von +/- 2cm hat...
Hoffentlich ist am WE DSA, sonst
*räusper*
Jetzt hab ich wieder einen äußerst sinnvollen Gästebucheintrag geliefert. Man tut halt was man
kann
Bis denne
Morgen alles wie gehabt, Gero? äh, natürlich Cool G!
Datum: Mittwoch, den 9.03.05 um 13:22
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Müsstest du nicht in der Schule sein als du gepostet hast
oder machst du mal wieder n paar Tage blau um zeit zum sweepern zu haben
Am WE hamma des Problem, dass da Steve vllt no net auf da Matte steht (der hat Ebola oder
sowas, dauert auf jeden Fall länger...)
Und da Gammel Ge...äh....Cool G natürlich hat Besseres zu tun (Nonosweeper...)
Naja, zur Not mach ma an Dreier!
Datum: Mittwoch, den 9.03.05 um 13:37
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Jo, morgen wie immer. Gut das du für heute bescheid gesagt hast.
Was ich noch sagen wollte:
NONOSWEEPER IS SO COOL WIE COOL G!!!
(wenn nich sogar noch 1000xcooler)
Datum: Mittwoch, den 9.03.05 um 20:50
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Wie soll ich denn bescheid sagen, wenn ich krank daheim lieg.. naja, ein bisschen an der frischen
luft warten kann dir auch nicht schaden

Datum: Mittwoch, den 16.03.05 um 18:37
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Heut habe ich ja deinen Fahrservice nicht in Anspruch genommen. Aber morgen früh.... wie immer?
Franzl, is am Freidach DSA? Hab ja kein Tanzkurs, kann also scho früher (heißt: gleich nach der
Schule
). Nur is halt am nächsten Tag Abschlussball und der dauert bekanntlich bis um 2. Und
ich will der Ayra ja keinen übermüdeten Tanzpartner zumuten.
Das bedeutet, entweder wir zocken nicht so lang, spielen an nem anderen Tag oder wir brauchen
nen anderen Tanzpartner für Ayra...
Dat ist die Lage.
Im Namen von Zultish *ZULTISH!!* *Z mit Händenform*
bis bald
Boffel
Datum: Mittwoch, den 16.03.05 um 21:41
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
*zultish* haha, 2.!
Am Freitag könn ma ab halb 3 anfangen. Wir können ruhig bis 3 in der früh zoggn (was wir sowieso
machen
). Bis samstag bist scho wieder fit, des geht ganz schnell. Und dein türkisches Getränk
ohne "n" kann ich auch mal kurz besetzen, dass es net sauer wird (edles Wortspiel oda?
)!
Gammel-Gero wird dem Minesweeper untreu und spielt nur noch Gammel-Nono!
Neue Rekorde könnten in Sichtweite sein bei mir. Mal schaun...
Datum: Samstag, den 19.03.05 um 18:00
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
So, jetzt hab ich schon fast die gesamte Chumbawamba-CD durchgehört und Pass It Along geht
mir nimmer ausm Kopf
Naja, dann darf ich eh bald aufn Abschlussball. Da freu ich mich schon auf des "Ha!" nachm Cha
Cha Cha
mir sehen uns ja vielleicht
also bis denn
Boffel
Datum: Freitag, den 25.03.05 um 9:31
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Neuer Profi-Rekord! 67 --> 65,70
Edles Board! Zwar 3bv 151, aber wunderschön zu spielen! *freu*
Und heut noch DSA. Glückshormone bis zum abwinken
Datum: Freitag, den 25.03.05 um 10:08
Von: Cool G
Email: kein@bock.de
Eintrag:
Puh, zum Glück hab ich meine 57s gespielt, sonst würd ich jetz langsam angst kriegen. Aber so hab
ich keine Probleme damit.
Glückwunsch!!

Datum: Freitag, den 25.03.05 um 12:38
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Natürlich auch von mir einen herzlichen Glückwunsch.
Bei mir verhindert leider World of Warcraft ein besseres Minesweepertraining.
Datum: Freitag, den 25.03.05 um 15:26
Von: Cool G
Email: aalsfjj@da.de
Eintrag:
Ach ja, ich vergaß:
*ZULTISH*
(Damit fehlen nur noch Schwabs)
Wobei ich mir nich vorstellen kann, dass es wirklich so geschrieben wird, aber egal...
Datum: Montag, den 28.03.05 um 15:54
Von: Cool G
Email: aargh@urks.de
Eintrag:
Haha, hab grad 1s beim Arbiter gespielt.
3BV=1 Nicht schlecht, oder? Für meine erste 1s hab ich ne Zeit lang täglich nur Beg gespielt, und
des über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Jetzt hab ich grad mal ne halbe Stunde
gebraucht.
Datum: Montag, den 28.03.05 um 21:49
Von: Cool G
Email: dauernd@posten.de
Eintrag:
Hab heut mal wieder ne Zeit lang Beg gespielt. Wollte nen neuen 3BV/s Rekord aufstellen. Dann
hab ichs auch geschafft:
4,15-->4,16!
Des hat mir natürlich nicht gereicht, und schließlich hab ich bei nem 3BV=24 6,37s gebraucht. Ist
ein 3BV/s von 4,47.
Tja, weil sonst fast niemand was postet, mach ichs einfach bei jedem Scheiß...
Datum: Dienstag, den 29.03.05 um 13:47
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Hab auch mal wieder was zu melden:
Erst mal herzlichen Glückwunsch an Gero und Susi!
Ihr lest richtig, die Susi hat auch mal wieder nen neuen Rekord: von 90 auf 87.
Hab gleich mal die Bestenliste und die Histories geupdated.
Datum: Dienstag, den 29.03.05 um 18:24
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Ja dann muss man doch gratulieren hier!
Susi, toll dass du noch spielst und ziemlich flott neue zeiten schaffst! Hoffe, du liest das hier!
Gero, du spielst zu viel! Wenn du das hier liest, weißt du, dass du statt lernen schon wieder nur im
Internet rumgurkst und dir Infos übers sweepern holst!
Na schmarrn! Congrats!

Datum: Dienstag, den 29.03.05 um 18:54
Von: Cool G
Email: zu.viel@surfen.de
Eintrag:
Mist. Erwischt.
Hab gestern meine 2. 17 gespielt (3BV=39).
Und heut hab ich noch mal denselben 3BV/s gschafft (bei Beg) und des obwohl ich am Schluss
noch gezögert hab. Hätt also mehr werden können, aber egal.
PS: Ich liebe Sweepern und Mallet Manian (oder so
PS2: Ich hasse lernen.

)

Datum: Mittwoch, den 30.03.05 um 16:14
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Mann, mann, mann... ich hab wieder eine Kokurrentin um den vorletzten Platz in der Bestenliste.
Susi hat 81 Sekunden geschafft. Zum Glück hab ich gestern 75 gespielt.
Das Rennen ist wieder eröffnet und da der Stefan im Moment wieder viel WoW spielt, ahb ich
ziemlich viel Freizeit
Datum: Mittwoch, den 30.03.05 um 16:43
Von: Cool G
Email: la@adf.de
Eintrag:
Wow, wahnsinn. Glückwunsch an dich, Susi.
Pass bloß auf, Fabi, bald hat sie dich.
Ich hab auch wieder was zu melden. Eigentlich schon länger, nur wollt ich nich schon wieder
mehrere Posts von mir hintereinander haben:
Mein 3BV/s Rekord ist inzwischen 4,79. Bei nem 3BV von 16 hab ich 4,34s benötigt.
Happy sweeping.
Datum: Mittwoch, den 30.03.05 um 18:49
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Jetz aber Susi! Glückwunsch! Derb, wie schnell du deine Zeiten verbesserst, wennst mal wieder
zoggst! Jetz wirds aber mal Zeit, dass du dir den Clone zulegst!
Also, fellows, auf gut klick!
Datum: Donnerstag, den 31.03.05 um 16:08
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Okay, Gero. Schick bloß noch nicht 999-999-999 als Rekorde! Ich arbeite ja dran
Aber ich zock jetzt unten, da ist wenigstens a Maus, die gescheit geht. Aber bin halt voll aus der
Übung. Mein Minendetektor ist defekt....
Naja, kein ernstzunehmendes Hindernis für den großen Boffel
Sodala, mal schauen, wo das nächste Minenfeld ist.
Watch your step!
Datum: Donnerstag, den 31.03.05 um 16:52
Von: Cool G
Email: mail@mich.de

Eintrag:
Oh großer Minensucher ohne Minensucher (Uahahaha. Muahahaha
). Werfe er doch einen Blick
auf die Deutsche Bestenliste und schicke er mir daraufhin seine Videos, damit er nicht mehr so
schlecht dastehen möge.
Mit bestem Gewissen, Cool G
PS: NEIN, Knallbonbon! AUS!! Heut is Donnerstag.
Datum: Donnerstag, den 31.03.05 um 21:04
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Pah, als ob sich das Knallbonbon mit dir abgeben würde, der du seit ungezählten Tagen den
Rollenspielkeller nicht mehr betreten hast! Und der Donnerstag der schlechten Witze
interessiert das Knallbonbon nicht. Es tut seine Pflicht wann immer es kann...
Datum: Freitag, den 1.04.05 um 0:39
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Mail deine Vids verdammt.
Dann stehst wenigstens ordentlich drin. Und dann kommt dein Künstlername (C. Zapf) hin, statt
Boffel, der du doch bist.
Datum: Freitag, den 1.04.05 um 10:48
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Oh nein! Dieser C. Zapf den du meinst ist lange tot! Wie vom Erdboden verschluckt! Er existiert
nicht mehr!! Akzeptiers!
Datum: Samstag, den 2.04.05 um 15:34
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Stimmt, noch nie was vom Zeugenschutzprogramm gehört? Anderer Name, GEsichtsoperation,
andere Identität
C.Zapf war gestern. Das Heute gehört dem Boffel
Klar, Rekorde treffen demnächst ein
Datum: Samstag, den 2.04.05 um 19:03
Von: Cool G
Email: ad@fal.de
Eintrag:
Boffel, äh ich mein C.Zapf wurde geupdatet. Damit machte er einen Weltrekordsprug:
2997-->1047. Weltklasse kann ich da nur sagen.
Ich hoffe, ich bekomm bald ne Exp Zeit von dir.
Christopher, wenn du mich hörst, versuch gegen den starken Boffel anzukämpfen. Noch ist es
nicht zu spät. BITTE. Versuchs. Du musst dich befreien von dieser Beherrschung. KÄMPFE!!!
Mo: Noch isses so wie immer. Sollte sich was ändern, geb ich dir natürlich nich, äh, letztes Wort
bitte streichen, wie immer bescheid.
Datum: Sonntag, den 3.04.05 um 21:40
Von: Cool G

Email: j@k.de
Eintrag:
Neuer 3BV/s Rekord auf Int:
3,30.
3BV=81 in 25,54s.
Wollt nur kurz Bericht erstatten, wies sich gehört.
Datum: Dienstag, den 5.04.05 um 17:26
Von: Cool G
Email: k@k.de
Eintrag:
Update jetz mindestens wöchentlich meine History. Wens also interessiert...
Datum: Dienstag, den 5.04.05 um 21:23
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Juhu! Neuer 3bv/s Rekord auf Fortgeschritten: 3,28 -> 3,41
3bv: 79
Datum: Donnerstag, den 14.04.05 um 19:25
Von: Bi-ba-boffel
Email: sepp@masterplan.de
Eintrag:
Ich will ne neue Festplatte!!! Ich spiel grad nur ja2 und dat nervt grad so langsam. So viele böse
Gegner....
aber was soll man machen... ich will Platz auf meinem PC! Platz! Platz! Platz!
*bumm* hihi
mal wieder einer von der schlimmern Sorte. Wo ist das Knallbonbon? Ich höre es rufen...
hab ich jetzt irgendwas gescheites gesagt? nöö... aber wurscht. Solang ich euren Besucherzähler
in die Höhe treibe :-)
bis morgen
Boffel und seine Homies
Datum: Donnerstag, den 14.04.05 um 22:49
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Krank...einfach nur noch krank...
Datum: Sonntag, den 17.04.05 um 14:13
Von: bi-ba-boffel
Email: at@at.net
Eintrag:
Morgen wir immer, Gero?
Datum: Sonntag, den 17.04.05 um 16:37
Von: Cool G
Email: q@f.de
Eintrag:
Logisch. Außer des Auto geht nicht. Hoffe aber, das es nicht so ist.
Datum: Sonntag, den 17.04.05 um 17:50
Von: Boffel
Email: not@home.de
Eintrag:
Juhu, soeben habe ich Ja2 fertig geschafft! War ein hartes Stück Arbeit und ich habe mich

tapfer gehalten. Ich habe viele Fallen und Gefahren überwunden, Gegner besiegt, Handel
abgeschlossen, war unermüdlich in meinem Vorgehen und nicht aus der Ruhe zu bringen. Nun, nach
wochenlangem Schuften und Ackern halte ich die Trophäe meiner Leistungen in Händen.. äh, was
denn eigentlich? Dass ich wieder ein Spiel von meinem PC löschen kann und ich wieder mehr als
200 MB frei habe? Gut, das ist wirklich nicht schlecht. Aber sonst? Was sonst? WAS, frage ich!!
Eine Maus zum Minesweepern
in diesem Sinne (welcher Sinn???) bis bald
Boffel
Datum: Donnerstag, den 21.04.05 um 18:48
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Wahnsinn! Ich habe meinen eh schon phänomenalen 3bv/s rekord auf profi (2,56) mit einem
unglaublichen Sprung in die höhe getrieben!!
2,58!
Datum: Donnerstag, den 21.04.05 um 22:33
Von: Cool G
Email: l@d.de
Eintrag:
Naja, nich so DER Hammersprung, aber immerhin. Glückwunsch.
Hab heut meine 2. 16s geschafft. 3BV=38.
Und jetz grad nen neuen 3BV/s Rekord:
3,30-->3,44.
Und da geht noch mehr...
Datum: Montag, den 25.04.05 um 20:17
Von: Cool G
Email: a@a.de
Eintrag:
3BV/s: 3,44-->3,45
3BV=86 in 25,93s
Datum: Donnerstag, den 28.04.05 um 21:19
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Nochmal n derber Sprung meines Exp-3bv-Rekordes
2,58 -> 2,59 !!
Der Hammer!
Datum: Freitag, den 29.04.05 um 20:29
Von: Bi-ba-boffel
Email: lap@da.de
Eintrag:
Na, habt ihr das stundenlange Gequäle heute überlebt? Nun, ich zumindest überlebe nicht mehr
lange, weil ich eigentlich jetzt in diesem Moment im Rollenspielkeller sitzen und versuchen sollte,
vom Abenteuer abzulenken
aber zumindest habe ich mir Doppelkähkse gekauft, um meinen
Vorrat aufzustocken... aber es sind keine Gut&Günstig Kähkse!!!! Oh neiiin!!! Die Welt ist so
grausam! Selbstbeherrschung +5... *würfel* dungrollkuller... 1 !!! Puh, um eins gelungen... naja, man
tut sein bestes. Nächste Woche is hoffentlich wieder
Man sieht sich und viel Glück weiterhin, mögen die Zwölfe mit euch sein
Boffel
Datum: Samstag, den 30.04.05 um 1:00
Von: Lombardi

Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Boffel, spam hier nicht rum!
So wie heute, so wird auch nächsten freutag kein Rollenspiel stattfinden, da *trommelwirbel* wir
(gero und ich, sowie maddy und steve) unsere letzte Lern-Abiturprüfung überstanden haben
!
-> Wir sind dann freie Menschen, die sich ohne sich Sorgen machen zu müssen die Birne volllaufen
lassen können, was wir auch tun werden! Aber ab nächste Woche Sonntag haben wir dann immer
Zeit, v.a. unter der Woche, den dieses Wort Uta...äh wie hieß es noch...puh, mir ist es
entfallen...naja, auf jeden Fall kennen wir dieses Wort nicht!
Ah ja, Untererrichet oder so müsst es heißen...
Datum: Samstag, den 30.04.05 um 16:18
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
So etwas Unangenehmes!! (schlimmer, vulgärer elfischer Fluch) ihr verdammten, räudigen
Hundesöhne!! (scherzhafte zwergische Beleidigung)
was denkt ihr, soll jetzt aus Boffel werden? Er verwandelt sich schon langsam wieder in
Christopher zurück!! Und niemand kann ihn aufhalten...
... doch! Du kannst es verhindern! Indem du diese Doppelkähkse auf ihn drauffallen lässt.
*dunk* aua! Verdammte Doppelkähkse!
Aber du hast auch mehr als nur Doppelkähkse. Du hast auch Spritzgebäck!
Oh nein! Da kommt Spritzgebäck!
man merkt schon, dass dir die Schule und geordenete Tagesabläufe langsam fremd werden, Franz.
Wer schreibt sonst um 1.00 Uhr nachts noch ins Gästebuch...
und übrigens, ich spamme nicht, sondern sorge dafür, dass jede Menge Unsinn hier steht. Das ist
ein Unterschied!
also, bis bald und noch viel Glück!
Glück, nicht Klick, Gammel-Gero!
The one and only BOFFEL
Datum: Dienstag, den 3.05.05 um 17:25
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
So! Jetz endlich mal a bisserl größerer Sprung auf Profi:
2,59 -> 2,65
214 3BV in 81 sekunden.
Sowas geht nur nen Tag vor der Abiprüfung
Datum: Dienstag, den 3.05.05 um 18:09
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Und noch einen obendrauf:
Best Expert: 65,70 -> 63,92
Ich liebe Abitur!
Datum: Donnerstag, den 5.05.05 um 10:40
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
3bv 86 in 26,00 sekunden -> Anzeige 3,43, mitm Taschenrechner gibts 3,44

egal, wird eh bald gebrochen!
Ich wünsch uns allen übrigens ein gechilltes Mathe-Abitur!
Datum: Donnerstag, den 5.05.05 um 19:47
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Jo, von mir auch. Aber müsst ihr morgen unbedingt feiern??
Kann ich echt nicht nachvollziehen

Ist Abi so viel wichtiger als DSA?

Feiert halt am Samstag.... bei Mathe wird es eh nicht viel zu feiern geben.
Aber dann füg ich mich halt der Mehrheit. Auch wenn es wirklich schwer zu verstehen ist.
Also, viel Spaß morgen
Boffel
Datum: Freitag, den 6.05.05 um 14:11
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Vorbei!
Endlich geschafft! NIE wieder was schreiben! (außer der Fabi natürlich

)

@Boffel: Wir spielen am Sonntag! Bis um 11 aber bloß, weil um 12 gibts ja Mittagessen (Montag
mittag versteht sich). Also wennst Lust hast....oh! du hast ja da schule! Sowas....
PS: Daniel Hagenmaier updated
Datum: Freitag, den 6.05.05 um 16:16
Von: Boffel
Email: ver@ergert.de
Eintrag:
Du alter H****sohn!!!! Kaum Abi vorbei, schon frech werden.
Heul!!!
ich halts nicht mehr aus ohne den Rauch von Granny!!! In den verdammten Ferien wird
mein verdammter Entzug ausgeglichen, verdammt nochmal! Damn it. <-- Englisch LK
wie haltet ihr des aus ohne Rollenspiel? Gebt mir Überlebenstipps...
wie isses denn überhaupt gelaufen, Mathe? Nicht bei dir, Franz... da wissen wir's eh schon.
In Übereinstimmung mit der Prophezeiung
Boffel
Datum: Samstag, den 7.05.05 um 15:04
Von: Cool G
Email: a@a.de
Eintrag:
@Boffel: Glaub mir, du willst von den Überlebenstipps nichts wissen. Da du aber danach gefragt
hast:
Du musst nur den ganzen Tag lernen, lernen und nochmal lernen. Ganz einfach. Bin gespannt ob du
diesen Überlebenstipp mal ausprobierst. Wenn ja, viel Spaß dabei, denn es macht keinen.
Ach ja, vielleicht kannst du mir mal bei einem Problem weiterhelfen. Kannst du mir sagen, was
dieser Begriff bedeutet:
Kurtisane?
Kann des sein, dass des irgendwie mit einer Köchin zusammenhängt, oder ein Synonym (hä, wie
komm ich auf dieses Wort
) dafür ist?
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Harharharharharharhar!!! Muahahahahaha!!! Njahahahaha!!!
Hätt hätt!!
Datum: Sonntag, den 8.05.05 um 17:22
Von: Cool G

Email: a@a.de
Eintrag:
Oh, ist das ein schöner Schlüsselbund. Endlich hab ich auch wieder ne LED-Lampe. Juhu.
Wie schauts aus, kommst heut noch vorbei, dann können wir wieder bis in die Puppen Filme
schauen. Oh, oder is morgen irgendwas, sodass du nicht spät ins Bett kannst?
Datum: Montag, den 9.05.05 um 20:14
Von: Boffel
Email: t@ub.de
Eintrag:
Was hast du gesagt? Hab dich nicht gehört...

Datum: Dienstag, den 10.05.05 um 14:02
Von: Cool G
Email: t@ub.e
Eintrag:
Nuss!!!
Datum: Mittwoch, den 11.05.05 um 20:32
Von: Boffel
Email: w@s.de
Eintrag:
Hä? Check ich ned... wie jetz
noch 2 Tage!!!! Zu lang!! Eindeutig zu lang.
Ferien.. ich brauche Ferien... ich glaube nicht, dass ich zurückkommen werde. Ich habe es ehrlich
gesagt gar nicht vor...
Datum: Donnerstag, den 12.05.05 um 20:28
Von: Boffel
Email: b@ld.de
Eintrag:
Noch etwa 18 Stunden!
Die Zeit läuft
...tick....tack....tick....tack....tick. ...tack....tick....tack....tick....tack. ...tick....tack....tick....tack....tick.
...tack....tick....tack....tick....tack. ...tick....tack....tick....tack....tick. ...tack....tick....tack....tick....tack.
...tick....tack....tick....tack....tick. ...tack....tick....tack....tick....tack. ...tick....tack....tick....tack....tick.
...tack....tick....tack....tick....tack. ...tick....tack....tick....tack....tick. ...tack....tick....tack....tick....tack.
...tick....tack....tick....tack....tick. ...tack....tick....tack....tick....tack. ...tick....tack....tick....tack....tick.
...tack....
Das war jetzt gespammt
Datum: Donnerstag, den 12.05.05 um 21:21
Von: Cool G
Email: tr@uriger.de
Eintrag:
*****sohn.
Nix besseres zu tun oder was???
Solltest lieber lernen.
Datum: Dienstag, den 17.05.05 um 12:50
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net

Eintrag:
Doch, jetzt schon. Ausschlafen :-)
Datum: Dienstag, den 24.05.05 um 16:01
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Mann, hier is ja nix mehr los... ihr braucht mir nicht erzählen, dass ihr nur fürs Colloquium büffelt
und deshalb nicht mehr ins Gästebuch posten könnt..
also, lasst mal was von euch hören, ihr penner
Datum: Dienstag, den 31.05.05 um 10:01
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Jo Boff.. äh Christopher. Wie schauts mit Videoabend heut aus? Hätt ends Bock!
Oh, aber du hast ja SCHULE!!!
Na dann geht wohl nix, oda? Immer schön weiterlernen.
Datum: Dienstag, den 31.05.05 um 19:37
Von: Boffel
Email: keinez@it.de
Eintrag:
Genau, muss die Antworten auf die Geschichtsex auswendig lernen, die wir morgen schreim. Soll
die gleiche sein wie letztes Jahr.
Hätte eh keine Zeit für Videoabend, mein Chickens-Harem erwartet mich heut
Bisschen sportliche Beschäftigung tut gut
also dann
cu
Datum: Mittwoch, den 1.06.05 um 7:02
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Guten Abend wünsch ich. Ich komm grad frisch ausm Rollenspielkeller (ja, richtig, es ist 7 uhr in
der früh) nach einer durchzoggten nacht!
Und das schöne ist, dass ich jetz dann ins bett
gehen werde, während andere in die schule gehen! warum ins bett? dass ich dann später wieder
besser DSA oder Minesweeper spielen kann
!
ALso, gut n8 ihr luschen!
Datum: Mittwoch, den 1.06.05 um 15:53
Von: Boffel
Email: aaaaa@rgh.de
Eintrag:
[Zensiert]
Datum: Freitag, den 3.06.05 um 16:07
Von: Cool G
Email: aus@vorbei.abitur
Eintrag:
YEAH, Zeit, Zeit und nochmal Zeit!!!
Sweepen bis zur Besinnungslosigkeit.
Was will man mehr???

Datum: Sonntag, den 5.06.05 um 14:25
Von: Boffel
Email: w@tdenn.de
Eintrag:
Wie denn, ohne PC???
Was hast gestern denn noch gemacht? In der Ecke gesessen? Schulzeug verbrannt?
Gibt nicht viele Möglichkeiten, wenn Minesweeper und Nonosweeper ausgeschlossen sind...
Ich dagegen darf mich entscheiden, ob ich Latein, Wirtschaft, Chemie, Physik, Mathe oder
Deutsch lernen will!
Was will man mehr??
Datum: Sonntag, den 5.06.05 um 15:57
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Tja, da hat der Boffel recht!
Ich hab übrigens meine freie zeit genutzt um einen neuen Rekord zu spielen
Best int: 18 ( 8 mal inzwischen..) -> 16,68!!
3bv 42

!

Datum: Sonntag, den 5.06.05 um 20:41
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Bei dem 3BV!!! Nicht schlecht. Wird Zeit, dass ich meinen PC zurück hab und meinen Int Rekord
auch verbessern kann. 15 wär nicht schlecht. Gegen was besseres hab ich natürlich auch nichts.
Datum: Dienstag, den 7.06.05 um 19:16
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Neuer Profi 3bv-Rekord: 3bv 230 in 82,71 sekunden
2,65 -> 2,81
Datum: Samstag, den 11.06.05 um 13:47
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Yeah, es geht wieder bergauf bei exp. Seit gestern und heute hab ich 3x67s, 2x68s und 3x69s.
Besonders eine 69s ist ziemlich cool, war nämlich ein 3BV von 185!!!
Außerdem hab ich 16s gespielt und ne 17 bei nem 3BV von 49.
Es müsste also bald mal wieder n neuer Rekord rausspringen, sogar auf Exp isses nich unmöglich.
Datum: Sonntag, den 12.06.05 um 11:52
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Ein neuer Exp Rekord ist in Sicht. Hab nämlich grad meinen 3BV/s Rekord grandios verbessert:
2,79-->2,82.
Scheint nur eine geringfügige Verbesserung zu sein, allerdings war das ein 170 3BV Board. Und

das heißt:
Ich hab des Board in 61,25s fertig gespielt!!!
Datum: Sonntag, den 12.06.05 um 17:44
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Mir fällt grad auf, dass die 17s bei 3BV von 49 NF war. Wow, auch nicht schlecht.
Datum: Sonntag, den 12.06.05 um 19:49
Von: Boffel
Email: h@tschule.de
Eintrag:
Wie wäre es mit Videoabend am Wochenende, Gero? Am Dienstag is meine letzte Schulaufgabe.
Datum: Sonntag, den 12.06.05 um 21:05
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
JUHUUUUUUUU!!!!!!!!
STOP: Wieso erst am Wochenende. Ich hab immer Zeit. Wann du willst. Du kannst kommen wann
du willst. Und den großen Cool G bewundern. Wie er sweept und so.
Also, logisch, Wochenende is Vidabend. Freu mich schon drauf. Können unter der Woche auch
ruhig was unternehmen. Hätt nix dagegen.
Bin so allein...
Datum: Sonntag, den 12.06.05 um 21:06
Von: Cool G
Email: h@tkeine.schule
Eintrag:
Ach ja, viel Glück in...?
Datum: Montag, den 13.06.05 um 11:27
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Noch mal ein neuer 3BV/s Rekord. Dieses mal leider nicht so eindrucksvoll wie der zuvor:
2,82-->2,85 bei einem 3BV von 236. D.h. fertig gespielt in 83,56s
Datum: Mittwoch, den 15.06.05 um 12:04
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Mathe war am Dienstag. Ging besser als erwartet, allerdings hab ich 1 Minute nach Abgeben schon
meinen ersten Fehler entdeckt. Leichtsinnsfehler natürlich
War doch nicht die letzte, Deutsch schreiben wir noch 2 Tage vor Rom, aber ob der Dinhof des
bis dahin schafft....
Hab heute meine erste Theoriestunde! Ja, genau: Boffel fährt demnächst Auto
Rette sich, wer kann!
Datum: Samstag, den 18.06.05 um 23:13
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:

Na, ihr Penner! Seid ihr wieder zurück von eurer Kulturreise in fremde Länder?
Geht am Freitag wieder was? Ich --- brauch --- DSA!
Boffel
Datum: Sonntag, den 19.06.05 um 13:37
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Wenn du eib bisschen aufgepasst hättest, wüsstest du, dass am Freitag Abistrei..äääh...Abifeier
is!
Aber Samstag wär eingeplant gewesen!
Zurück vom Urlaub, PC zwar total im Arsch, aber MS muss auch mal wieder gezoggt werden...
Datum: Sonntag, den 19.06.05 um 16:44
Von: Boffel
Email: w@s.de
Eintrag:
Was heißt hier aufgepasst? Meinst du, ich bekomm des mit, wenn ich unter dem Einfluss von
Granny's dope stehe??
Ok, Samstag. Is gebongt. Das sind ja immer noch 6 Tage... Zeit, vergeh schneller!
Um Montag bis Freitag zu überspringen, drücken Sie auf den "Weiter"-Button
Boffel
Datum: Montag, den 20.06.05 um 17:04
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Neuer Fortgeschrittenen-3bv-Rekord!
97 in 27,65!
3,42 -> 3,64
Datum: Mittwoch, den 22.06.05 um 11:20
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Boa, hab grad solv 226 bei 3bv 238 ghabt, also fast fertig. 3bv/s war 3,03!
Dummer Leichtsinnsfehler
Datum: Samstag, den 25.06.05 um 14:56
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
So leid es mir tut...aber wir müssen unsere Profile umschreiben...
wir sind keine Schüler mehr...
Datum: Mittwoch, den 29.06.05 um 18:24
Von: Boffel
Email: n@chRom.de
Eintrag:
So, Koffer ist gepackt, bin startbereit
Fehlt nur noch Gammelschulaufgabe von Gammeldinhof.
Vielen Dank hierbei an die Bücherei Wälz, die uns eine große Hilfe war. Ohne sie hätten wir es nie

geschafft, die Dinge so hinzubiegen, wie sie sind. Vielen Dank auch für die 100% Ermäßigung
Boffelus (merkt man die Umstellung auf Rom
)
Datum: Donnerstag, den 30.06.05 um 18:27
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Neuer 3bv Rekord bei Profi:
196 in 68 sekunden!
-> 2,81 -> 2,89
Datum: Freitag, den 1.07.05 um 22:41
Von: Roman Gammel (Rogen)
Email: gammel@pisem.net
Eintrag:
Hi, people! English part of guestbook is almost empty and I decided to post here. It is unusual
that 4 sweepers are living in the same place. I live in such conditions too.
I'm post-graduate in Moscow State University, there are 7 sub120 players in russian ranking
(www.gammel.pisem.net/besteng.html) which are my class-mates!! Also if we will count sweepers
from this ranking who lives in Main building of MSU (in dormitory) we will get number 12!!
Happy sweeping
Datum: Samstag, den 2.07.05 um 20:06
Von: Gero Wälz (Cool G)
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Hi Roman, it's nice to know that you visited our site. Yeah, the English guestbook isn't used much.
Damien's guestbook is the #1 for the community, we know.
At first it was only me, playing minesweeper. Some day I played in school and Franz and Fabian
and Susi saw me playing and also tried it. After a while they were addicted, too.
But there is
only Franz and me left, playing constantly.
Hope you'll read my re-post.
Happy sweeping, too.
Datum: Donnerstag, den 7.07.05 um 11:41
Von: Melanie
Email: probierer@gmx.net
Eintrag:
Hallo ihr Minesweeperer
Da ich nun schon desöfteren auf eurer Seite war und da wir uns ja jetzt wahrscheinlich nicht
mehr so oft sehen werden, schreib ich euch nun auch mal einen Gästebucheintrag. Bin selber viel
zu schlecht, um mit euch mithalten zu können und auch noch viel zu faul dazu, es auch je zu
versuchen. Ich wünsch euch eine schöne freie Zeit vor Zivi/Bund/Studium und no viel Spaß beim
minesweepern (sagt man das so?

)

Eure Melli
PS: Wenns euch mal langweilig sein sollte, http://www.die-probierer.de.vu !
Datum: Sonntag, den 10.07.05 um 15:35
Von: Boffulus
Email: caesar@rom.de
Eintrag:
So, Boffel in da House!

Glorreich kehrt er zurück in die germanische Heimat, nachdem er seinen Feldzug gegen die Römer
erfolgreich beendet hat: Boffulus, der Kaiser sämtlicher schlechter Wortwitze! Kommt und
bewundert den Helden; für 5 € dürft ihr ihm sogar die Hand schütteln!
So, genug geträumt. Braun san ma worn und gnua ham ma gsehn, drum san ma wieder da.
Basta.
Ganz ohne geschönte Worte.
Heil dir, Kaiser Boffel
Datum: Sonntag, den 10.07.05 um 17:17
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Zeit is geworden! Am Freitag is sogar Rollenspiel wegen dir ausgefallen!!
@Gero: Könntest du dich darum kümmern, dass die Bestenliste aktualisiert wird und bleibt? Und
dass unsere Profile up-to-date sind? Du als Arbeitsloser hast ja im Gegensatz zu mir als hart
arbeitender Soldat dazu Zeit!
Flieger Wöhrl
Datum: Sonntag, den 10.07.05 um 20:01
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Weißt jetz scho, ob du am 23. Juli frei hast?
Wie überlebst du denn bei der Bundeswehr, wo es kaum Mädels gibt, die du aufreißen kannst?
Juhu, ich hab morgen wieder Schule, trallala!
Datum: Sonntag, den 10.07.05 um 20:04
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
Wenn du ordentlich geguckt hättest, hättste gsehn, dass i des scho ois gmacht hob.
Welcome back, Christopher und vielen Dank für die Karte. Kommt natürlich sofort zu meiner
Sammlung hinzu.
Datum: Freitag, den 15.07.05 um 13:46
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
@Karboffel: In meinem Bataillon sind ca 300 Mädels in meinem Alter! Deswegen bin ich ja auch
immer so fertig am Wochenende. Vom harten Training kommt das bestimmt nicht

!

Datum: Freitag, den 15.07.05 um 16:39
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
@Gero: Es ist ja schön, dass du immer nen neuen Rekord aktualisierst, aber dabei die anderen
Rekorde wieder Rückgängig zu machen find ich nciht in Ordnung...
Du GASKOPF solltest IMMER erst die aktuellste Version der Bestenliste RUNTERladen, bevor du
deine "aktualisierte" version hochlädst. So leid es mir tut aber meine rekorde sind bestimmt nicht
18-68 und Elmimausi seine auch nicht 12-50!
Zudem wär es vielleicht interessant, die videos auch anschauen zu können, d.h. die Links (ich denke
hierbei an Hopsings 27 sec) sollten auch funktionieren.
und nicht vergessen, die videos auch in der Video-Abteilung upzudaten!!
So genug gelästert

!

@Boffel: Hab am Samstag ne Hochzeit im Terminplaner stehen, is also sehr fraglich ob ich da
Zeit hab...
Datum: Freitag, den 15.07.05 um 16:40
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
ich meine natürlich Hopsings 57 sekunden...
Datum: Samstag, den 16.07.05 um 12:46
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Ne Hochzeit? Und welche von den 300 Chicks soll es werden?
Ahja, alles klar. Die beanspruchen dich so sehr...
Achso, meinst Samstag, den 23.? Das wär dumm. Dann müssen wir es entweder
a) verlegen
b) woanders spielen
c) dir den Rollenspielkellerschlüssel klauen.
Hab mir auch überlegt, vielleicht in Madagascar zu gehen..
Naja, sag nochmal Bescheid, ob es defenitiv nicht klappt. Schad wärs scho.
Bis bald
Boffel
Datum: Montag, den 18.07.05 um 14:01
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Wie schauts aus beim Clan mit Tournament in Wien?
Also ich wäre sehr gern dabei. Allerdings
allein zu fahren taugt mir auch nich so. Was meint also ihr? Seid ihr dabei? Ich würd sagen wir
fahren dann mit dem Auto übers Wochenende runter.
Datum: Freitag, den 22.07.05 um 14:24
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Sorry, aber des bisschen freizeit, des ich hab nutz ich lieber anders aus. aber der boffel hätt
zeit!
Datum: Freitag, den 22.07.05 um 14:26
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
@Gero: Übrigens: des mit dem updaten war ernst gemeint! Die listen sind ja immer noch alt!
Datum: Donnerstag, den 28.07.05 um 19:11
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
Tja, da keiner von euch Luschen beim Tournament in Wien mitmachen will, fahre ich da jetzt mal
alleine hin und treff mich mit einigen aus der Minesweeper-Elite. Die Nonosweeper-Elite bilden ja
Stephan, Jon und ich denk ich mal.
Datum: Freitag, den 29.07.05 um 19:43
Von: Hopsing
Email: mrhopsing@gmx.net
Eintrag:

Jo hi, schöne grüße.
Wer ist denn cool G?? Werde ich zwar dann in Wien sehen aber ich muss schonmal die Konkurrenz
sichten.
MfG
Robert
Datum: Samstag, den 30.07.05 um 0:24
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Oha! Wir bekommen Ehrenbesuch!
Cool G is der Gero, der genau 1 Platz hinter dir auf der Bestever is! Ich wär ja schon weeeiiit
besser als ihr, wenn ich nicht die ganze Zeit beim Bund beschäftigt wäre
!
Viel Spaß in Wien übrigens!
Franzl
Datum: Samstag, den 30.07.05 um 9:51
Von: Cool G alias Gero Wälz
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Von Konkurrenz kann überhaupt keine Rede sein. In den letzten Wochen habe ich fast
ausschließlich Nonosweeper oder Mallet Mania gespielt. Aber quasi kein Minesweeper.
Vor mir brauchst du beim Tournament also keine Angst haben. Ich werde höchstwahrscheinlich
bei Exp einen 70er Durchschnitt haben (vorausgesetzt ich krieg überhaupt genug Spiele fertig).
Bei Int schätz ich mich um die 25 ein. Also keine Gefahr für dich nehm ich mal an.
Dafür hoffe ich das Nonosweeper Tournament zu gewinnen.
Bis in 2 Wochen.
Datum: Samstag, den 30.07.05 um 12:58
Von: Hopsing
Email: mrhopsing@gmx.net
Eintrag:
Hmm, naja expert 70er durchschnitt ist bei mir auch gut möglich. Aber INT 25 sollte ich wohl
locker knacken.
Kommst du alleine? Wann kommst du an und haust wieder ab? Naja, wird recht anstrengend für
dich werden, erst nonosweeper turnier und dann auch noch minesweeper, 7h in Folge oder so.
MfG
Robert
PS: Achso, der ist hinter mir in bestever. Kein Wunder, dass ich ihn nicht kenne.
Datum: Samstag, den 30.07.05 um 13:48
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
Ja, ich werde alleine kommen. Ich reise am Freitag per Zug an und fahre Sonntag schon wieder
weg. Also ein ziemlicher kurzer Aufenthalt. Wie macht ihr es (du und Oli)?
Damit es nicht so anstrengend wird, kann ich mich ja jetzt schon im Dauersweepen üben!

Bin

eigentlich schon kräftig dabei.
Hm, wenn du auch mit solchen Zeiten rechnest, da sollte ich eigentlich Minesweeper vorher noch
üben, damit ich vllt doch gegen dich eine Chance habe.
PS: Wie fies!!!!!!
Da muss ich doch glatt meine Int Zeit bei Minesweeper verbessern. Aber es kriegt halt nicht
jeder so ein glückliches Board wie du.
Nein, im Moment siehts nicht so aus, als wenn ich groß
Minesweepern werde. Dazu macht Nono und MM viel zu viel Spaß

Datum: Samstag, den 30.07.05 um 15:25
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Ich würd auch kommen, wenn ich arbeitslos wär
!
Außerdem Hat Hopsing 2 mal 57 gespielt im Gegensatz zu dir
Die Zeiten sind immer noch nicht upgedated!

!

Datum: Samstag, den 30.07.05 um 18:04
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
@Franz: Deine Beobachtungsgabe ist phänomenal.
Datum: Samstag, den 30.07.05 um 22:07
Von: Hopsing
Email: mrhopsing@gmx.net
Eintrag:
Hi
Oli und ich reisen am Dienstag VM an und hauen am Sonntag NM wieder ab. Hoffentlich endet es
nicht so desaströs wie unser Kurztrip nach Budapest. Wir 2 Schönen machen da richtig Urlaub.
Kostet uns 150€ der Flug, was zahlst du mit der Bahn.
Achso, ich bin auch gerade arbeitslos, da ist vielleicht eine Paralelle. Verstehe garnicht warum
sich die Leute alle so darüber aufregen, ich finde es toll. Mensch, bin ich asozial.
Gero, du hättest mal im GB von Damien posten sollen, dass du auch nach Wien kommst, damit die
Anderen auch Bescheid wissen. Roman Gammel kommt nur nicht, weil er nicht rechtzeitig wusste
wer kommt und wer nicht.
Mittlerweile habe ich auch schon 2x15sec auf int, und eine weitere mit dem letzten Klick
verspielt. Aber ich will dir die Hoffnung nicht nehmen ...
MfG
Robert
Datum: Sonntag, den 31.07.05 um 13:08
Von: Cool G
Email: q@q.a
Eintrag:
Auch nicht schlecht ein bisschen Urlaub zu machen. Wenn man so einen guten Freund dazu hat ist
das natürlich super.
Meine Zugfahrt kostet 94€ mit 2 Platzreservierungen. Ursprünglich also 88€. War das der
billigste Flug den ihr kriegen konntet?
Also im Moment macht es mir richtig Spaß, daheim zu sein und die freie Zeit zu genießen. In 2
Monaten ist dann auch das vorbei.
Ich habe mich relativ spät dazu entschieden, in Wien dabei zu sein. Angemeldet hab ich mich beim
Christoph erst am letzten offiziell möglichen Tag. Und ich hab erst ein paar Tage davor richtig
das planen angefangen. Also zu spät für Roman denke ich.
Wo ich noch am Minesweeper spielen war (regelmäßig mein ich) war ich auch knapp an einem neuen
Intrekord. Geschafft hab ichs leidern nicht bis jetzt. Naja, irgendwann werde ich auch diese Zeit
spielen. Und dann bin ich wieder vor dir.
Datum: Mittwoch, den 3.08.05 um 9:15
Von: Hopsing
Email: mrhopsing@gmx.net
Eintrag:
Ja, das war so ziemlich der billigste Flug. Die meisten Billigairlines fliegen Wien nicht an. Naja,
geht schon.
So gute Freunde sind Oli und ich eigentlich garnicht, hauptsächlich im IRC kennengelernt, ihr
könntet da auch mal vorbeischauen.
Bis bald
Robert

Datum: Sonntag, den 7.08.05 um 12:52
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Hat zwar gedauert, hoffe jetzt aber, dass die Liste wieder stimmt.
Inzwischen ist meine Nono Exp Zeit dieselbe wie meine Minesweeper Zeit. Nur 0.06s langsamer,
also 57,60.
Datum: Sonntag, den 7.08.05 um 14:04
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Jetz hast du's letztlich doch geschafft, obwohl du so im stress bist!
Fast richtig, nur der Markus Wieler oder so is no net dabei (siehe bestever).
Ich soll dir im Auftrag anderer übrigens dazu raten, kommunikationsmöglichkeiten in deinem
domizil einzurichten. Mit anderen worten: tefelon oder händy! weil viele leute meinen du wärst
seit wochen im urlaub...
Datum: Dienstag, den 16.08.05 um 21:11
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Nachdem ich beim MS Tournament ziemlich schlecht war auf Exp, hab ich angefangen wieder ein
bisschen zu zocken. Und heute habe ich nen neuen 3BV/s Rekord geschafft:
2,85-->2,94
3BV 217 in 74,68s
Datum: Donnerstag, den 18.08.05 um 3:58
Von: Robert Benditz
Email: mrhopsing@gmx.net
Eintrag:
Nein, du warst super, bloß nicht wieder MS spielen, nono ist doch viiielll besser.
MfG
Datum: Freitag, den 19.08.05 um 18:17
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Ich weiß warum du das sagst.
Umso mehr ansporn ist es für mich, dich wieder zu überholen. In diesem Monat habe ich 6 Top 10
3BV/s Spiele gespielt. Davon 5 nach Wien und eins davon sogar schnellstes Spiel überhaupt. Die
Zeichen stehen gut für mich.
Aber zu deiner Beruhigung: Ich bin noch nicht richtig drin in Minesweeper. Außerdem muss ich bei
Nono noch meine Int Zeit verbessern. Und MM muss ich ja auch noch spielen.
Wie geht denn des mit dem IRC Channel? Kannst mir des mal erklären, vllt in ner E-mail an mich.
Datum: Freitag, den 19.08.05 um 18:41
Von: Cool G
Email: qq@q.q
Eintrag:
siehe auch post vorher.
Hab heute für 19s ein Estimated von 49s gehabt (Exp natürlich). Hab mich dann aber verklickt.

Datum: Montag, den 22.08.05 um 11:21
Von: Elmar
Email: ElmarZimmermann@hotmail.com
Eintrag:
Ich hoffe der IRC Channel interessiert noch ein paar andere, deshalb poste ich es einfach mal
hier.
Entweder nen Client runterladen:
zB MIRC auf www.mirc.com
und /server -m irc.initialized.org -j #minesweeper eingeben.
oder ohne Client per Java:
http://irc.initialized.org/java/
Nick eingeben und sobald ihr connected seid, in der Channelliste nach Minesweeper suchen.
Man sieht sich im Chat.
Datum: Montag, den 12.09.05 um 14:10
Von: Cool G
Email: gerowaelz@vr-web.de
Eintrag:
Ich wollte schon immer 'n sub-20 schaffen mit einem 3BV von 60 oder höher.
Jetzt hab ichs geschafft:
19,59s bei einem 3BV von 70.
Damit verbessert sich gleichzeitig mein 3BV/s Rekord von 3,45 auf 3,76!!!
So gefällt mir das!
Datum: Mittwoch, den 14.09.05 um 17:24
Von: Boffel
Email: c.zapf@gmx.net
Eintrag:
Juhuuuu! Boffel's back in school
jetzt muss ich endlich nicht mehr so lang schlafen und darf schon um 6 Uhr aufstehen!
Aber immer noch mehr Schlaf als beim Bund
Datum: Donnerstag, den 29.09.05 um 17:07
Von: Elmar
Email: Elmarzimmermann@hotmail.com
Eintrag:
Na ihr faules post abitur pack...
Da ihr's ja immernoch nicht zum chat gepackt habt. Es gibt nen neuen noch einfacheren weg:
http://minesweeper-community.com/irc
Leichter geht's nemma, keine ausreden mehr....
Datum: Sonntag, den 2.10.05 um 16:26
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
FRANZ ist wieder hier. Narbenübersät und muskelbepackt sieht man in seinen gläsernen Augen
was er die letzten 3 Monate durchgemacht hat. In Erdlöcher vergraben, stundenlanges Fliehen,
Feuergefechte, tagelang keinen Schlaf haben ihn zu der willenlosen Kampfmaschine gemacht, die
weder Nahrung noch Schlaf braucht!

Von seinem Leidensweg voller Verluste kehrt der glorreiche Held zurück und setzt sich an seinen
PC um wieder Minesweeper zu zocken

!

Ich werd mal alles updaten in nächster Zeit, weil der Gero war ja zu beschäftigt alles aktuell zu
halten. und dann schau ich vllt auch mal in den channel.
Datum: Montag, den 10.10.05 um 18:04
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Sooooooooooo,
Nachdem der Gero (ich weiß, mittlerweile nerv ich damit) nicht geschafft hat, die unzähligen und
durchaus interessierten Leser dieser Seite auf dem aktuellen Stand zu halten und sie über neue
Ereignisse zu informieren, hab ich mir die Mühe gemacht, mal alles upzudaten. Dürft nun alles
backfrisch und fehlerfrei sein!
Bei mir kommt jetz dann hoff ich mal auch ein neuer Rekord. Da ich beim Bund jetz hinterm
Schreibtisch hock, kanns sein, dass ich da auch nen neuen Rekord schaffe, auch wenns sich da
nicht so gut spielt wegen der Maus. Hab heut schon 17 auf Int geschafft, immerhin!
Ähmm, ät Elmimausi: Ich raff des immer no net so ganz mit dem channel...sry
Datum: Mittwoch, den 9.11.05 um 14:40
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
best exp: 63 -> 61,26! 3bv=147 bzw: 3bv/s = 2,44
endlich mal wieder n rekord
btw. ne 2. 16 hab ich auch. 3bv = 47
Datum: Mittwoch, den 16.11.05 um 22:27
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
hab schon 5 mal 16 sekunden auf int...
Datum: Montag, den 21.11.05 um 12:33
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Net weinen....
Schau dir einfach meine Zeiten an, dann gehts dir wieder besser.
Datum: Montag, den 5.12.05 um 21:11
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
jo endlich!
int: 16,68-> 15,78 (3bv=36)
Datum: Samstag, den 10.12.05 um 6:32
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Sauber. Endlich geschafft: Sub-16!!!
Und gleichzeitig auch noch mich geschlagen. Unglaublich.

Ich zock im Moment lieber Exp. Kann mir sogar vorstellen meinen Rekord zu brechen. Und meinen
3BV/s Rekord sowieso.
Aber unverhofft kommt oft. Vllt stellen sich ja mal zufällig 15 oder 14 oder 13s ein.
Happy sweeping.
Datum: Samstag, den 10.12.05 um 9:42
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Grad is wieder des "Neuer high score window" gekommen.
63,89 war ja mein Rekord vorher aufm neuen Clone. Hab ok geklickt. Neuer Rekord:
63,73. Ich war natürlich erst mal enttäuscht. Des Spiel hat sich super angefühlt.
Aber..... 3BV=179 =>3BV/s=2,85, mein 3. bester 3BV/s.
Wie gesagt, ich bin wieder gut dabei!!!
Datum: Samstag, den 10.12.05 um 10:44
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
Und scho wieder high score: 62,65 bei 3BV161.
Heut gehts ab!!
Datum: Samstag, den 10.12.05 um 15:31
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Dickes Gratz an Gero!
Hab in der Arbeit auch wieder sehr sporadisch angefangen zu zocken und war auf dem Weg
wieder an meine alten Zeiten heranzukommen, da stürzt eine Dienstanweisung alles wieder um: der
PC muss bis heute weg :-(. Nja, vllt kann ich mich ja mal daheim etwas von WoW lösen ;-).
Datum: Samstag, den 10.12.05 um 21:09
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
Heute ist der super MS Tag!!
Endlich hab ichs geschafft:
Time:69,86 bei einem 3BV von 207
=>3BV/s: 2,95-->3,01!!!
Datum: Sonntag, den 11.12.05 um 13:07
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Hey! gratulation! hmmm jetz muss ich mich aber anstrengen, dass ich dich doch noch irgendwann
überhol...
Datum: Sonntag, den 11.12.05 um 16:10
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
FUUUUUUUUUUUUUUUUUCKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!! !!
3BV=108

Solved 107/108
3BV/s=2,03
Estim=54,14
50/50 Chance am Schluss verseppt. Vid vorhanden.

Datum: Sonntag, den 11.12.05 um 16:14
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
Timer is bei 53,6 stehen geblieben. Wär also 53 gewesen.
Datum: Sonntag, den 11.12.05 um 21:15
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Tja, so kanns laufen. meine missed 13 auf int haben mich auch etwas erregt

!

Datum: Sonntag, den 11.12.05 um 21:28
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
Lol! dacht ich mir, der gero zieht aber ganz schön an, da muss ich versuchen dran zu bleiben!
3bv 126, 3bv/s 2,14
-> 59,82!!
1-minute-barriere durchbrochen
video hochgeladen!

!

Datum: Freitag, den 16.12.05 um 16:34
Von: Gero
Email: q@q.q
Eintrag:
Super. Der zweite von uns unter einer Miunte.
Da muss ich ja dann wohl mal die 50er brechen.
Datum: Sonntag, den 25.12.05 um 22:58
Von: Gero
Email: q@q.q
Eintrag:
Juhu, 2. sub60!!!
3BV 162 in 59,92 =>3BV/s von 2,75.
Datum: Montag, den 26.12.05 um 16:34
Von: Cool G
Email: q@q.q
Eintrag:
YAHOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
Am 26. Februar hab ich meinen letzten Exp Rekord gespielt: 57,54s.
Und heute hab ich ihn endlich gebrochen:
3BV 126 in 56,56s.
Datum: Mittwoch, den 28.12.05 um 0:14
Von: Cool G
Email: q@q.q

Eintrag:
Hab mal wieder meine History upgedatet.
@Franz: Schau dir mal mein Beg vid an. Ich habs hochgeladen. Es heißt Beg72.
Hab wieder bissl Beg gezockt und bin auch zum 2. mal über 5 gekommen bei 3BV/s (5,05). Vid is
auch hochgeladen. Des coole: 3BV16!!
Datum: Sonntag, den 1.01.06 um 20:52
Von: Boffel
Email: bi-ba-boffel@msn.com
Eintrag:
Hier mal ein sinnvoller Post:
A frohes Neues!
Post.... aus!
Datum: Donnerstag, den 5.01.06 um 22:05
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
feierliche nachricht! da ich versehentlich mal wieder anfänger gezoggt hab und mein 3bv/s auf
5,29 verbessert hab, hab ich gleich weitergespielt und auf einem wunderschönen 3bv=2-board
natürlich mein können bewiesen!
2,01 -> 1,92
des hab ich mir jetz aber echt verdient!
Datum: Donnerstag, den 5.01.06 um 22:08
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
oha, fehlalarm!!! alles zurück.
sind nur 1,96
Datum: Samstag, den 7.01.06 um 0:47
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Sauber!!
Ich hab auch nen neuen Rekord, um dich nich zu nah an mich ranzulassen:
3BV22 solved in 4,92s. Somit
3BV/s 5,39-->5,61
Fättes game sag ich nur. Saugeil.
Datum: Samstag, den 18.02.06 um 15:40
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
sersn.
mal wieder ein eintrag:
best 3bv/s int: 3,74 -> 3,93 (23,62 bei 3bv 89)!
hab letzte woche auf die letzten 2 klicks ne 4,xx versaut, aber das is ne abfindung!
unter anderem: best exp 59,82 -> 59,06 (3bv 139)
Datum: Dienstag, den 28.02.06 um 13:46
Von: Fabi
Email: ocf@arcor.de
Eintrag:
Hoffe dass du mal hier vorbeischaust, Gero.

Kann die nämlich per ICQ nix mehr senden. Ka, warum. Versuch mala uf abwesend oder invisible zu
gehen, vllt gehts dann.
Datum: Freitag, den 3.03.06 um 14:01
Von: Gero
Email: g@g.g
Eintrag:
'türlich schau ich hier mal vorbei. Und wie ich dir über Icq geschrieben hab, du bist nicht der
einzige mit dem ich dieses Problem habe.
Vllt hast du nen Tipp für mich was ich machen könnte?
Datum: Freitag, den 3.03.06 um 14:17
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
dein icq updaten. das problem hatte vor kurzem fast jeder
Datum: Sonntag, den 12.03.06 um 18:51
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
arrgg, 15,07...und auch nur weil ich beim letzten klick gezögert hab.
aber dafür hab ich ein paar tage zuvor auf den letzten klick ne 13 versaut...
Datum: Mittwoch, den 15.03.06 um 20:27
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
yeah! erster sub20 bei 3bv über 60:
19,35 bei 3bv 64 -> 3bvs: 3,49
Datum: Montag, den 27.03.06 um 15:42
Von: Elmar
Email: e@e.e
Eintrag:
hey ihr pfeifen, kümmert ihr euch auch mal um euer 3bv/s ranking?!
bei mir stimmt keiner der werte, und int und exp hab ich inzwischen sogar schon 2mal verbessert!

Datum: Dienstag, den 28.03.06 um 16:53
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
cool down, alta!
wir sind 2 heftig schwer arbeitende soldaten und haben nicht für jeden kinderkram zeit, also für
dich nicht so auf, ok?
war'n witz!
gero macht das schon mit den rankings, geh ich mal davon aus, sofern er dei videos zugeschickt
bekommt, versteht sich. er ist dafür eingeteilt.
greets franz
Datum: Mittwoch, den 12.04.06 um 2:40
Von: Cool G
Email: A@a.a
Eintrag:
Jo, hab bissl verschlafen mit den rankings. Allerdings wirds sich nochmal etwas hinziehen. Kann

nämlich von meinem PC aus nimma ins Internet. Also update ich erst nächsten Monat. Bis dahin
musst du dich noch gedulden. Dann mach ichs aber wirklich, versprochen.
Datum: Dienstag, den 18.04.06 um 10:58
Von: Cool G
Email: a@a.a
Eintrag:
Hab jetz doch schon die Liste aktualisiert. Extra für dich Elmar.
Datum: Montag, den 8.05.06 um 14:28
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
hi!
ein letzter gruß aus edutshcland an den clan!
vielleicht treff ich ja auf dion, dann werd ich mal zeigen wo der hammer hängt!
auf gut klick!
Datum: Donnerstag, den 25.05.06 um 10:45
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
dacht ich mir doch dass ohne mich nix mehr geht hier!
hab grad ne moeglichkeit gefunden umsonst ins internet zu kommen, zwar illegal, aber egal.
häppy sweeping wünscht franzl, nz best ms zocker!
Datum: Dienstag, den 1.08.06 um 13:33
Von: Thomas
Email: thomas.kolar@popperschule.at
Eintrag:
Morgen, hab eure seite gefunden und hab mir gedacht, ich schreib was ins GB

Nice site!

Datum: Donnerstag, den 3.08.06 um 18:20
Von: Ocf
Email: minesweeper-clan@gmx.de
Eintrag:
Hehe
Danke, aber leider tut sich hier nicht mehr viel, da sich unsere Interessen etwas gewandelt haben
;-)
Grüße,
OCF aka Fabi
Datum: Mittwoch, den 9.08.06 um 15:46
Von: Lombardi
Email: ich-du-nix@gmx.de
Eintrag:
stimmt net! nur die situation macht das sweepern unfassbar schwer hier in christchurch!
Nächste >>
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