
1 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 12.07.02 - 16:17  
  

  

So einen Chat zu eröffnen ist nicht immer leicht, aber...  
Ich schreibe mal einfach in Blaue hinaus und würde mich freuen, wenn einige nette Leute 
Lust hätten zu chatten. Klar würde ich mich auch freuen, wenn es überwiegend Frauen 
sind. (hä? wie hat er das nun gemeint?)  
Ich muß mich nach langer Zeit wieder umgewöhnen. Im Forum habe ich da so einige 
Zeilen gelesen, die ganz nett waren, aber wirklich flirten kann man das nun auch nicht 
nennen. Bevor ich nun ganz verwirrt schreibe, schau ich mal, wer sich da so meldet... 

 
 

  Auf Diskussion antworten     Diskussion per eMail empfehlen    
 

2 Unkompliziert??? 
  katja16 - 12.07.02 - 19:37  Antwort auf Beitrag 1  
  

  
Hey,  
wer bist denn Du und wie alt bist Du? Ganz wichtig. 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

3 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 15.07.02 - 10:46  Antwort auf Beitrag 2  
  

  

Oh, zwei Fragen und gleich die wichtigen. Wenn jemand nach dem Alter fragt, dann 
zuck ich gleich immer zusammen. Also, ich komme as dem sonnigen Süden und bin hier 
groß geworden. Habe keine schwarzen Haare und auch keinen gebrochenen Akzent. So, 
jetzt bist du dran.  
Steht die 16 für dein Alter?  
Melde dich, wenn du Lust hast. Würde mich freuen.  

 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

4 Unkompliziert??? 
  katja16 - 15.07.02 - 11:53  Antwort auf Beitrag 3  
  

  
Süden ist immer gut! Schön wäre das Alter,doch so jung bin ich leider nicht mehr! Du 
hast meine fragen noch nicht beantwortet.  
LG Katja 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

5 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 15.07.02 - 12:43  Antwort auf Beitrag 4  
  
  uaaaaaah, ok, ich schreibs, ich schreibs jetzt.... dreißig  



Nun bin ich mal gespannt, ob da ein; "Aha, wust ich´s doch" kommt. Nein, bin ich und 
ist auch ok.  
So Katja, was ist dein Alter?  
Wer ich bin?  
Ein verirrter Spanier, der so langsamm ins Schwitzen kommt. Du schreibst ja gar nichts 
von dir...  

 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

6 Unkompliziert??? 
  stitch - 12.07.02 - 22:47  Antwort auf Beitrag 1  
  

  

na du,  
schön das du auch hier bist,jaa ich bin weiblich  
und komme aus mönchengladbach und duuuu??  
würde mich freuen wenn du dich mal melden würdest  
bis dahin  
gruß stitch  
p.s. wieso bilbo??hört sich komisch an!!  
soo jetzt aber genug,bis denne 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

7 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 15.07.02 - 10:40  Antwort auf Beitrag 6  
  

  

Nein, ich bin auch da.  
Ich komme aus Essen. Bin aber nicht ursprünglich von dort. Also Bilbo deswegen, weil 
ich den Herrn der Ringe sehr geil fand und einer der Personen heißt Bilbo. Von der Art 
her hat er so einige Eigenheiten, die ich auch habe. Ich mag es, wenn Leute über sich 
selber lachen können und auch zu schätzen wissen, wenn man für diese da ist. Ich rede 
jetzt nicht von typischen Dingen. Eher so was wie, "hey, ich steh hier am Ar... der Welt 
und brauche deine Hilfe, muß mit jemanden reden" (um 03:00 Uhr, obwohl ich um 07:00 
zur Arbeit muß)  
Mach ich gerne, aber nur für die Menschen, die dies auch für mich tun würden.  
Sag mal, stitch ist aber auch kein üblicher Name. Wie kommst du auf diesen? 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

8 Unkompliziert??? 
  stitch - 15.07.02 - 20:48  Antwort auf Beitrag 7  
  

  

na du,  
also stitch deshalb,weil ich sehr gerne kinderfilme  
schaue und stitch ein ganz süßer ist.  
aha du kommst aus essen,ist ja garnicht mal so weit weg von mönchengladbach.ich seh 
das genau so wie du,menschen  
oder so genannte freunde,die immer nur nehmen und nie bereit sind was zu geben,können 
mir auch gestolen bleiben.  



meine oma hat immer gesagt,"du mußt mit dem wort FREUNDE  
aufpassen,nicht jeder hat es verdient ein freund genannt zu werden."  
ich finde,da hatte sie ganz recht.ich habe zwei sehr gute  
freunde,ich würde sagen es sind die besten!! mein süßes luder kenne ich seid sieben 
jahren.meinen tigerentenmann  
seid elf,und ich weiß das sie FREUNDE sind.ich kann gut über mich selber lachen,ich 
bin eigentlich ne ganz lustige, einigen bin ich vielleicht ein wenig zu kess,  
sagt mein freund auf jedenfall,der hat aber nicht immer recht!! also meine leute mögen 
mich so,weil ich so bin wie ich bin.BLA BLA BLA u.s.w. jetzt genug von mir,  
erzähl mal was von dir.  
ich würd mich freuen  
stitch 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

9 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 16.07.02 - 10:58  Antwort auf Beitrag 8  
  

  

Tja, da sieht man mal wieder, welche Weisheiten die Omas haben. Hat meine auch zu 
mir gesagt. Jung, sagte sie dann immer, Freunde hast du wenige im Leben, aber wenn 
ja...  
Reich ist der, der zwei hat...  
Recht hatte sie.  
Lachen ist eine gesunde Sache. Ist das Salz in der Suppe.  
Du magst also Kinderfilme?  
Ich schaue mir noch Heute gerne die Disney Filme an. Sind schon echt geil.  
Ich bin gerne mit Menschen zusammen, mit denen man Lachen und auch Weinen kann. 
Sport ist auch sehr wichtig für mich. Ich bin aber auch so eine Spieleratte. 
Gesellschaftsspiele mit "Freunden" ist immer lustig.  
Menschen, die offen zu anderen sind, ziehen mich magisch an... Ich hasse es, wenn man 
auf Leute trifft, die glauben über alles zu wissen und dazu auch eine kluge Meinung 
haben. Kess ist doch übrigens doch immer gut, erhält doch bestimmt auch deine 
Beziehung. Dein Freund ist bestimmt nicht mit dir zusammen, weil du in der Ecke sitzt 
und zu allem ja und armen sagst. Eine Frau kann auch mal ruhig Feuer haben und 
genauso "Kess" sein. Ich würde das als temperamentvoll bezeichnen.  
Was magst du an einem Mann, oder anders.  
Was ist für dich denn wichtig?  
Melde dich, wenn du Lust hast. Wäre nett.  
Bilbo 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

10 Unkompliziert??? 
  stitch - 16.07.02 - 12:13  Antwort auf Beitrag 9  
  

  

na du,  
du willst wissen was ich an einem mann mag und was nicht??  
da gibt es einiges,ich fang einfach mal an,  
mein mann sollte aufjedenfall auch mal einstecken können und nicht gleich 
eingeschnappt sein,wenn er nen dämpfer bekommt.ehrlich sollte er nicht sein,er muß es 
sein.  



dann sollte er ziemlich tollerant sein und nicht ständig über andere menschen meckern.  
ich bin ein familienmensch und deshalb sollte er kinder  
wollen.er darf mich nicht einsperren,da hab ich was gegen.  
eigentlich mache ich in der beziehung was ich will,das soll nicht heißen,das ich mit 
anderen männern,mache was ich will,ich frage selt en ob er da irgentwas gegen hat 
z.b.wenn ich mit freunden weg gehe,ich sag nur bescheid, ich gehe aber trotz protest von 
meinem freund und habe an dem abend dann noch mehr spaß als eh schon.  
also im klartext,ich bin ein BIEST.  
was ich nicht mag sind,rum kotzende,rum pfurzende,arogante  
macho spinner,die meinen die könnten mit mir den molli  
machen.sesselpuper mag ich auch nicht besonders und so kleine muskelprotze ohne hirn 
kommen mir auch nicht ins haus.was muß denn deine frau haben und wie stellst du dir ne 
beziehung vor??  
bis später muß gleich zur arbeit.  
gruß stitch 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

11 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 16.07.02 - 12:36  Antwort auf Beitrag 10  
  

  

Meine Frau soll ruhig ihren Kopf haben, und ihr Ding machen, ich mach ja auch meins. 
Ein Biest bist du also? Na und, Biester werden auch mal ruhiger. Kommt doch nur auf 
den Partner an. Ich würde mit mir nicht alles machen lassen. Mein Temperament, da ich 
spanischer Abstammung bin, würde da mal hin und wieder mehr als nur gegen halten. 
Ich würde nicht den Larry machen, aber auf der Nase tanzt mir keiner rum. Alt und 
abgedroschen hört sich das an, aber Respekt ist das magische Wort.  
Respektieren, daß der andere seine Freiheit braucht und haben muß. Da kommen einige 
an ihre Grenzen. Frauen, die aber nur rumzicken, gehen mir schnell auf den Kecks, und 
zieh da lieber schnell die Notbremse.  
Eine Frau sollte sinnlich sein, und ihrer Weiblichkeit bewust sein. Jemand, der sich nett 
kleidet, aber keinen Sinn für Knisterstimmung hat, hat bei mir schon verloren. Spinat 
kannst du jeden Tag essen, will damit sagen, daß es schon was hinter dem Menschen 
stehen muß. Eine Beziehung sollte so sein, daß jeder seinen Freiraum hat, aber nicht so, 
daß man nur noch nebeneinander und nicht miteinander lebt. Ich verbiete niemanden 
etwas, will aber auch gerne gefragt werden. Ich glaube, daß ich das Gefühl haben 
möchte, daß ich ein Teil des anderen bin.  
Den Menschen so lassen, wie er ist und nicht an ihm rumdoktern.  
Was ist für dich Erotik?  
 
Bilbo  
 
 
P.S.  
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hörst dich nicht glücklich in deiner Beziehung 
an.... 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

12 Unkompliziert??? 
  stitch - 16.07.02 - 22:07  Antwort auf Beitrag 11  



  

  

du schon wieder,  
nicht falsch verstehen,ich freu mich auf deine antwort.  
ich tanze in einer beziehung niemanden auf der nase rum,ich bin alt genug um zu 
wissen,wie weit ich gehen kann.naja,glücklich,wer ist das schon??  
siehst du doch an dir,bist du single und unzufrieden,hast du nen partner ,ist es auch nicht 
wirklich das wahre.  
ich glaube ich war schon lange nicht mehr wirklich glücklich. in der letzten zeit lief halt 
einiges schief,aber es geht ja weiter,ob man will oder nicht.  
so nun zu deiner wirklich schwierigen frage,was finde ich erotisch?? große gepflegte 
männer hände,ein stralendes ehrlich gemeintes lächeln,stralende augen,lange gepflegte  
haare. wenn ich meinen paartner liebe,finde ich einfach alles erotisch an ihm,und wie 
sieht es bei dir aus?  
p.s.wie siehst du eigentlich aus?  
gruß stitch 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

13 Unkompliziert??? 
  ? - 13.07.02 - 00:10  Antwort auf Beitrag 1  
  

  

na, dann sprich doch an, wen du ansprechend fandest.  
wenn dir die zeilen gefielen, solltest du die personen ansprechen. das ist am einfachsten.  
 
und ueberhaupt, schreib mal mehr ueber dich.  
vorstellen musst du dich schon. 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

14 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 15.07.02 - 10:29  Antwort auf Beitrag 13  
  

  

Oh, ok, ist ein Argument. Viel erzählt habe ich von mir ja nicht. Also, ich bin gerne viel 
Unterwegs und liebe es, wenn Leute mich überraschen können. Ich nehme mich selber 
nicht immer Ernst und kann auch einen Spruch vertragen. Sport mache ich sehr gerne, da 
kommt es nur darauf an, daß es Spaß macht und wenn man dabei noch lachen kann, na 
dann...  
So, ein wenig von mir war das, wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube jetzt könntest du 
etwas von dir erzählen... 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

15 Unkompliziert??? 
  ? - 15.07.02 - 11:33  Antwort auf Beitrag 14  
  

  

naja, viel war das nicht gerade...  
aber ich nehm's denn mal so hin.  
was machst du berufl.? (abgedroschen, aber interessant)  
wie alt? (wichtig wegen eines moegl. generationskonfliktes...)  
welchen sport treibst du?  
 



also ich bin eine frau (wolltest du doch, oder?).  
was sport betrifft, mag ich volleyball, spiele aber lange nicht mehr. jetzt konzentriere ich 
mich auf kampfsport (karate).  
menschen mit humor ziehen mich an. damit meine ich aber nicht diese plume art, wenn 
jemand einen dummen witz nach dem anderen reisstund sich dabei auf die knie schlaegt.  
eigenhumor, situationskomik, das mag ich und maenner, die mich zum lachen bringen 
koennen. das kann nicht jeder und es ist nicht so einfach.  
wirklichen humor hat nicht jeder.  
ueberraschenlasse ichmich auch gerne und ich tu's gerne...  
ich mag nichts weniger als routine, auch in partnerschaften. es muss immer 
abwechslungsreich und spannend bleiben. das geht, wenn sich beide darum bemuehen. 
das gilt auch fuer freundschaften.  
kleine ueberraschungen, unerwartetes...  
ich finde es auch spannend an menschen immer wieder neue seiten zu entdecken. 
jemanden nie wirklich genau zu kennen erhoeht den reis und die spannung.  
 
bevor ich mich hier weiter oute, gib mir doch deine email, wenn du interessiert bist.  
 

 

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 

16 Unkompliziert??? 
  Bilbo - 15.07.02 - 12:34  Antwort auf Beitrag 15  
  

  

Nach langer Suche, was mir Spaß macht, bin ich bei einem Stromunternehmen gelandet. 
Ich arbeite mit anderen Partnerunternehmen Sicherheitslücken in IT Systeme aus. Muß 
durch diesen Job auch mal zum Stammunternehmen ins Ausland. Hört sich für andere 
gut an, doch ist es wie mit vielen Dingen. Am Anfang noch toll, am Ende wird es 
langweilig.  
Alter? Generationskonflikt? Dreißig...  
Es kommt nun darauf an, wie alt du bist. Ich kann es nur raten. Alter sagt auf der anderen 
Seite nicht viel aus. Ein sehr guter Freund ist 23 Jahre alt. Ich kann mit ihm genauso 
Lachen wie auch über wichtige Dinge reden.  
Was die Frau angeht... ja, aber ich stehe nicht mit einer Keule in der Ecke und warte, bis 
ich da jemanden überfallen kann. Ich habe festgestellt, daß die Unterhaltungen doch 
meist sehr interessant werden, wenn es um typische Gespräche geht.  
Was Sport angeht, nun...  
Einer meiner Leidenschaften ist mit einem Rad in den Wald zu düsen und über Stock und 
Stein zu fahren...  
Fallschirmspringen gehörte mal durch Bundeswehrzeiten mal zu meinem Lieblingssport. 
Ist aber mit der Zeit so eine Sache geworden. Ich habe da eine nicht so gute Erinnerung.  
Komik, die Leute, die dich in einer Tour zutexten und noch glauben, daß sie dabei lustig 
sind, da bekomme ich meist verdrehte Augen, wo sich mein Gesicht leicht in eine grüne 
Farbe verändert.  
Den Humor eines anderen zu treffen ist selten leicht, aber wie auch du, liebe ich es, wenn 
aus einer Situation heraus, man herzhaft lachen kann.  
Überraschen... man, da fällt mir so viel ein, daß ich mir die Finger wund tippen könnte. 
Ist mit Abstand das Wichtigste im Leben. Mich hält es auf Spannung...  
Schlimmer finde ich, wenn du einen Partner hast, der mit dir in den Altag wechselt. Ich 
glaube das gleiche kann man auch in Sachen Erotik behaupten...  



Wenn du Leute interessant findest, an denen man was neues entdecken kann, naja, so was 
höre ich gelegentlich von Freunden über mich.  
Was die Mail angeht, denke ich auch, daß ich dir lieber mal meine schicke, bevor ich 
mich auf der Hauptseite wiederfinde.  

  Auf Beitrag antworten     Beitrag per eMail empfehlen    
 


