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PROFILE 
 
 

ALENNY 
(aka Al, Alex) 

 
Alenny, der Türsteher des Forums. Aber ein Türsteher, den niemand bestellt hat. Sein Lieblings-
Hobby ist natürlich die "herzliche" Begrüßung aller Forums-Neulinge. Ob mit einem freundlichen 
"Verpiss dich" oder einem charmanten "Bist du bescheuert, du Kiddie?", er findet schnell Einklang 
mit allen Frischlingen. Sein größter Traum wäre, einmal Moderator des Forums zu sein. Ja, das wäre 
fein. Doch wie Träume nun einmal sind, wird auch dieser Traum wohl nie in Erfüllung gehen. 
Dennoch wäre das Forum nicht besser, wenn es ihn dort nicht gebe, denn... Augenblick mal, was red 
ich da? Naja egal. Auf jeden Fall ist und bleibt er einer der wichtigsten User des Forums.  
 

 
 

“kann es sein das die leute die sich kenny nennen ziehmlich dumm sind?" 

"ich finde meine stimme erotisch" 
"ich habe jetzt was mit pinki" 

 
• A|len|ny [ahlenni-]; 1. <neu-dt.> Sinnbild für Idiotie, 2. veraltet für Dummkopf, in 

ländl. Gebieten auch Dorftrottel 
• Von unten betrachtet wohl einer der liebenswürdigsten 
• Irgendwann wird er mal seeeehr lange im Knast sitzen, wegen Raubkopierens ;) 
• Al ist die Schlinge um meinen Hals und gleichzeitig der Tritt gegen den Hocker. 
• Meister im Schach 
• immer hilfsbereit 
• kann stundenlang reden, ohne dass ihm jemand zuhört. 
• schickt beim Chatten seine Antworten immer Satz für Satz (manchmal fast Wort für 

Wort) ab, um's möglichst spannend zu machen. 
• frisst gerne Neulinge zum Frühstück 
• eigentlich ist er ein ganz Lieber ;) 
• Kennys Erzfeind 
• "Du sollst nicht die Forenregeln missachten!!" 
• Forentreffen schaden seinem Charakter 
• will ständig mit ZIB Gassi gehen  
• labert oft Computertipps, die keiner hören will 
• Nerd  
• Wenn Al sich 200 Meter von seiner Haustür entfernt, findet er weder den Weg von A 

nach B noch zu irgend einer Autobahn  
• ist manchmal ganz ok, kann aber auch genauso oft ne riesen Nervensäge sein  
• 2 1773 4 u :P 
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ARACH 
(aka Arachnophobia, Stella) 

 

 
 

"ihr mit euren blöden schweizer vorurteilen schon wieder *lederhosenstreichel*" 

"Mein Schlafsack ist feucht und stinkt!" 
 
• ein verrücktes Huhn 
• viel Glück mit UsbekDry!  :D 
• lässt sich beim Pissen fotografieren 
• gibt sich gerne schwul- und zwar überzeugend ;) 
• wäre ein guter Geheimagent: Meister der Tarnung. Er sieht auf fast jedem Foto 

anders aus und versteckt sich erfolgreich vor gewissen anderen Mitgliedern des 
Forums am gemeinsamen Studienplatz. 

• Komm endlich mal wieder zu einem Fantreffen! Wir leiden viel ohne dich, ohne einen 
nichtwienerischen Österreicher!! *ggg* (<-- JohannaG) 

• Sachen gibt's, eh. Ein Wikinger aus Österreich. Aber dafür ein netter. 
 
 

Dat_Kasu 
(aka Käselü) 

 

 
 

" O_o " 

" o_O " 
" ;_; " 

"¬¬" 
 
• Frauenvereinigung gegen Zordar 
• ein sehr verwirrtes kleines Mädchen 
• verliert grundsätzlich jedes Spiel, bei jedem Gegner ;) 
• fühlt sich von Namen verfolgt. 
• Wer auf Orchestermusik steht, kann doch eigentlich nur ein schlechter Mensch sein, 

oder?  ;) 
• Wenn sie im Chat nicht gerade mit XD um sich wirft, spielt sie in ihrem 
• Merziger Musikverein die Klarinette... oder so was ähnliches war es doch. ^^ 
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EMPTY 
 

 
 
"The Passion of the Jew war das einzige Filmmaterial mit Mel Gibson das mir gefallen hat" 

"Was ist denn das für ein Zitat? Ist das von mir?" (als er sein Profil einsehen durfte) 
 
• Trug einst ein mutiertes Stachelschwein auf dem Kopf ;) 
• Werbefritzen mögen ihn 
• hat interessante Avatare... 
• Jedes Mädel würd' sich freuen, wär sie empty! Wimperntusche und Co. wären dann 

sinnlos 
• moderiert in Al's Forum  
• hat einen guten Musik- und Kabarettgeschmack  
• sein Gesicht verformt sich mit jeder Mimikänderung zu einer ganz neuen Identität 
• Empty ist eine Person, über die man so gar nichts für eine Kommentar-Seite in Pinkis 

Zeitung sagen kann. 
 

 
F208787 
(aka F20) 

 

 
 

"Jo" 

 
• stimmt allem zu 
• der Mann mit dem BH ;) 
• hartnäckiger SP-Shirt-Verweigerer 
• was Kenny mit den Synchronsprechern hat, hat ER mit Eisenbahnen. 
• kein Mensch großer Worte 
• bewegt sich so unglaublich schnell, dass man gar nicht schnell genug schauen kann - 

man kriegt einfach nichts davon mit! 
• ... kann den ganzen Tag reden, ohne den Mund jemals aufzumachen. 
• Meister der tausend Webseiten 
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GREAT AZLON 
(aka azlon) 

 

 
 

„Uhu, der aus der Tube." 
 

• seine Witze wären selbst für Mike Krüger eine Beleidigung...warum wählt ihr den Typ 
zum besten Entertainer??? 

• kommunistischer KFZ-Mechaniker 
• trägt gerne lustige Partyhütchen 
• Griechen-Gauner ;) 
• Azlon erzählt nicht nur gute Witze- er ist einer 
 
 

JENKINS 

 

 
 

„Sei ruhig, terence, ich spiel mich gard ein bisschen auf.“ 
„Wenn die meinem Zelt zu Nahe kommen schlitz ich sie auf." 

 
• Zordars persönlicher Arschkriecher (Zordar nennt es "Lordprotektor") ;D 
• rettete pinki vor einer bösartigen Wespe 
• hat die coolste Unterwäsche! 
• bastelte sich beim Treffen einen Apfelgötzen (Apfel mit vielen Stöckchen drin) 
• hört gerne dunkle Musik.  
• Der etwas stille Typ mit dem Hang zum Apfelmorden  
• perfekt ausgestattet mit Stahlhelm und Gasmaske, und wer weiß mit was noch.  
• lebt in einer Wohngemeinschaft mit ner hübschen Lady, von der er jedoch beteuert, 

daß da sonst nix läuft.  
• eigentlich isser ein kleines Sensibelchen ;)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

JOHANNA G 
 

 
 

"Wer mag grünen Tee?" 
"Ich BIN nicht süss!!!" 

 
• ZIB-Fanclub 
• Alice!!!!! 
• Sonnenschein  ;) 
• bei ihrer Größe und ihrem Charakter hat sie es schwer, gefährlich zu wirken 
• mag es gar nicht, wenn man sie niedlich findet 
• stellt endloses Material zu Fantreffen her 
• der Kuli ist ein Körperteil von ihr 
• Forenratte 
• die Zukumpft des Synchronsprechens 
• Hat das beeindruckendste Zimmer, in dem ich je nächtigen durfte :)  
 
  

KENNY McCORM. 
(aka Kenny) 

 

 
 

"so ist das spiel, so ist das leben" 
"Worum geht's eigentlich?" 
"ihr lenkt mich zu sehr ab, ich glaub ich hab seit 30 minuten nicht mehr in den fernseher 

reingeguckt" 

"ihr seid alle sklaven eurer selbst, jawohl!" 
"kann man von öffentlichen toiletten aids kriegen?" 

"Habt ihr noch geschlafen?-Dann ruf ich später nochmal an"  (per Handy zu SQAMPY in Wien) 

 
• Synchronsprecher!!!!!!! 
• macht gerne Spaßanrufe (ruft Bob an, um mitzuteilen, dass er dicke Eier hat, etc) 
• seine Katzen stören seine Privatsphäre 
• Kenny ist scheiße. (<-- Alenny) 
• er ist so ein unglaublicher Klugscheißer, dass er sich in die Herzen des Forums 

katapultiert hat. (<-- Skibbey) 
• gibt es einen Film, den er noch nicht gesehen hat? 
• einer meiner "Arbeitgeber". Derjenige, bei dem ich ein bisschen synchronsprechen 

darf und das macht mir im Allgemeinen tierischen Spaß. In diesem Gebiet überhaupt 
ist er unübertrefflich, ich denke niemand anderes verdient den Titel "Wandelndes 
Synchronsprecher-Lexikon". Und seitdem glaube ich daran, dass jedes Forum auf der 
Welt einen cleveren Wiener braucht (<-- JohannaG) 
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• Alenny's Todfeind 
• Klugscheißer des alten Forums 
• Sein Nachname ist und bleibt ein Phänomen, an dem viele User des Forums schon 

verzweifelt sind  
• Mittlerweile hört man nur noch selten was von ihm, und wenn, dann ist es ohne Sinn. 

Macht mir der Junge Konkurrenz? (<-- Skibbey) 
• schreibt oft Sätze, auf die niemand antwortet. 
• bevor man auf seinen letzten Link klicken kann, hat er schon wieder ein Filmchen 

gemacht. 
• wegen dir und Arach hab ich nach dem SP-Treffen 2 Tage lang diesen Ösi-Slang drin 

gehabt.. argh ;) (<-- ZiB) 
 
 

KGF 
(aka Betti, Kennys Greatest Fan) 

 

 
 

• knuffig 
• lieb und nett, auch zu Neulingen 
• strahlt auf Fotos immer wie ein Honigkuchenpferd ;) 
• hat immer ein offenes Ohr und ein paar gute Ratschläge 
• Traumdeuterin 
• Schönheitskönigin des SP-Forums, wie bereits im Vorfeld durchsickerte  
• hat mystische Fähigkeiten 
 
 

MASCHINE SIRUP 
(aka Skibbey, Skib) 

 

 
 

"Ich kann meinen Bauch über meine Schultern legen, wie nen Schal." 

"Es wird spät... meine Witze werden flach.... die Vögel ham aufgehört zu ficken.." 

                          
• Das poetischste Fotomodell seit es Digicams gibt! 
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• bis heute frage ich mich, was er geraucht haben muss, um sich überhaupt so 
umzubenennen  

• dürfte wohl mit spa und Zordar das Trio der schrägen Fotos bilden 
• Wir wissen mehr über seine Genitalien, als mir lieb ist 
• pisste beim Treffen 2003 wenige Meter von uns entfernt in eine Flasche 
• Paul McCartney-Lookalike (laut JohannaG) 
• Seine Fotos sind legendär  :D 
• kann gut zeichnen, vor allem im Bendern ist er ein Profi 
• wissen seine Eltern, dass er mit Scheiße spielt? 
• Vietnam-Veteran 
• Niemand vereint künstlerischen Anspruch in Wort und Bild so perfekt mit wattiger 

Hirnrissigkeit. ~Zebra-im-Bikini  
 
 

NEXUS 
 

 
 

• gibt sich gerne nachdenklich 
• ist ein Gentleman 
• schon allein wegen seiner BVB-Leidenschaft ein super Admin :D 
• beinahe so geil wie ZIB 
• So sieht also das Schönheitsideal von heute aus...  
• das Admin-Urgestein des Forums 
 
 

PINKI009 
(aka pinki, Fips) 

                                                                                                  
pinki009, die Projektleiterin des Forums. Sie ist nicht nur ein Forum-User, das gut zeichnen kann, 
sondern das sich auch immer so uninteressante und überflüssige Projekte ausdenkt, die die ganzen 
anderen User auf Trab halten. In diesem Fall ist es eine megamäßige Forenzeitung, in der jeder über 
fast jeden schreiben muss und in der Informationen über ein gewisses Treffen zu lesen sein werden 

 

 
 
"ich bin unschuldig" 
"al, ich verlange ein unfaires schachduell, bei dem der gewinner sowieso von vornherein feststeht!" 
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"mein IQ, wenn ich müde bin, entspricht ziemlich genau dem einer Scheibe Toast mit Mayonaise" 
"geh raus, sammel ein paar blümchen, wirf sie in die luft und friss sie auf!" 
 
• Handgelenke sind sexy! 
• hat eine heitere und lockere Art  
• Frauenvereinigung gegen Zordar 
• will nach Amerika, eines Tages 
• Vorsitzende des Kenny-Fanclubs 
• verteilt Sympathiepunkte :D 
• schaltet oft ein bisschen langsam 
• Stalker (laut empty) 
• dirigierte Sqampys Auto beim Fantreffen 2003 nach Wiesbaden statt nach Dreieich 
• telefoniert mit Forenfreunden, ohne dass einer von beiden weiß, wer dran ist 
• weiß immer Rat und steht einem bei, wenn es einem mal schlecht geht 
• Zugegeben, es gibt noch nicht soviel Mädels, die bisher bei den Treffen dabei waren. 

Aber es steht fest, du, ZiB und KGF, Ihr bildet ein richtig tolles Freundinnen-Trio für 
mich und du hast mehr den mütterlichen Charakter. Du ernährst uns, bist richtig lieb 
und trotzdem nicht ZU lieb, was auch gut ist. Mit dir kann man herrlich gut 
schwätzen :D  (<-- JohannaG) 

• Quasselstrippe. Aber das eigentlich schlimme ist ihr Ruhrpott-Dialekt. 
• menschlicher Lachsack. 
• ist äußerst kreativ und drückt ihren Einfallsreichtum in Form von coolen Comics aus. 

An diesen Stories erkennt man außerdem, dass Pinki eine ziemlich begabte 
Verschwörungstheoretikerin wäre. 

 
 

SIDESHOWBOB 
(aka Bob) 

 

 
 

• Simpson-Experte (Es gibt keine Folge, die er nicht mindestens 205 Mal gesehen hat) 
• Findet es toll, sich per Webcam beobachten zu lassen 
• besitzt die Fähigkeit, auf bizarre Weise zu einem Monster zu mutieren 
• er steht in Wirklichkeit voll unter der Kontrolle seiner telepathisch begabten Katze  
• liebt seine Schnötkatze über alles 
• der Schöpfer der Freddies (macht auch noch andere ganz tolle Comics) 
• leidet sehr unter seinem "Rheuma" ;) 
• macht coole Filmchen  XD 
• einer der wichtigsten Forum-User des 21. Jahrhunderts. 
• ein ganz lieber, immer hilfsbereit... -gibts den auch zu kaufen? 
• Und ich bleibe dabei... er ist ein Hobbit! 
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SPA 
 

 
 
"Ich liebe es, verrückt zu sein." 
"Mir ist nicht langweilig, ich habe Schmerzen." 
"Es schüttet wie ein zertretener Hundepimmel." 
"da ist Gott!!!! -ne, doch nicht" 

"da hält man der Lehrerin den Pimmel ins gesicht und sagt ihr, man will ihr damit die Zeugnisnote in 
den Arsch stoßen und schon muss man zum Direktor... die schwule Sau..." 

 
 
• Er ist echt nicht normal! 
• benutzt das Wort "Penis" öfter als den Namen seiner Freundin  
• als Freund unverzichtbar! 
• aus welchem Paralleluniversum ist er entkommen? 
• der mit den dicken Jackentaschen 
• Er und ZiB... wer wird wen zuerst töten?  ;) 
• Total verrückt, genau wie seine HP 
• auf jeden Fall ein fester "Bestandteil" in unserem Kreise 
• ist einfach nur da. Ach nee, das war Penisman. 
• war bei den vergangenen South Park-Fantreffen sehr darauf bedacht, immer mit 

einer völlig neuen Frisur zu erscheinen - wird er diese Tradition aufrecht erhalten? 
• spa ohne Dry ist wie ein Sommer ohne Sonne, wie ein Winter ohne Schnee, wie ein 

Meer ohne Wellen, wie.... Kotze ohne Brocken, wie.... ach einfach lame. 
• Spa und ZiB sind einfach das Traumpaar des Jahrtausends - sie könnten gar nicht 

ohne einander. Man stelle sich eine Welt ohne die beiden vor - nicht auszudenken! 
 
 

SP_FAN 
(aka Bambi, Deerdevil, Diavolina, Kaito Kid) 

 

 
 
"Rettet die Wälder....esst mehr Biber..." 

"Das Chamäleon nimmt die Gestalt von SP_Fan an" 
"aprikosen sind das gleiche wie pfirsische oder?" 
"ich hab gorillaarme" 

"jeder weiß doch, das Al gott ist" 
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• hat einen leichten Minderwertigkeitskomplex 
• Frauenvereinigung gegen Zordar 
• Mangas und Animes sind ihr halbes Leben 
• mutiert bei Sonnenuntergang zum Wolfsreh  
• kann toll mit Fimo modellieren 
• Kenny-Fanclub 
• nettes Mädel 
• zeichnet gerne Kaninchen und Wölfe  
• zeichnet unglaublich gute Bilder die sie selber meist nich mag.  
• Überhaupt ist sie eine sehr nette Person, die aus unerfindlichen Gründen nicht Miss 

SP-Forum geworden ist. 
 
 

SQAMPY 
(aka Sam, Q) 

 

 
 

"Ich hoffe eure Anwesenheit stört mich nicht.“ 

 
• der abwesende Anwesende 
• lässt pinki in Zukunft keine Straßenkarten mehr lesen ^^ 
• kann stundenlang über die Funktionsweise einer Ampel fachsimpeln 
• Ich weiß nicht, was ekliger ist- Kentucky Fried Chicken oder die Art, wie ER die 

Hühner vertilgt... 
• Computer-Hilfsdienst ;) 
• Der User mit dem außergewöhnlich hohen  ;) -Smilie-Verbrauch 
• ist wirklich für alles gut (frag ihn, ob er mit dir mal spontan nach Österreich fährt und 

er tut es!)  
• Am Anfang war er etwas nervig, zugegebenermaßen, aber er hält sich inzwischen 

IMO "im Zaum" ;) . 
• Hoffentlich hat er viel Glück mit seiner Freundin. 
• ist immer und überall die gute Laune in Person. 
• ist für seinen äußerst rasanten Fahrstil mit spontanen Vollbremsungsmanövern 

bekannt. 
• tanzt gern anderen Leuten auf der Nase - oder besser gesagt: vor der Kamera rum. 
• *glörf*  
 
 

TERENCE 

 

 
 

• weiß alles 
• kann alles (sogar kochen!   O.o) 
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• Al's Homie No. 1 
• Mehr Käptn Future-Stuff ! 
• versteht sich mit jedem 
• Radiomoderation mit Al 
• gab JohannaG mal Arbeit... und es muss lustig gewesen sein, denn sie amüsiert sich 

noch heute drüber ^^ 
• Unvergesslich war seine einstündige Unterhaltung mit Alenny über sinnlose Themen 

und Bibelvorlesungen. 
 
 

THE LUKEWARM 
(aka luke) 

 

 
 

• "Ssssschmedderlinnnng!" 
• normalerweise eher der ruhige Typ. Eine Art von sinnlosem bis würde ich sagen 

heftigem Humor. Hat einen Haufen Interessen, solange sie net ins sportliche gehen. 
Sehr motiviert wenn er sich was vornimmt und zielstrebig dabei. Wenn man einige 
oder noch besser mehrer Interessen mit ihm teilt, kann man sehr gut mit ihm 
auskommen. 

• Man könnte fast meinen, mehr gäb's über ihn nicht zu sagen. 
Lukewarm dagegen hat oft viiiel zu sagen. (=redet oft wie ein Wasserfall) 

• gibt es im Forum sonst noch jemanden, der Schullektüren (Reklam) auch privat 
gerne liest? 
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ZORDAR 
(aka der Diktator, Imperazor, Soda) 

 
Der heilige und ewige Imperator Zordar. Geboren in einer alten Adelsfamilie in Bonn hat sich der 
Imperator Zordar im Militär hochverdient gemacht. Er erhielt mehrmals die höchsten Auszeichnungen 
der Marine und der Luftwaffe. Im frühen Alter von nur 18 Jahren wurde er vom damaligen Kaiser 
zum Reichskanzler ausgerufen und wurde zwei Jahre darauf Reichspräsident. Nach dem Tod seines 
Vorgängers, der in jungen Jahren bei einem Unfall starb wurde er zum würdigen Nachfolger 
befunden und inthroniert. Seitdem herrscht er weise und gerecht über sein in politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht wachsendes Imperium. Seine bekanntesten und angesehensten 
Untergebenen sind der oberstere Heerführer von Jenkins und der Leiter der heiligen Inquisition Kolli. 
Zordar wird, außer von ein paar Widerständlern, als der unumschränkte Herrscher des Forums 
angesehen.  
 
Zordar, der Kriegsveteran des Forums. Er hat in diesem Forum einen Ort gefunden, wo er ungestört 
seine Rachepläne gegen die gesamte Menschheit ausbrüten kann. Dort hat er auch viele Anhänger 
gefunden, denn genauso wie sein Großvater möchte auch er sich in die Geschichtsbücher verewigen. 
Den Ehrentitel "Prinz Zordar I." hat ihm natürlich Prinz Piss... ähm, ich meine Prinz Ernst August von 
Hannover höchstpersönlich verliehen. Ja, und wenn es mal mit der Weltherrschaft nicht klappt, dann 
bleibt ja immer noch die Papstwahl! 

 

 
 

"ich hoffe, ihr merkt euch eure auszeichnungen selber, lordprotektor...ich muss meinen 

geist auf andere sachen konzentrieren" 

"das ist zib....seit sie beigetreten ist, ist die frauenbewegung mit unlauteren methoden und kranken 
gedanken durchsetzt" 
"bobs katze rult" 
 
• Weltraumpreuße und Welteroberer 
• potentieller Bush-Wähler 
• ist ein ziemlicher Vogel  
• Macht den Eindruck, als könnte er sich jederzeit ein Raumschiff aus dem Ärmel 

ziehen, in seine Uniform schlüpfen und eine selbstentworfene Flagge schwingen, um 
Krieg zu spielen. 

• Über seine politische Einstellung lässt sich streiten. 
• Zordar gegen Frauenvereinigung 
• hat einen an der Klatsche 
• unterhält ein interaktives intimes Verhältnis zu Jenkins und Bob 
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ZWERG-IM-BIKINI 
(aka ZiB, Janina) 

 
Zwerg-Im-Bikini, die Göttin des Forums. Sie hat diesen zentralen Ort der Kommunikation und 
Konversation zwischen SouthPark-verrückten Leuten im deutschsprachigen WorldWideWeb 
geschaffen. Für Leute, die nichts besseres zu tun haben, als sich täglich über alkoholbegleitende 
Klassenfahrten, noch nie im deutschen Fernsehen ausgestrahlte Serien, zeichnerische Ergüsse und 
natürlich South Park zu unterhalten. Wo wären wir jetzt, wenn sie nie geboren wäre? Vielleicht an 
einem besseren Ort, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Es sei denn natürlich, 
wenn einer von uns eine Zeitmaschine erfindet um in die Vergangenheit zu reisen um ihre Vorfahren 
zu eliminieren - aber das würde uns nur in ein anderes Quantenuniversum schleudern, was vielen 
nicht so recht wäre... Ähm, bin wohl ein wenig vom Thema abgerutscht, egal. Auf jeden Fall kann 
man nur sagen: So eine Frau braucht Deutschland! Und wer weiß, vielleicht schafft sie´s ja noch 
irgendwann zur Bundeskanzlerin. 
 

 
 

"ich bin alt und faul geworden..." 

"immerhin habe ich nachweislich jetzt schon mehr macht als Zordar ;)" 

"verdammt, wieso ist Alenny nicht da wenn man ihn braucht? Ich will mit meiner Tanzmatte mit aus 
Hong Kong importiertem Adapter angeben"  
"ich könnte den Raum hier kaufen, dann wäre schluss mit unfähigen admins, die ihre Macht 
missbrauchen " 
 
• Spas Maskottchen 
• Die gute Seele des Forums 
• Ohne sie würde das Forum keine zwei Woche überleben. 
• Wie kann ein so kleiner Mensch so viel Autorität ausstrahlen?  
• Ihre Wohnung gleicht einem Museum 
• verfügt über scheinbar unerschöpfliche Geldreserven 
• Al's persönliches Kindermädchen  ;D 
• VIP des Forums  
• der geilste weibliche Admin der Welt ;) 
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STATISTIKEN 
 
 

AND THE WINNER IIIS... 

 
 

Wer von euch hat schon mal ne Abizeitung in den Grabbeln gehabt? 
Dann kennt ihr bestimmt auch diese lästige Angewohnheit, zu jedem 

Scheiß Umfragen mit Statistiken anzufertigen. Et voila! 
 
 
 
Beliebtester Forenuser: 
spa (9) 
bob (3) 
al / arach / zordar / maschine sirup (2) 
 
 
Größte Nervensäge: 

al (8) 
azlon / jack-the-rapper / zordar (3) 
kenny (2) 
 
 
Miss SP-Forum: 
kgf (7) 
johanna / kasu (3) 
- 
 
 
Beste Zukunftsprognose (Karriere): 

zib (5) 
lukewarm (3) 
kgf / wolfgang (2) 
 
 
Bravste/r User/in: 
wolfgang (5) 
pinki (4) 
zib / nexus (3) 
 
 
Größter Spammer:  

al (9) 
kyle-fan / jack-the-rapper (2) 
- 
 
 
Bester potentieller Admin: 
johanna / kenny / kgf / spa / wolfgang (4) 
al / arach / l4rgo / lukewarm / pinki (3) 
bob / terence (2) 
 
 
 

Beliebteste Forenuserin: 
zib (18) 
johanna (6) 
kgf (2) 
 
 
Bester Alleinunterhalter: 

spa / azlon (6) 
kenny / zordar (3) 
timmäh / maschine sirup / pinki / al 
 
 
Mister SP-Forum: 
nexus (5) 
terence (4) 
bob (3) 
 
 
Des Psychiaters liebster Kunde: 

zordar (8) 
maschine sirup (3) 
johanna / spa (2) 
 
 
Newbie-freundlichster User/Userin: 
zib (6) 
kgf (4) 
pinki (3) 
 
 
Evil Opmaster: 

kenny (9) 
azlon / al (2) 
sp_fan (1) 
 
 
Forenmaskottchen: 
johanna / zib (4) 
maschine sirup (2) 
- 
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Wenn morgen die Welt unterginge, wer 
wäre am ehesten schuld dran?  
zordar (12) 
(Natürlich Zordar, dem die Weltherrschaft so 
sehr zu Kopf gestiegen ist, dass er mit sei-
nem "La-ser", den er auf dem Mond installiert 
hat, mehr oder weniger versehentlich die 
ganze Menschheit vernichtet hat, obwohl er 
den "La-ser" nur auf halbe Stärke eingestellt 
hat! Groovy!) <-- DJ Fabisch 
kenny / jack-the-rapper / al (2) 
(Gott wäre einfach nur angepisst, weil Al ihm 
ständig die Regeln vorgehalten hat und 
darauf gepocht hat das Gott eine zu lange 
Signatur hat)  <-- Timmäh 
- 

Und wer würde sie retten?  
nexus (3) 
jenkins / maschine sirup / pinki00[7] (2) 
<-- Young link 
dj fabisch (1) 
(Natürlich Super-Fabisch, der Mann, der kein 
Schrecken kennt, und zur falschen Zeit am 
falschen Ort ist um dort das Böse zu 
bekämpfen. Selbstverständlich hat mal 
wieder sein Erzfeind Prinz Zordar I. die Welt 
bedroht, und wer kann sie wohl wieder retten 
als nicht SuperFabisch!) <-- Fabisch 

 
 
 

 

RAETSELECKE 
 
 

Rechnen mit Usernamen 

 

Hier gibt es ja unter den bekannteren Usern ein paar mit „mathematisch angehauchten“ 

Namen: F208787, pinki009 und l4rg0. 

Aus diesen Namen kann man folgende 5 Zahlen rausholen: 

Aus pinki009 die 9, aus l4rg0 die 40 und aus F208787 die 20, die 87 und noch mal die 87. 

Setze jede dieser 5 Zahlen in eine Rechnung ein, in der jedes der vier Rechenzeichen (+, -, 

x, ÷) nur einmal vorkommt. Als Ergebnis soll 870 rauskommen. 

 

___ ? ___ =         ? ___ =         ? ___ =         ? ___ = 870 

 

Setze für jeden Strich eine der Zahlen 9, 40, 20, 87 und 87, für jedes Fragezeichen eins 

der Rechenzeichen +, -, x, ÷; die Leerzeichen sind für die Zwischenergebnisse. 

PS: Ja, ich wunder mich selbst, wie krank ich bin, dass mir so was einfällt… :-P 

 

 

Kleiner Tipp: Die erste Zahl erhältst du aus dem jüngsten User. 
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South Park Buchstaben-Mix 

 

Hier sind die folgenden Charaktere aus South Park senkrecht, waagrecht oder diagonal, 

vorwärts oder rückwärts, versteckt: 

Kenny McCormick, Stan Marsh, Eric Cartman, Kyle Broflovski, Garrison, Sheila 

Broflovski, Gerald Broflovski, Ike Broflovski, Liane Cartman, Randy Marsh, Sharon 

Marsh, Shelley Marsh, Kevin McCormick, Choksondik, Barbrady, Wendy 

Testaburger, Mr. Hankey, Mackey, Jimbo, Ned, Chefkoch, 

Craig, Clyde, Butters, Token, Bebe, Mr. Hat, Mr. Slave 

Jeder Nachname ist getrennt vom Vornamen. Jeder Nachname, der mehrfach vorhanden ist 

(z.B. Marsh oder Broflovski), kommt im Rätsel nur einmal vor. 

 

H T U G A M E R E G R U B A T S E T H X T K O S 

Y S K R B I R C R Y L I A V J I M B O N C E P H 

G H R C S X V H N E T K B N L I C S M H X N Y A 

N Q D A U L B T A F W E R I Y N M E O L Z F A R 

E L W R M O V S K N E N D V X Y E K C A M B N O 

D U C T O K H W N Y K S R E A M S A L G S C M N 

V A O M N D I E B A C E U K B O X N Y S H L R E 

G E R A L D W N H C H B Y U N D M R H U L Y N V 

Y C L N A S E D M C X U T D A R K E N N Y D B A 

Z R X U Y L A Y P M O T I C M E I O B C K E A L 

N A V O T M D I L E E K R K Y L E C I R Y H R S 

A I E A C N L B O R Y T F U A N M R G W S E B R 

T G H L A R V M S T U N J E S O E C K A L I R M 

S R E R M C C O R M I C K Y H E N O S I R R A G 

M I B C I K S V O L F O R B U C I E B E B A D Q 

A Y L I A N E I N N E K O T R M S H E L L E Y K 
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INTERVIEWS 
 
 

ALENNY 

 
pinki009: Hallo, wie geht es dir heute? 
Alenny: Hallo, mir gehts heute relativ gut, das Wetter ist schön, ich habe gut gegessen, ich 
kann mich nicht beschweren. 
pinki009: Al, du scheinst ja zu den Usern des SP-Forums einen guten Draht zu haben. Wie 
lange bist du jetzt dabei? 
Alenny: Hm .. muss ich kurz überlegen. Ich war schon im Forum bevor es damals 
abegestürzt ist, ungefähr ein Jahr... wie lange insgesamt weiß ich jetzt nicht. Aber ich war 
vorher schon im kenny.de-Forum aktiv und habe einige Leute kennen gelernt. 
pinki009: Und wie lange bist du im Chat mit dabei? 
Alenny: Das war auch damals, als ich Internet bekommen habe und im kenny.de-Forum 
aktiv war; ist einige Jahre her ;) 
pinki009: Wie gefällt es dir im Moment? 
Alenny: Im Moment finde ich alles in Ordnung, es gibt zwar einige Leute mit denen ich 
nicht klar komme, aber im Großen und Ganzen finde ich die Community sehr nett. :) 
pinki009: Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dich im SP-Forum anzumelden? 
Alenny: Ich bin damals rüber ins Sp-Forum, als ich vom Fantreffen gehört habe (auf 
kenny.de) und habe mich dann dort erkundigt weil ich auch mit wollte. Als ich mir das 
angeguckt habe, hat es mir sehr gut gefallen und ich bin gleich da geblieben. 
pinki009: Du bist also quasi als Schmarotzer übergewandert?  ;) 
Alenny: Ich wollte die Leute aus dem kenny.de-Forum besser kennen lernen ;) 
pinki009: Verstehe 
Alenny: ...und neue Leute kennen lernen. 
pinki009: Kennst du jemanden aus dem Forum privat? Außerhalb der Fantreffen? 
Alenny: Naja, man trifft sich halt manchmal, z.B. Mit ZiB und spa, ne Runde zocken oder 
ins Kino gehen (wohnen halt nicht so weit weg) oder auf den Geburtstag von pinki. Also 
Leuten mit denen ich gut befreundet bin, statte ich gerne mal einen Besuch ab, sofern dies 
möglich ist. 
pinki009: Du hast ja einen recht zweifelhaften Ruf im Forum. Viele halten dich für arrogant 
und kiddiefeindlich. Du vergraulst gerne Neulinge und wurdest auch in der Kategorie "Evil 
Opmaster" im Chat nominiert. Was denkst du über diese Unterstellungen und die User, von 
denen sie kommen? 
Alenny: Naja, die Leute die so über mich denken, kennen mich nicht richtig ;) Ich mache 
mir einen Spaß mit den Kiddies, das ist keineswegs böse gemeint, das versteht leider keiner 
außer mir. :) Aber die Leute, die mich halt mal kennen gelernt haben, wissen dass ich gar 
nicht so schlimm bin wie ich immer dargestellt werde. 
pinki009: Wie schon an anderer Stelle erwähnt, hast du einen Erzfeind im Forum; Kenny 
McCorm. . Was ist eigentlich der Grund für eure Rivalität? 
Alenny: Nunja, er hat mich damals als ich kam gleich blöd angemacht und er ist mir total 
unsympathisch; wir verstehen uns nicht und haben total andere Interessen. Wir kommen 
nicht miteinander klar und ich hasse ihn ;) 
pinki009: Ihr werdet wahrscheinlich beim Fantreffen 05 aufeinander treffen... wie wird das 
aussehen? 
Alenny: Ich werde da stehen und er auch, ich werde ihm nicht hallo sagen und er mir 
nicht. ich werde versuchen, ihn gekonnt zu ignorieren; falls dies nicht möglich ist, werde ich 
jedes Gespräch dazu nutzen ihn auszulachen. 
pinki009: Findest du dich selbst geil? 
Alenny: Nunja, manchmal sage ich, ich sei geil, aber dies ist dann meistens auf bestimmte 
Dinge bezogen, z.B. wenn ich in etwas gut bin. Alles in Allem bin ich es aber nicht. 
pinki009: Was  bringt dich so richtig auf die Palme? 
Alenny: Kiddies. Wenn die immer so tun als könnten sie was Cooles, was aber total dumm 
ist. Dazu zählen auch Kiddies, die die ganze Zeit Hiphop hören oder sich Klingeltöne kaufen. 
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pinki009: Kiddies wie im Forum? ;) 
Alenny: Unter Anderem, aber auch Leute aus meiner Klasse, wenn die mit irgendwas 
angeben wollen, was totaler Mist ist :) 
pinki009: Was machst du normalerweise, wenn du im Chat bist und es geht nicht weiter? 
Welche Themen würdest du anschneiden, damit es weitergeht? 
Alenny: Nunja, eigentlich sorge ich nie dafür, dass es weitergeht. Ich lade dann lieber 
Leute zum Spielen ein oder spreche aktuelle Episoden an (z.B. Family Guy, kommt aber 
selten vor). 
pinki009: Die ultimative Frage: Magst du Terence? 
Alenny: Ja. 
pinki009: Wie würdest du die Welt erobern? 
Alenny: Erst würde ich selbst Spaß damit haben wollen, dann würde ich sie ihm geben- 
wenns langweilig wird. 
pinki009: Du hältst ihn also als Haustier, oder wie darf man das verstehen? 
Alenny: Ich mag keine Tiere, aber ich mag Terence, also kann das nicht passen. Er ist 
mehr sowas wie ein Assistent, der mir bei meinen Entscheidungen hilft. Als Gegenleistung 
tue ich das Selbe für ihn. 
pinki009: Wie Batman und Robin... 
Alenny: Die beiden mag ich genau so wenig wie Tiere :) 
pinki009: A propos: Wer ist dein Lieblings-Comicheld? 
Alenny: White Ninja. Ich liebe diesen Humor :) 
pinki009: Was  würdest du machen mit Tesafilm, Steinen, einer Bleistiftmine, Kaugummi, 
einem Feuerzeug und einer Kuh? 
Alenny: Zuerst würde ich die Kuh anzünden. Dann würde ich das Tesafilm um die Steine 
binden, die Bleistiftmine in den Kaugummi stecken und das alles auf den Aschehaufen legen 
und schreien: DAS IST KUNST! DAS IST KUNST! 
pinki009: Zu guter letzt: Beschreib dich selbst mit 3 Worten. 
Alenny: Ein intelligenter Freak ;) 
pinki009: Was wirst du jetzt nach diesem Interview tun? 
Alenny: Ich werde mit jemandem telefonieren, baden gehen und dann irgendwann 
schlafen gehen. 
pinki009: Okay, das war's auch schon. Danke für deine Zeit ;) 
Alenny: Kein Problem, danke für das Interview ;) 
 
 

SPA 
 
pinki009: Hallo spa. Wie gehts denn so, wie läuft es mit ZiB? 
spa: Mir gehts eigentlich gut. Das Leben läuft so wie es soll und ich komme klar. Und mit 
ZiB läuft alles bestens, da unsere beiden PCs funktionieren und wir uns dadurch den Tag 
über kaum wirklich wahrnehmen müssen. 
pinki009: Wie ZiB bist ja auch du ein User der ganz alten Garde. Wie lange bist du 
überhaupt schon dabei? 
spa: Dabei bin ich, seit die erste Folge von SP in Deutschland ausgestrahlt wurde. Das 
Datum kenne ich nicht. Fan der Serie war ich schon kurz davor, da ich in einer Zeitschrift 
namens Visions einen Bericht über die Serie gelesen habe. Hab mir die Zeitung nur 
deswegen eigentlich gekauft und dann gleich damit angefangen, mir kleinere Videos wie 
"Spirit of Christmas" usw. runterzuladen. Kurz nach der ersten Folge bin ich dann auch im 
Internet auf SP aufmerksam geworden... war beim Anfang des Planeariums dabei... dann 
kam das Forum...  bei sp-links war ich auch mal... wollte sogar mal ne eigene SP-Seite 
machen (schlimmes Design, schlimme Geschichte... hähä) ... naja... und das geht dann bis 
heute weiter. 
pinki009: Wie gefällt es dir im Moment so? 
spa: Die Serie? Die gefällt mir immer noch sehr gut. Zwar hat sie sich im Vergleich zu 
früher weiterentwickelt, aber das sehe ich nicht als negativ an. Es gibt immer ein paar 
Sachen, die einem nicht gefallen (dass Kenny nicht mehr stirbt z.B., da bin ich früher 
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glücklicher gewesen) aber dafür kommen auch immer wieder neue Sachen hinzu, die einem 
mehr gefallen. Die Anime-Folge z.B. oder viele neue Charaktere... 
pinki009: Und das Forum? ;) 
spa: Das Forum mag ich immer noch. Und ich bin ein treuer "Leser" seit der ersten Stunde. 
Zwar halte ich mich mit dem Schreiben momentan ein wenig zurück, aber das liegt einfach 
an meiner Faulheit. Die meisten Leute dort mag ich eigentlich auch. Vor allem arach, weil 
der geil ist. Ich lese in Wirklichkeit nur noch wegen ihm im Forum. Aber das ist eine andere 
Geschichte... jetzt mal im Ernst: Ich mag das Forum und finde es gut, dass sich alle South 
Park-Fans an einem Ort virtuell versammeln können. 
spa: Dadurch bleibt man auch von den Gesichtern einiger Leute verschont. Außer man geht 
in den Foto-Thread. Aber das ist ja jedem freigestellt.  
Pinki009: Denkst du da  an jemand bestimmtes? ;) 
spa: Muss ich auf jede Frage eingehen? Ja? Nun, der Schlimmste ist ja schon länger nicht 
mehr da. Ich meine natürlich mein Mokka-Pony UsbekDry (kennt vermutlich nicht mehr 
jeder). Und sonst? Irgendwie sehen alle scheiße aus. Ich bin da zum Glück die glänzende 
Ausnahme und erstrahle im Lichte der puren Schönheit. 
pinki009: Kennst du- abgesehen von ZiB und UsbekDry- jemanden aus dem Forum privat 
oder hast du jemanden vielleicht schon vorher übers Internet gekannt? 
spa: Naja... durch die SP-Treffen kenne ich ein paar. Aber das zählt wohl nicht. Ich kannte 
mal einen namens Stinkender Saugfisch. Der war mal mit mir auf der Grundschule. Aber 
der ist nicht mehr im Forum, weil er sich beim Sex mit seiner Grundschullehrerin die 
Pulsadern aufgeschnitten hat... üble Geschichte... aber ich mochte ihn sowieso nicht 
wirklich. Ansonsten... mit Alenny war ich schon mal im Kino (geiler alter Shaw Brothers-
Film... mit viel Handlung und so). Mit anderen Leuten hatte ich aber keinen Kontakt mehr 
neben den Treffen... 
pinki009: Was glaubst du, warum die User des SP-Forums ein Interview mit dir lesen 
wollen? 
spa: Am naheliegendsten ist natürlich die Vermutung, dass mich alle geil finden. Oder 
schön, was meine Theorie der puren Schönheit von oben noch einmal bekräftigen würde. 
Ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung ist heutzutage übrigens wichtig. Sonst wird man 
geistig sofort umgebracht. Eine andere Möglichkeit ist die, dass viele wissen, dass ich gerne 
im Mittelpunkt stehe und mir mit diesem Interview eine Freude machen wollen. Oder sie 
wollen mich ärgern weil sie wissen, dass ich faul bin... oder sie haben die Umfrage falsch 
gelesen und dachten, sie müssten ankreuzen, von wem sie KEINE Umfrage lesen möchten 
(was ich mir bei den Idioten im Forum gut vorstellen könnte). Oder sie wollten einfach nur 
die Meinung von jemandem hören, der schon lange dabei ist und sich nicht davor scheut, 
das Maul auf zu machen ;) 
pinki009: Du bist ja für deine verrückten Auftritte bei Fantreffen (und anderswo) bekannt. 
Viele User halten dich für einen Chaoten. ;) Nun sag mal ganz ehrlich: Bist du verrückt? 
spa: Ob ich verrückt bin? Nenn mich verrückt, aber ich hasse diese Frage. Denn ich kann 
das nicht beurteilen. Aus meiner Sicht bin ich normal, denn es wäre verrückt, sich selbst als 
verrückt zu bezeichnen.  Aber ich kann schon verstehen, dass mich andere so bezeichnen, 
denn ich will nicht bestreiten, dass ich manchmal Dinge tue, die andere nicht tun würden. 
Ob jetzt Dinge essen, die andere Leute normalerweise wegwerfen würden, schreien und 
singen auf offener Straße oder auch einfach nur das Unternehmen namens "spadry"...  
eben einfach Dinge, die fernab von DVDs gucken oder abhängen" liegen. Ob das verrückt 
ist? Ich hoffe doch. Aber nicht für mich. Hauptsache, ich habe Spaß in meinem Leben -und 
den lasse ich mir auch nicht nehmen. Verrückter fände ich es da schon, sich beim Sex mit 
der Grundschullehrerin die Pulsadern aufzuschneiden. 
pinki009: Trotzdem muss ich das  jetzt so formulieren: Was war das verrückteste, das du 
jemals gemacht hast? 
spa: Das ist schwer zu beantworten. Aber ich werde versuchen das einzugrenzen. Es war 
verrückt, aus nem Parkhaus zu springen. Oder ein Blatt belegt mit Ketchup und anderen 
Partyartikeln zu essen und danach ein Wochenende Durchfall zu haben. Aber das alles 
würde ich nicht als das Verrückteste bezeichnen. Etwa 20 CD-Hüllen an meinem Kopf zu 
zerdeppern. Das war auch schlimm. Aber das Schlimmste? Da würde ich eine Sache 
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nennen: UsbekDrys Schamhaare zu rauchen. Ich glaube, das war wirklich das Verrückteste. 
Ich glaube, er hat auch bis heute noch einen Zettel in der Geldbörse mit der Aufschrift "spa 
hat meine Schamhaare geraucht", den er an diesem Abend verfasst hatte.  Ich werde auch 
von den Anwesenden noch heute darauf angesprochen. 
pinki009: Okay... ^ ^  kommen wir zu den harmloseren Fragen. Du bist selten im Chat. 
Wie kommt das? Viele User hätten dich sicher gerne öfter dabei. 
spa: Früher war ich regelmäßiger im Chat. Das stimmt schon. Und mittlerweile gebe ich nur 
noch Gastauftritte. Ich möchte einfach durch meine seltenen Auftritte dafür sorgen, dass sie 
auch weiterhin etwas Besonderes bleiben. Und dadurch kommen die anderen Leute auch 
regelmäßiger. "Vielleicht kommt spa heute! Das darf ich nicht verpassen, das würde ich mir 
nie verzeihen!" Würde ich jede Woche regelmäßig kommen, wäre irgendwann im Chat 
nichts mehr los, weil es keine besonderen Augenblicke mehr geben würde. Die freudigen, 
virtuell umhertanzenden Gesichter der Anwesen nach meinem Betreten im Chat zeigen mir 
auch, dass ich Recht habe. 
spa: Jetzt mal ernsthaft:  
spa: Warum ich so selten da bin, kann ich auch nicht beantworten. Irgendwie finde ich da 
seltener Zeit zu momentan. Da ich an den Wochentagen den ganzen Tag arbeite und relativ 
früh schlafen gehe, nutze ich die Abende und Nächte des Wochenendes eher zum PC-
spielen und so. Irgendwie habe ich da keine Lust auf den Chat. Egoistisch, ich weiß, aber 
mir gefällts... hähä  
pinki009: Aber wenn du denn da bist: Was machst du normalerweise, wenn du im Chat 
bist und es geht nicht weiter? 
spa:  "geht nicht weiter"? Meinst du jetzt, wenn keiner was sagt oder wenn nur ich nichts 
sage?  
pinki009: Wenn es ganz still ist. 
spa: Ach so. Wenn es ganz still ist, genieße ich meistens die Ruhe und denke über Dinge 
wie den Weltfrieden und das Verbringen guter Taten nach. Oder ich surfe sinnlos im 
Internet rum. Das mache ich eigentlich sowieso immer beim Chatten. Ich kann mich da nie 
wirklich lange drauf konzentrieren. Wenn ich mit der Ruhe aber nichts anfangen kann, frage 
ich dumme Sachen über Toastbrot oder sonstiges Zeug. Irgendeiner sagt dann etwas und 
schon ist wieder ein Gespräch im Gange.  
pinki009: Magst du Terence? 
spa: lustig dass du gerade jetzt fragst, denn er hat gerade längere Zeit damit 
verschwendet, meine Telefonnummer rauszubekommen, um mich anzurufen. Angeblich um 
was mit dem neu eingerichteten Telefon oder so nem Kram zu testen. Aber in Wirklichkeit 
wollte dieser Lustmolch meiner Meinung nach nur meine Nummer, um mich mit perversen 
Anrufen geil zu machen und mich dann unbefriedigt durch Auflegen wieder zurückzulassen. 
Aber aufgrund dieses Verhaltens mag ich ihn auch. Wie schreiben uns oft per MSN und 
führen währenddessen nicht gerade sinnvolle Dialoge. Darum finde ich Terence eigentlich 
total töfte. Aber arach ist cooler. 
pinki009: Gibt es etwas, was dich so richtig aufregen kann? 
spa: Ich lasse mal die Standardfloskel "Interviews" weg. Über sowas lacht eigentlich 
niemand mehr. Und genau das ist es auch, was ich hasse. Dumme Standartwitze. Bringe 
ich leider auch zur Genüge. Aber mal vom Humoristischen abgesehen rege ich mich häufig 
über die Welt dort draußen auf. Viele Sachen finde ich sinnlos. Aber ich rege mich nicht 
drüber auf, sondern mache Fotos davon und zeige sie jedem. Das ist eben meine Art, mich 
aufzuregen. Ich kann aber auch richtig sauer werden. Aber die Gründe dafür werde ich hier 
nicht erwähnen. 
pinki009: Okay. Wie würdest du die Welt erobern? 
spa: Da ich ja bekanntlich Gott bin, würde ich einfach einmal so richtig auf die Welt kacken 
und durch den Gestank alle Menschen vernichten. ZiB kann bezeugen, dass schon eine 
einzelne vollgeschissene Kloschüssel von mir ziemlich die Luft verpesten kann. Was dann 
eine einfach nur enorme Kotwurst von mir anrichten würde, kann man sich also ausmalen. 
Das ist übrigens eine Sache, die ich zur gerade gestellen Frage noch ergänzen möchte: Ich 
hasse es, wenn sich Leute darüber aufregen, dass meine Scheiße stinkt! Ich meine: Hallo? 
Das ist Scheiße! Die stinkt eben! Aber dass Leute das immer wieder sagen müssen! Wenn 
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die das nicht aushalten, sollen die eben nicht NACH meiner Kackorgie sondern DAVOR aufs 
Klo gehen. Zurück zur Frage: Jetzt kommen bistimmt einige, die fragen werden "wenn du 
Gott bist, warum musst du dann die Welt überhaupt erobern?" Da sage ich dann aber nur: 
"Denkt drüber nach!". 
pinki009: Wer ist dein Lieblings-Comicheld? 
spa: Ich habe nicht einen Lieblingshelden sondern vier. Ich zitiere mal die Kassetten: 
"Leonardo, Donnatello, Raphael und Michelangelo sind die Hero Turtles". Mit den Turtles bin 
ich aufgewachsen. Ich hatte das erste alte Gameboyspiel, UsbekDry das dritte sowie ein 
SNES-Spiel. Ich hatte die Actionfiguren, Dry noch ein Brettspiel und dann haben wir es in 
und nach der Schule auch noch gespielt (da war "Stinkender Saugfisch" auch noch bei, war 
noch VOR der fiesen Geschichte von oben). Man sieht also, dass ich schon ein ziemlicher 
kleiner Fan von den vier Typen war und auch noch bin. Die Filme habe ich auf DVD, das 
erste Spiel fürn GBA hab ich mir auch geholt, das PC-Spiel besitze ich auch. Die 
Hörspielkassetten und Comics habe ich mir vor gut ein oder zwei Jahren auch noch mal per 
eBay nachgekauft. Ich liebe die vier kröten und werde sie auch immer lieben. "Neu" 
hinzugekommen ist dann noch Son Goku von Dragonball Z. Den vergöttere ich auch. Aber 
nicht so sehr wie die Turtles. 
pinki009: Was würdest du machen mit Tesafilm, Steinen, einer Bleistiftmine, Kaugummi, 
einem Feuerzeug und einer Kuh? 
spa: 1) einen Flohmarkt eröffnen. 2) Die Steine mit dem Tesafilm an die Bleistiftmine 
kleben, mit dem Kaugummi eine Steinschleuder bauen, die beklebte Bleistiftmine anzünden 
und dann per Gummi auf oder besser in die Kuh schießen. 3) mich darüber freuen, dass ich 
so viel Zeug habe und es in meine Jackentaschen stecken. 
pinki009: Zum Schluss: Beschreib dich selbst mit 3 Worten. 
spa: Super Perverses Arschloch (hui, ist das wirklich die richtige Bezeichnung für spa? Hat 
er endlich das Geheimnis gelüftet? Das erfahren sie in der nächsten Folge von "Alice im 
Mutterkuchen"!) 
pinki009: Was wirst du jetzt nach diesem Interview tun? 
spa: Mit ZiB einkaufen fahren (Pommes kaufen für heute Abend) und dann Fable spielen. 
Und vielleicht komme ich heute mal wieder in den SP-Chat. Wegen dem Interview. Und 
dann gucke ich noch den Film "House of Flying Daggers", zumindest will ich den heute 
sehen. Mal sehen, wie ich das wieder schaffe. 
pinki009: Okay, das wäre auch schon alles. Danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, dich 
zu interviewen. ;) 
 

 
ZORDAR 

 
pinki009: Na, wie geht es dir heute? 
Zordar: Recht gut. 
pinki009: Was machen deine Weltherrschaftspläne? 
Zordar: Also...ich kann nur Fortschritte verzeichnen. 
pinki009: Zordar, du wurdest ja von den Usern des South Park-Forums für dieses 
Interview vorgeschlagen. Was glaubst du, warum du für die Leute so interessant bist? 
Zordar: Ich bin halt ihr Herr und Meister. Der ist schon interessant, denke ich ;) 
pinki009: Wie lange bist du eigentlich schon dabei? 
Zordar: Kannst du das nich selber nachgucken? 29.2.04 
pinki009: Und gefällt es dir? 
Zordar: Sonst würde ich wohl nich so lang dabeibleiben ;) 
pinki009: Was hat  dich eigentlich dazu bewogen, dich im SP-Forum anzumelden? 
Zordar: Mir hat das Planearium, also ZiBs Seite, gefallen. 
pinki009: Kennst du jemanden aus dem Forum privat? 
Zordar: Inwiefern privat? 
pinki009: Ja privat, in persona 
Zordar: Getroffen hab ich jedenfalls noch keinen, falls du das meinst ;) 
Zordar: Auch wenn kasu recht nahe wohnt. 
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Zordar: Aber sie sträubt sich dagegen, mich mal zu sehen ;) 
pinki009: Wenn du es geschafft hast, als Imperator die Welt zu regieren, bekommen die 
User des SP-Forums auch alle einen Ehrentitel und einen Sitz in deinem neuen Parlament 
oder muss man vorher in deine Sekte geisteskranker Diktatoren eintreten? 
Zordar: Wenn die Welt erobert ist, wird natürlich noch lange nicht Schluss sein. Orbis non 
sufficit, pflege ich immer zu sagen. "Die Welt ist nicht genug". Als nächstes wird der Mond 
besetzt und danach erklären wir der Sonne den Krieg. Mal sehen ob der Mars auch noch da 
mitmischt. Um auf deine Frage zurückzukommen: Natürlich werden nur regimetreue 
Personen in Rang und Namen aufsteigen, gewisse Frauenorganisationen, die sich gegen 
mich verschworen haben, werden eingekerkert ;-) 
pinki009: Und was machst du mit Jenkins, den ZiB fast auf unsere Seite gezogen hätte? ;) 
Zordar: Auf eure Seite gezogen? 
pinki009: Willst du das etwa leugnen? 
Zordar: Der Kontakt mit Jenkins gestaltet sich etwas schwierig, da er mit Internet-
problemen zu kämpfen hat. Ich bin von seiner Treue mir gegenüber jedoch fest überzeugt, 
die er mehrfach unter Beweis gestellt hat. 
Zordar: Er ist nicht umsonst Nr. 2 im Staate ;) 
pinki009: Wird es je einen entscheidenden Kampf zwischen deiner Partei und der 
Frauenbewegung geben? 
Zordar: Ich denke, die Frauenbewegung wird sich eines Tages aufgrund innerer 
Streitigkeiten selber auflösen. Sollte dem nicht so sein, wird sie sich mir entweder 
anschließen oder dem Untergang ins Auge sehen müssen, das steht außer Frage. 
pinki009: Findest du dich selbst geil? 
Zordar: Sicher. 
pinki009: Du bist im Forum schon des Öfteren mit etwas gewagten Kommentaren 
aufgefallen. Versuchst du bewusst, zu provozieren? 
Zordar: Durchaus. Ich schwimme gerne gegen den Strom. 
pinki009: Warum ist es dir so wichtig, aufzufallen? 
Zordar: Es geht mir nicht darum, mich selbst zu bestätigen. Ich möchte in den Köpfen 
anderer Menschen gerne ein Umdenken in Bezug auf bestimmtee Themen herbeiführen. 
pinki009: Du bist ja oft im Chat und hast schon einige "tote Punkte" erlebt... was machst 
du in solchen Momenten? Und was würdest du sagen, damit es weitergeht? 
Zordar: Gestern ging die Diskussion doch rund, mit dem beliebten Thema über alte Disney-
Serien ;-) Wenn dann mal Stille einkehrt (also Alenny den Raum betreten hat), surf ich in 
der Regel auf anderen Webseiten rum. Ich bin nicht so gut darin ein neues Thema 
anzuschneiden. 
pinki009: Worüber kannst du dich besonders aufregen? 
Zordar: Rad- und Sonntagsfahrer im Straßenverkehr. 
Zordar: Und nicht funktionierende Funkmäuse. 
pinki009: Ich werde diese Information in meine Kriegsstrategie einbeziehen ;D 
Zordar: Natürlich ;) 
pinki009: Die Frage aller Fragen: Magst du Terence? 
Zordar: o.O 
pinki009: (Du weißt doch, dass die User die Fragen bestimmt haben...) 
Zordar: Lord Jenkins hat mir just eine vertrauliche Information zukommen lassen, in der er 
mich darauf hinwies, daß Terence zu meinen Gegnern zählt, da er den Weg für seinen 
Kommunismus ebnen will. 
Zordar: Ich bin also nicht gut auf dieses Thema zu sprechen, mehr möchte ich dazu nicht 
sagen ;) 
pinki009: Hältst du ihn für einen harten Gegner? 
Zordar: Auf jeden Fall ein härterer Gegner als die Frauenbewegung. 
pinki009: Wie genau planst du, die Welt zu erobern? 
Zordar: Meine Streitkräfte haben sich in zahlreichen Panzerschlachten gegen die 
Frauenbewegung als siegreich erwiesen. ;-) Genauere Details darf und kann ich 
verständlicherweise nicht preisgeben. 
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pinki009: Och schade... dann machen wir weiter mit den Terence-Fragen ;) Wer ist dein 
Lieblings-Comicheld? 
Zordar: Scrooge McDuck ;) 
pinki009: Du magst Geizkragen? 
Zordar: Nein, ich mag Abenteuersinn, die Jagd nach versunkenen Schätzen, herumstöbern 
in der Weltgeschichte, seine Verschrobenheit, seinen Geldspeicher und .... 
pinki009: Was würdest du machen mit Tesafilm, Steinen, einer Bleistiftmine, Kaugummi, 
einem Feuerzeug und einer Kuh? 
Zordar: Okay...interessante Frage, Moment ;) 
Zordar: Also Google liefert mal keinen zusammenhängenden Verwendungszweck für diese 
Gegenstände ;) 
pinki009: Du bist ja einfallslos, denk dir gefälligst selber was aus ;) 
Zordar: Ich würde die Kuh mit den Steinen erschlagen, sie mit dem Feuerzeug abfackeln, 
mir dabei genüsslich nen Kaugummi kauen, das ganze in Tesafilm einwickeln und dir dann 
schicken....und ich kann nicht glauben, dass ich das gerade geschrieben habe O.o 
pinki009: Was wirst du jetzt nach diesem Interview tun? 
Zordar: Dich aus dem Raum kicken ;) 
pinki009: Zum Schluss: Beschreib dich selbst in drei Worten. 
Zordar: Großspurig, inkonsequent und 
pinki009: und? 
Zordar: Das waren drei Worte ;) 
pinki009: Aaah ja ^^ 
pinki009: Jo, das wäre dann alles. Jetzt können wir uns wieder wie anständige Menschen 
konkurrieren ;) 
 
 

ZWERG-IM-BIKINI 

 
pinki009: Hallo ZiB, schön dass du kommen konntest. Wie läufts mit der neuen Wohnung? 
Zwerg-im-Bikini: Huhu :) Bestens, danke. Es ist spannend, mal am eigenen Leib die 
Geheimnisse des Wäschewaschens und Reis kochens ergründen zu dürfen. 
pinki009: Du bist wahrscheinlich (als Gründerin des Planeariums) sozusagen die 
Dienstälteste im Forum. Weißt du noch, wie lange du jetzt schon dabei bist? 
Zwerg-im-Bikini: Naja, neXus und SQAMPY waren ja eigentlich die Gründer des Forums, 
zusammen mit XFA, der ja leider das Zeitliche gesegnet hat (im übertragen Sinne *hust*). 
Zwerg-im-Bikini: Aber ich bin von Anfang an dabei, das Forum wurde glaub ich 2002 
gegründet. 
pinki009: Wie gefällt es dir im Moment? Im Forum, im Chat? 
Zwerg-im-Bikini: Och, eigentlich gut... es gibt immer ein, zwei Leute die nerven, aber im 
Grunde sind wir denke ich ein nettes Grüppchen :) Aber jeder jammert natürlich immer 
gerne, dass es früher besser war, z.B. im Chat... *Kennyzuwink* ;) Damals waren halt noch 
nicht so viele hier. 
pinki009: Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dich im SP-Forum anzumelden? 
Zwerg-im-Bikini: Ich find South Park nicht schlecht...*g* und die Idee eines 
Gemeinschaftsforums mehrerer Seiten hat mir gefallen :) Davor hatte immer jede Seite ihr 
eigenes kleines Forum gehabt. Ich konnte zwar kein Admin werden, obwohl es mir 
angeboten wurde, aber mitschreiben wollte ich trotzdem (zur Erklärung: der damalige 
Planearium-Host erlaubte uns keine fremden Foren). 
Zwerg-im-Bikini: Ausserdem schreibt es sich nicht gut alleine ;) Alle vom alten 
Gamesweb-South Park-Forum sind nach und nach ins SP-Forum ausgewandert. 
pinki009: Du hast schon so einige User persönlich kennengelernt, hast du sie doch bisher 
zu jedem Nachtreffen bei dir beherbergt. Und auch privat hast du ja ein paar Freunde im 
Forum. Kanntest du eigentlich schon vor dem ersten Fantreffen jemanden persönlich? 
pinki009: Und welche User, die du noch nicht kennst, würdest du besonders gerne mal 
kennenlernen? 
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Zwerg-im-Bikini: Das erste Fantreffen war ja im Herbst 2001... davor kannte ich noch 
niemanden persönlich, nicht mal meinen eigenen (ehemaligen) Co-Webmaster Stefan Jauk. 
Wir haben ja alle ziemlich weit auseinander gewohnt. 
Zwerg-im-Bikini: Und treffen.. hmm.. ich bin neugierig auf alle die viel posten, egal wer, 
hauptsache neu bei nem Treffen *g* Zordar, SP_Fan, Dat Kasu, Terence, Crypt fallen mir 
gerade spontan ein. Und Timmäh und Azlon, obwohl ich glaube, dass sie mich nur ärgern 
würden... 
pinki009: Du weißt ja, dass die User des SP-Forums dich für dieses Interview 
vorgeschlagen haben. Was glaubst du, warum gerade du für die anderen so interessant 
bist? 
Zwerg-im-Bikini: Ich mach mir nichts vor- ich bin im Grunde totlangweilig. Aber ich habe 
Macht, und Macht hat schon immer das gemeine Fußvolk angezogen :D Oder sie wollen 
wissen, ob spa wirklich einen so gigantischen... lassen wir das... 
pinki009: hmm... aber wenn es nur die Macht wäre, warum wurden dann nicht SQAMPY 
oder NeXus gewählt? ;) 
Zwerg-im-Bikini: Mein vieles Rumgespamme? Frauenquote? Die Wahl wurde manipuliert? 
23? Oder man gönnt mir einfach meine kostbare Freizeit nicht :( 
pinki009: Du bist Admin und hast auch mehrere Fantreffen und Nachtreffen organisiert. 
Das ist ja eine große Verantwortung. Genießt du die Anerkennung oder geht dir der Stress 
eher auf die Nerven? Und hältst du dich für einen guten Admin? 
Zwerg-im-Bikini: Was die Organisation der Treffen angeht... Ich denk mir halt, da ich es 
ja schon ein paar mal gemacht habe, ist es vielleicht leichter für mich, als wenn man es 
einem Anderen aufzwängt. Es gibt aber auch selten Freiwillige, das merkt man schon bei 
der Zeltplatzsuche ;) Und so kompliziert ist es ja dann auch nicht, wir können ja zum Glück 
alle (halbwegs..) auf uns aufpassen, so dass bisher noch niemand in ein Auto gelaufen oder 
verbrannt ist. 
Zwerg-im-Bikini: Eigentlich sehe ich das so, dass die Treffen sich zum Großteil vor Ort 
entwickeln... die Einen machen Feuer, die Einen sind gut im "sich ohne Stadtplan 
Zurechtfinden"...  also bleibt ja nie alles an mir hängen. 
Zwerg-im-Bikini: Und ob ich ein guter Admin bin kann ich nicht sagen, ich versuch's halt 
;) 
Zwerg-im-Bikini: Al sagt ich sei scheiße... 
Zwerg-im-Bikini: *seufz* :( 
Zwerg-im-Bikini: *Tränewegwisch* 
pinki009: Al findet doch alles scheiße ;) 
pinki009: Du bist ja schon so was wie eine Berühmtheit; dein South Park-Studio ist sogar 
in Amerika beliebt und du hast auch durch die Avatare, die du machst, viele Fans im Forum. 
Trotzdem verhältst du dich eher unauffällig. Wie kommt das? 
Zwerg-im-Bikini: Och, tu ich das? Ich hab doch die meisten Postings, ich dachte ich 
schreib zu viel *g* 
Zwerg-im-Bikini: Aber ich muss mir seit dem Kindergarten anhören, dass ich unauffällig 
bin ;) 
pinki009: Dabei hast du gar keinen Grund dazu 
Zwerg-im-Bikini: Ich sonne mich ganz privat schon genug in meinen Fan-Mails ;) 
pinki009: Nun gut... Kommen wir zu den etwas weniger tiefgründigen Fragen. Findest du 
dich selbst geil? 
Zwerg-im-Bikini: spa findet sich geil.. und spa findet mich geil.. also muss ich geil sein, 
denn spa würde nie mit etwas vorlieb nehmen, was unter seinem Niveau liegt. Ob jetzt aber 
spas Definition von geil der der Allgemeinheit entspricht, wage ich nicht zu beurteilen. 
pinki009: Das ist mal eine interessante Antwort. 
Zwerg-im-Bikini: Danke 
pinki009: Wenn du im Chat bist und es geht nicht weiter, was machst du dann? Welche 
Themen würdest du ansprechen, damit es weitergeht? 
Zwerg-im-Bikini: Ich erzähle, was ich gerade esse oder frage, ob jemand anderes was zu 
erzählen hat. Normalerweise bin ich da nicht sehr kreativ ;) Kommt aber auf die Leute an, 
die da sind. 
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pinki009: Ich erinnere mich noch an deinen Themenvorschlag "britischer Rasen"...   ;) 
Zwerg-im-Bikini: ach ja.. wenn ich parallel zum Chatten Fernsehen gucke bieten sich 
einem natürlich wesentlich mehr Gesprächsthemen ;) 
pinki009: Magst du Terence? 
Zwerg-im-Bikini: Terence? Keine Ahnung *g* Der Sack soll mal zu einem Treffen 
kommen, dann sag ich's ihm gerne ins Gesicht. 
Zwerg-im-Bikini: Die Frage kam bestimmt von ihm selber ;) 
pinki009: Genau wie diese: Wie würdest du die Welt erobern? 
Zwerg-im-Bikini: Ich würde Terence fragen 
pinki009: Hm? 
Zwerg-im-Bikini: naja, vielleicht kann er mir helfen? 
Zwerg-im-Bikini: Aber gut... wenn er das nicht will würde ich es mit roher Gewalt 
versuchen. 
pinki009: Gibt es etwas, was dich so richtig Palme bringt? 
Zwerg-im-Bikini: wenn Leute einzelne Wörter in Sätzen vergessen ;) 
pinki009: oh XD 
Zwerg-im-Bikini: Aber abgesehen davon... 
Zwerg-im-Bikini: das ist schwer... es sind immer ganz unterschiedliche Sachen, die Leute 
sagen, die mich auf die Palme bringen können. 
Zwerg-im-Bikini: Aber allgemein wenn ich zu Unrecht wegen irgendwas beschuldigt 
werde, wo ich nichts für kann. 
pinki009: Da hast du als Admin natürlich die Arschkarte gezogen ;) 
Zwerg-im-Bikini: oh, Zusammenhänge tauchen auf... ;) 
Zwerg-im-Bikini: Naja, aber im Forum ist das zum Glück nicht so oft der Fall... da kann 
ich ja meistens was für, wenn was schief läuft *g* 
Zwerg-im-Bikini: Und schlechtes Fernsehen bringt mich auch auf die Palme... 
pinki009: Hast du eigentlich einen Lieblings-Comichelden? 
Zwerg-im-Bikini: Früher hab ich gerne Asterix gelesen... Phantomias war auch cool... ;) 
Aber ich muss sagen, ich les kaum noch Comics. Gehen auch Zeichentrickserien? 
pinki009: Ja natürlich 
Zwerg-im-Bikini: Dogtanian :) 
pinki009: Wer ist das und was magst du an ihm? 
Zwerg-im-Bikini: Es gab da mal eine gleichnamige Serie, in der die Geschichte der drei 
Musketiere mit Tieren (vor allem Hunde und Katzen) erzählt wurde... und er war der Held :) 
Im Kindergarten war ich ganz verrückt danach, und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. 
Zum Beispiel hab ich mir oft Schwerter und Degen gebastelt *g* 
Zwerg-im-Bikini: Hab mir gerade heute die DVD bestellt ;) 
Zwerg-im-Bikini: Danke an Johanna für den Tipp :) 
pinki009: Zurück zu den Terence-Fragen: Was  würdest du machen mit Tesafilm, Steinen, 
einer Bleistiftmine, Kaugummi, einem Feuerzeug und einer Kuh? 
Zwerg-im-Bikini: Ich würde mir aus den Steinen und dem Kaugummi ein Haus bauen, 
mich reinsetzen und die Kuh über dem Feuer braten und essen. Mit den Bleistiftminenen 
schreibe ich dann ein Schild "Tesafilm zu verkaufen". 
pinki009: Beschreib dich doch bitte mal selbst mit 3 Worten. 
Zwerg-im-Bikini: Zwerg im Bikini 
pinki009: Passender hätte man es kaum ausdrücken können ;) 
pinki009: Was wirst du jetzt nach diesem Interview tun? 
Zwerg-im-Bikini: Pipi machen... unglaublich was für einen Wasserverbrauch man bei so 
was hat... ist aber auch verdammt heiß hier. Und dann werde ich mich dazu überwinden, 
was fürs Studium zu machen. 
pinki009: Okay, das wars. Du darfst jetzt zu deinem stresserfüllten Leben zurückkehren ;) 
Nochmal danke für deine Zeit. 
Zwerg-im-Bikini: Danke fürs Interviewen :) Ich hasse euch alle *Blumenwerf* 
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CLUBS UND KURSE 
 

by pinki009 
 

Wie in jedem Jahr gab es auch in diesem wieder zahlreiche  
Angebote zur Gestaltung  der interaktiven Freizeit. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Kaiserliche Allianz 
(Jenkins, Kolli, SideshowBob, Zordar) 
 

                 
 
Die KA war in diesem Jahr fleißig und motiviert wie noch nie. Die Mitglieder haben 
kontinuierlich an ihren Weltherrschaftsplänen gefeilt, Wahlplakate und informative Karten 
entworfen. Gruppenleiter Zordar zeigte sich engagiert und sorgte für ausreichend 
Propaganda. Einen klaren Sieg konnte die KA jedoch (noch?) nicht erringen. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Die Alliierten 
(Bündnis der Frauenvereinigung gegen Zordar und der freien Volksarmee) 

(Dat_Kasu, Pinki009, Radick, SideshowBob, SP-Fan, Zwerg-im-Bikini) 
 

 
 

Leider konnte unsere Vereinigung im Propagandakampf gegen die KA nicht lange mithalten. 
Die Mitglieder der FV glänzten jedoch durch stete Präsenz und Wortgewalt. Ein Krieg gegen 
die KA endete im Gleichstand. Aus diesem Club kann noch was werden! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Philosophie-Club 
(JohannaG, Kenny_McCorm., Skibbey, Spa, Sqampy, Zwerg-im-Bikini) 
 

 
Die Erde ist ein weichgetoastetes Käsesandwich! Der Philosophieclub fand in diesem Jahr 
überraschend viele Interessenten. Besonders begabt zeigten sich wie immer Skibbey und 
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spa, welche uns mit ihren Weltanschauungen in Chat und Forum erfreuten. Doch auch die 
neuen Mitglieder bewiesen Talent und bereicherten den Chat durch ihre Erkenntnisse. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  
Spiel-und-Spaß-Club 
(Alenny, Arach, Chrisso, Dat_Kasu, Evil_Sheep, Great_Azlon, Jenkins, Pinki009, 
SideshowBob, SP-Fan, Zordar) 
 

 
 

Obwohl die Anzahl der Teilnehmer im zweiten Halbjahr geringfügig sank, hatten die 
verbleibenden Mitglieder des Spieleclubs viel Spaß. Es wurden Wettbewerbe veranstaltet, 
informative Quizspiele gespielt und viele Schiffe versenkt. 
    
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Poesie-Club 
(JohannaG, Pinki009, Skibbey)     

 
"Gehe nicht, Geliebter- es war die Nachtigall und nicht die Lerche"... Skibbey, unser 
musisch hochbegabter Freund der musikalischen Poesie, erfreute das Forum wie immer mit 
seinen Künsten. Obwohl im Chat nicht übermäßig oft vertreten, machte er mit seinen oft 
tiefschwarzen, dann wieder erheiternden Zeilen in diversen Threads auf sich aufmerksam. 
Nachwuchsschreiberinnen JohannaG und pinki009 hatten es da schwer, sich zu beweisen. 
Doch beide bekamen Bestätigung und Anerkennung.  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Anime-und-Manga-Club 
(Arach, JohannaG, l4rg0, SP-Fan) 
 

 
 
Was gibt es Schöneres als ein überteuertes schwarzweiß auf Altpapier gedrucktes 
Comicheft? Vieles, mag man nun denken. FALSCH, sagen die ehrwürdigen Mitglieder 
unseres Manga-Clubs! Luftballonförmige Pandabären, große glänzende Glubschaugen und 
Menschen mit komischen Namen, die regelmäßig zu sprechenden Tieren mutieren, sind die 
Objekte ihrer Träume. Und dieser Club erfreut sich bester Gesundheit! Ständig kommen 
neue Mitglieder hinzu. Wünschen wir unseren japanisch interessierten Freunden das Beste, 
damit sie ihr Hobbie auch weiterhin in vollen Zügen genießen und ausleben können!  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Physik-Club 
(Great_Azlon, Jenkins, SideshowBob, Sqampy, Wolfgang) 

 
Was machen gelangweilte Jungs, wenn sie nix zu tun haben? - Sie reden über Physik!! 
Dieses althergebrachte Vorurteil wurde mal wieder von den Mitgliedern unseres Physik-
Clubs eindrucksvoll bestätigt. Eure geneigte Autorin kann ein Lied davon singen, 
telefonierte sie doch eine ganze Weile lang nahezu jedes Wochenende mit dem 
Vorsitzenden des Clubs. Auf normale, harmlose Mitchatter mag die stundenlange Erörterung 
der Funktionsweise von Ampeln und die Reflektierung des Lichts eher uninteressant, wenn 
nicht gar stinklangweilig wirken...- für den wahren Freund der Physik bedeutet es das 
höchste der Gefühle! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Comic-Club 
(DJ Fabisch, JohannaG, Pinki009, SideshowBob) 

 
Es gibt Leute, die machen Kunst. Die haben Ahnung! Und es gibt Leute, die tun immerhin 
so als ob. So wie wir, der Comic-Club. Kaum ein anderer Club hat im vergangenen Jahr so 
viele Diskussionen geführt wie dieser. Ob mit virtuellen Zeichenbrettern, per Scanner oder 
im Malen mit Spinchat, die Mitglieder des Comic-Clubs haben gemeinsam und für sich 
wieder viel Arbeit geleistet. Möge die Kreativität mit euch sein! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Foto-Club 
(Alenny, JohannaG, KGF, Pinki009, Skibbey, spa, Sqampy, Zwerg-im-Bikini, Zordar) 
 

 
 

BLITZ KNIPS ZOOM KLICK!!! Springt in Deckung und zieht eure Papiertüten über den Kopf, 
der Fotoclub ist wieder unterwegs! Ob mit Digital- Kompakt- oder Einwegkamera, es wird 
alles geknipst, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Alternativ, wenn gerade kein 
Zielobjekt in Reichweite ist, springt der ambitionierte Profi-Fotograf auch schon mal gerne 
selber für eine Shooting-Session ein. Da entstehen die verrücktesten Fotos. Und DU 
könntest das nächste Opfer sein! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Bad-Comedy-Club 

(Great_Azlon, Jack-the-Rapper, Kenny-McCorm., Sqampy) 

 
 

Hm. Es fällt dem Betrachter dieses Clubs womöglich ins Auge, dass zwei der vier 
Teilnehmer gleichzeitig Mitglieder des Physikclubs sind . Das hat natürlich rein gar nichts zu 
bedeuten. Ja, das Forum kann wahrlich stolz sein auf diesen originellen und das ganze Jahr 
für Freude sorgenden Club. Wer lacht nicht gerne mit, wenn Azlon zum 247.ten Mal seinen 
"Uhu" loslässt? Nun gut. Wünschen wir unserem foreninternen Karnevalsverein weiterhin 
viel Spaß und gut Lach! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Kunst-Kurs 
(JohannaG, KGF, SP-Fan, Zwerg-im-Bikini) 

 
Die Mitglieder dieses Kurses sind kreativ! Sie sind talentiert! Und sie sind so motiviert, dass 
sie kleine Amateure wie unsereins daran teilhaben und lernen lassen. Und das ist gut so. 
Welcher treue SP-Fan hat nicht schon von den gar wunderbaren Avataren der Meisterin ZiB 
profitiert? Na gut, ich ... aber ich gehör ja auch zum Comic-Club ;) Auch die anderen 
(irgendwie nur weiblichen) Mitglieder erfreuen das Forum von Zeit zu Zeit mit ihren 
Kunstwerken. Und inspirieren die lernwilligen Mitglieder des Comic-Clubs. Ein großes DANKE 
an euch, Mädels! 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
IT-Kurs 

(Alenny, Sqampy)  

 
 

Sie denken in Binärzahlen und sprechen in einer 6r4u3nh4f73n 5pr4ch3. Die Rede ist von 
den Mitgliedern unseres beliebten Computer-Kurses! Sie erklären euch nicht nur, wie euer 
Computer funktioniert, sie erklären euch, wie er fühlt!! Auch wenn ihr nur knapp die Hälfte 
davon verstehen werdet.  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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STIMMT ES, DASS... 
 

by KGF 

 

… Zordar ’s Träume absolut abgefahrenen Stoff für Fantasykomödien liefern würden? 

… bei the lukewarm  eine Sperre für die Signatur-Änderungs-Funktion eingerichtet wurde? 

… bald die sprechende Alenny -Puppe auf den Markt kommt, mit dem Satz: „Lies bitte die Regeln“? 

… Terence  eine äußerst denkwürdige Verbindung zwischen den Begriffen „Transe“ und „Tiere“ 

herstellen kann? 

… SP_Fan im Rahmen der „Frauenbewegung gegen Zordar “ eine Unterwasser-Monster-Armee 

aufbauen will, um dessen preußische Weltraumstreitkraft auszulöschen? 

… Pinki  die Leitung der „Frauenbewegung gegen Zordar“ testamentarisch an SP_Fan überträgt, für den 

Fall dass sie mal an einem Lachanfall stirbt? 

… ZiB ’s Schielblick bei Menschen ohne Sehschwächen möglicherweise starke Traumata hervorrufen 

kann? (Vorsicht!! Timmäh  hat es bereits erwischt!) 

… KGF den eigens von ihr erstellten „Träume-Thread“ meidet, um eventuellen Klagen aufgrund ihrer  

     Fehlinterpretationen beim Traumdeuten aus dem Weg zu gehen? 

… JohannaG  ewig in ZiB ’s Schuld steht und ihr ewig zu Dank verpflichtet ist? (Wofür auch immer man 

denkt - es stimmt!) 

… SideshowBob  bei jedem Kratzen im Hals und bei jedem Husten Gefahr droht, sich in ein 

schreckliches Ungeheuer oder ein dickes Mädchen zu verwandeln? 

… spa  & UsbekDry  auf jeder Karaoke-Show sowie bei Jackass legendäre Auftritte liefern würden? 

… SQAMPY mit Kreationen wie „Hähnchen-Eis“ bald Möwenpick Konkurrenz machen wird? 

… Generaloberst Jenkins  im Kampf gegen seine Feinde Apfel-Voodoo anwendet? 

… im SP-Chat  nur ein Haufen gemeiner, intoleranter, überheblicher, kickwütiger Kiddies verkehrt? 

(Zumindest wenn man Newbies fragt…) 

 

Wichtig:  Diese Informationen stammen aus höchst unzuverlässiger Quelle und dürfen daher nicht ernstgenommen werden. ;) 
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DIE WELT ENTDECKEN MIT KENNY MCCORM. 
 

Philosophische und wissenschaftliche Fakten des täglichen Lebens. 
 

Alle Sprüche sind Originale von Kenny McCorm. 
Zusammengetragen von pinki009. 

 

" emand sagt etwas und meint was Anderes, so ein Unsinn! 

Sowas gibts doch gar nicht!" 

 
 

Kenny-McCorm.:  ir werden alle sterben. 
 

Kenny-McCorm.:  Ins Knie ficken geht nicht. Aber selbst ficken geht. 
(User):               Musst mir bei Gelegenheit mal zeigen, wie das geht. 
Kenny-McCorm.:  "Du musst nur deinen Verstand einschalten, dann kannst du 
                         alles erreichen und auch deine Träume verwirklichen" 
 

Kenny-McCorm.:  Wir sollten alle Maden und Würmer ausrotten und wissenschaftlicher 
Hilfe dafür sorgen, dass nie wieder solche Scheißviecher geboren 
werden! Aber dann sterben auch alle Vögel und so aus... 

 
Kenny-McCorm.: Ich hab mir jetzt ein stylisches Tag auf den Schreibtisch gemalt. 
(Userin):            Ein was? 
Kenny-McCorm.:  Was immer das heißt... 
 

Kenny-McCorm.:  ach ja, Katzen sind schon wichtige Tiere.. 
Warte mal! Das sind sie nicht. 

 
Kenny-McCorm.:  Duschen ist echt geil, ich weiß nur nicht,  
                        wieso ich das so selten tue. 
(User 1):            Duschen ist scheiße. 
(User 2):            Baden find ich genauso eklig:  
                        Man liegt in einem Wasser voller Schmutz. 
Kenny-McCorm.: Stimmt... Wo man nicht genau weiß,  

ob der Vater sich schonmal einen runtergeholt hat. 
 
Kenny-McCorm.:  Der Sonja Kraus muss doch kalt auf den Titten sein! 
(User):            Die sind eh unecht. 
Kenny-McCorm.:  Wenn sie unecht sind, hat sich die Operation definitiv NICHT gelohnt! 
 
Kenny-McCorm.: Mittelalter ist voll scheiße. Außer im Film, da sind alle tough. 
          Und das Kettenhemd juckt auch nicht am Sack. 
 
Kenny-McCorm.:  "An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes" 

Aber das stimmt nicht, an den Fingern erkennt man's. Es ist erwiesen: 
Wer lange Finger hat, hat auch einen langen Johannes. 
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Kenny-McCorm.:  e kleiner die Brust, desto niedriger die Stellung in der Gesellschaft. 
 
Kenny-McCorm.:  Was sollen wir denn anstellen ohne Technik?  
                    Wir haben halt keine Tac-9s wie die Erwachsenen. 
 
Kenny-McCorm.:  Popeye beruht auf einer wahren Person. 
 
Kenny-McCorm.:  Im Lateinischem beginnt Jehova mit einem I. 
 
Kenny-McCorm.:  Das ist die Dummheit... viele denken, sie ist eines der 10 Gebote. 

Kenny-McCorm.:  ie Würde des Menschen ist unfassbar. 
 
Kenny-McCorm.:  Es gibt Leute, die werden für das was DU gerade tust bezahlt! 
 
Kenny-McCorm.: Kinder sind toll. Sie sind wie kleine Menschen. 
 
Kenny-McCorm.: Ich bin total spitz. Ist das komisch?  
     Das kann doch nicht komisch sein, wenn's wahr ist! 
 
Kenny-McCorm.:  Die Sonne hätte vor ca. 200 Jahren untergehen sollen. Aber das Helium 

erneuert sich immer wieder von neu. Und deshalb verliert sie ihre 
Energie nicht. 

Kenny-McCorm.:  eht euch mal an, was aus Rom geworden ist!  
       Früher einmal konnte man durch die aurelischen Gärten gehen  
         und richtige Römer treffen. Doch heute: Griechen! Phönizier! Japaner! 
 
Kenny-McCorm.: Meine Schneidezähne tun weh, wenn ich sie kratze 
 
Kenny-McCorm.: Da war wieder das Gewissen. 
          Du kannst es leider nicht abstellen!! 
 
Kenny-McCorm.:  Alle reden immer davon, dass sie sich selbst finden müssen.  
        Ich sage dann immer: „Da ist ein Spiegel. Schau rein." 
 
Kenny-McCorm.:  Beim Erwürgen wird den Leuten nicht die Luft abgesperrt, 
           sondern das Blut staut sich auf und Adern platzen. 
          Hab ich gerade gelernt. 

Kenny-McCorm.:  ch hab jetzt rausgefunden, wieso manche auf Fotos rote Augen haben. 
Das sind die kleinen roten Nadeln in braunen Augen, 
die nimmt die Kamera nicht auf. Blaue Augen haben grüne Nadeln. 

 
Kenny-McCorm.: Ich finde alle Weißen mit schwarzen Augen sehen aus wie Kühe.  
 
Kenny-McCorm.:  Das erigierte Glied. Also im steifen Zustand. 

      Seien wir doch ehrlich, so is es doch! 
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Kenny-McCorm.:  "Es zu versuchen, ist schon fast so gut wie es zu schaffen". 
      Oder sich eine Notiz im Kalender zu machen. 
        Aber zu viel darf man sich damit auch nicht befassen! 
         Worte helfen einem nicht weiter. Ein Beispiel: 
     Ich frage jemanden "möchtest du was zu Trinken?". 
     Er antwortet "an und für sich nicht". Was soll das bedeuten? 
 
Kenny-McCorm.:  Nach dem Essen soll man rauchen oder eine Frau missbrauchen. 
                           Hat man beides nicht zur Hand, bohr ein loch und fick die Wand. 

Kenny-McCorm.:  ch hasse alle Schwestern 
PinkisSchwester:  Arme Pinki, er hasst dich 
Kenny-McCorm.:  Was redest du? DU bist ja ihre Schwester, nicht sie! 
 
Kenny-McCorm.: Also wenn ich das so interpretiere wie du es gesagt hast, 
                     ist der einzige Grund, wieso du nicht bei der Sache bist,  
                     der, dass du schon bei der Sache gewesen bist. 
 
Kenny-McCorm.:  Ihr Deutschen, ihr seid so eingebildet wie die Amerikaner.. 
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FAN-KUNDE 
 

by ZiB 
 

Es gibt solche und solche South Park Fans... Dies hier soll der bescheidene 
Versuch sein, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gattungen aufzuzeigen, 
auch wenn es in der freien Natur natürlich immer wieder Überschneidungen gibt. 

 
 

DIE KIDDIE-FANS 
 
 

1) Die Eintagsfliege 
 
Seine Eltern haben ihm mal erlaubt lange 
aufzubleiben, und er hat sich heimlich eine 
böse Serie angeguckt. Southpole oder so... 
da war ein lustiger behinderter Junge: 
TIMMÄÄÄH! Viel mehr weiß er zwar nicht 
mehr, aber ist ja auch egal, denn das reicht 
schon um bei den Homies für Lacher zu 
sorgen. Gut, dass er sich selten im Internet 
auf South Park-Seiten verirrt... wenn man 
ganz leise ist und morgens mit Schulkindern 
Zug fährt bekommt man aber mit etwas 
Glück ein Exemplar zu sehen. 
 
 

 
 
 
3) Der Überreizte 
 
Er hat den Sinn der Serie nicht so ganz 
verstanden, denn er hat nur Schimpfwörter 
aufgeschnappt... ins Forum traut er sich 
selten, weil ihn der viele Text abschreckt. 
Aber er schaut gerne mal im Chat vorbei, 
wirft mit "Onkelficker!!!" um sich und 
verschwindet bald darauf wieder. Traut sich 
doch mal ein solches Individuum in ein 
Forum, wird es bald zu Streitigkeiten 
kommen, und es wird entweder gebannt oder 
verschwindet beleidigt von selbst. Natürlich 
nicht ohne dem Admin noch eine PM zu 
hinterlassen, in dem es droht, seinen PC mit 
Viren zu überhäufen... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2) Der klassische Kiddie-Fan 
 
Er hat viele Folgen auf RTL gesehen und hält 
sich deshalb für den absoluten Über-Fan... 
keiner liebt Kenny so wie er!!!111 Vielleicht 
hängt ja sogar ein zerrissenes Bravo-Poster 
über seinem Bett? Er besucht South Park-
Chats oder Foren, um anderen mitzuteilen, 
wie Titte er die Serie findet, und was für 
einen lustigen Satz der kleine Jude immer 
ruft, wenn Kenny stirbt. Keiner mag ihn. 
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4) Der kleine HTML-Hacker 
 
Er hat mit einem Homepagetool eine Fanseite 
zu South Park erstell, weil er die Serie ganz 
nett findet. Die besteht zwar bisher nur aus 
einer Startseite mit einer stylischen "Under 
Construction"-gif-Animation und jeder Menge 
Werbung, aber Hauptsache er kann sich ab 
jetzt „Webmaster“ nennen und als einziger 
Sachen im Gästebuch löschen. Um Werbung 
für seine Seite zu machen sucht er diverse 
South Park Foren heim. Irgendwann wird er 
vielleicht noch ein paar Bilder von anderen 
Seiten klauen, damit seine eigene etwas 
voller wird... falls er in zwei Wochen  noch 
Interesse an der Serie hast. 
 
 

 
 
 
6) Der Patriot 
 
Voller Nationalstolz verteidigt dieses 
Individuum inbrünstig die deutsche Synchro 
von South Park, die ja sogar besser sei als 
das Original. Wer es wagt dies anzuzweifeln 
wird angefeindet, was dann an den Kampf 
zwischen David und Goliath erinnert, denn 
normalerweise befinden sich die Patrioten in 
der Minderheit. 
Der Patriot findet es voll cool, dass seine 
Lieblingsband oder Schauspieler aus GZSZ 
Gastrollen bekommen, denn die anderen 
Synchronsprecher kennt er eh nicht beim 
Namen. 
Gerüchte besagen, dass der Patriot eher für 
Naturwissenschaften als für Fremdsprachen 
begabt sein soll, aber vielleicht wurde das 
auch nur von den Befürwortern der 
Originalfassung verbreitet. 

 
 
 

 
 
 
 
5) Der Möchtegern-Kreative 
 
Machen wir uns nichts vor... er kann nicht 
zeichnen. Zumindest seine South Park-
Figuren, die er so stolz präsentiert, sehen aus 
wie mutierte Kartoffeln mit Wurmbefall, da er 
offensichtlich noch nicht viel Zeit zum üben 
hatte. Noch schlimmer, wenn er einfach Bilder 
die er im Internet gefunden hat als seine 
eigenen ausgibt... Von den etablierten Fans 
wird er dafür mit Verachtung gestraft (außer 
vom aggressiven Besserwisser, der 
bombardiert ihn mit Hass-PMs). Aber bei 
anderen Kiddiefans findet der Möchtegern-
Kreative die Beachtung, die er sich wünscht. 
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DIE ETABLIERTEN FANS 
 
 

1) Der aggressive Besserwisser 
 
Er kennt sich verhältnismäßig gut mit South 
Park aus, und das gibt ihm ein Gefühl von 
Macht. Er rümpft die Nase über jeden, der es 
wagt auch nur eine Folge auf deutsch zu 
gucken, und wird nicht müde immer wieder 
aufs neue RTL zu verfluchen. Das einzige was 
er mehr hasst als die deutsche Synchro sind 
Kiddie-Fans, denn er ist schließlich schon seit 
Jahrzehnten dabei, und das kann gar keiner 
mehr aufholen. Früher war eh alles besser... 
Sein Lieblingssmilie im Forum ist :rolleyes: 

 
 
3) Der Jäger und Sammler 
 
Sein Wissen über die Serie mag womöglich 
nicht an das der anderen etablierten South 
Park-Fans heranreichen, das macht er aber 
durch seine Merchandising-Sammlung wett. 
Sein Kinderzimmer gleicht einem Museum, 
seine Startseite ist Ebay (nicht das deutsche 
pah) und er gibt sein Taschengeld bevorzugt 
für alles aus, an dem das Comedy Central-
Logo babbt. Er ist dadurch der richtige 
Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie 
viele unterschiedliche Varianten von 
geruchsechten Plüsch-Cheesy-Poofs 1999 in 
Tansania erschienen sind. Lieblingswort: Rare 

 

 
 
2) Der Synchro-Freak 
 
Er muss nicht unbedingt die deutsche 
Synchro gut finden, aber trotzdem hat er die 
Sprecher aller bisher ausgestrahlten Folgen 
im Kopf und diskutiert bei jeder 
(un)passenden Gelegenheit über sie. Sogar 
wenn niemand zum diskutieren da ist, weil 
ansonsten keiner die Stimmen 
auseinanderhalten kann. Er freut sich wie ein 
Gnu wenn ihn mal tatsächlich ein 
Außenstehender etwas zum Thema 
Synchronsprecher fragt. 
 
 
 

 
 
4) Der Groupie 
 
South Park ist zwar eine gute Serie, aber die 
eigentliche Liebe der Groupies gilt Trey 
Parker und Matt Stone... In Deutschland sind 
sie kaum anzutreffen, deshalb erspare ich mir 
hier die ekligen Details ihrer Obsession. 
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5) Der Unscheinbare 
 
Er trägt keine Cartman T-Shirts, thematisiert 
selten die Show und kann im Zweifelsfall 
trotzdem mitreden, weil er brav alle Folgen 
gesehen hat. Ein weit verbreiteter Typ, den 
man in Chats und Foren aber als Unwissender 
leicht mit denen verwechselt, die nur dabei 
sind, weil ihre Freunde oder Verwandte South 
Park mögen, die aber selber Kyle nicht von 
Kenny unterscheiden können. Der 
unscheinbare Fan ist meistens umgänglich, 
Kiddiefreundlich und hilfsbereit. 
 

 
 
 
7) Der Mächtige 
 
Sie sind Admins oder Webmaster gut 
besuchter South Park Seiten. Ihre legendären 
Heldentaten werden ehrfurchtsvoll in allen 
Landen besungen. Ihr Wissen über die Serie 
müssen sie in dieser Position längst nicht 
mehr ständig beweisen, was auch gut so ist, 
denn durch den ganzen Stress haben sie eh 
keine Zeit mehr South Park zu gucken. Sie 
baden in Kaviar und lassen sich von 
gebannten Kiddies die Schuhe lecken. 

 
 
 
6) Der Kreative 
 
Fanart, Fanfic, Eis-Skulpturen... der 
Kreativität mancher South Park-Fans sind 
keine Grenzen gesetzt, und sie leben sie aus 
wo es nur geht. Nicht zu verwechseln mit 
dem möchtegern-kreativen Kiddie hat der 
kreative etablierte Fan eigene Ideen und 
investiert viel Zeit in seine Kunstwerke. So 
kommen schon mal komplette Scripts zu 
Folgen zu Stande, die leider nie umgesetzt 
werden, oder fertige Fanfilme wie "Parkwars". 
Der Kreative selber bleibt dabei oft eher im 
Hintegrund, während sich seine Werke im 
Internet verbreiten. 
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DAS TEAM AMERICA-TREFFEN 
 

(17. - 19. Dezember 2004) 
 

by Wolfgang 
 
 

Auch im Jahre 2004 sollte wieder ein sogenanntes Nachtreffen stattfinden, welches sich 
aber doch von den bisherigen unterscheiden sollte. Zum Einen war es das erste Treffen für 
2 der Teilnehmer (was den Namen „Nachtreffen“ ein wenig ad absurdum führt) und zum 
Andern gab es dieses Mal einen richtigen Grund (abseits böser Filme schauen): Die 
exklusive Vorpremiere von Trey Parkers und Matt Stones Film „Team America - World 
Police“ in Frankfurt am Main. Unter diesem Vorwand trafen sich also Gastgeberin Janina 
(ZiB), Sven (spa), Alex (Alenny), Marco (SideshowBob), Johanna und Wolfgang im 
hessischen Städtchen Friedberg.  
Am späten Nachmittag trafen sich der Verfasser dieser Zeilen und Johanna am Münchner 
Hauptbahnhof; die anschließende Fahrt musste allerdings aufgrund einer skurrilen 
Preispolitik der Deutschen Bahn von jedem alleine bestritten werden.  
In Friedberg kreuzten sich die Wege der zwei Reisenden wieder und man machte sich auf 
zur Zwergenhöhle.  
Dort wurden sie bereits von 4 Personen erwartet; das Herausfinden der Namen wird dem 
geneigten Leser zur Übung überlassen. Nach kurzer Kennenlernphase gabs erstmal einen 
heißen Tee und Filme (erinnert ein wenig an Brot und Spiele), deren Auswahl (Battle 
Royale, Kung Pow) den kranken Geschmack der Gastgeberin offenbarte, welcher auf die 
übrigen Teilnehmer übergriff. Da wir am nächsten Tag ausgeschlafen im Kino erscheinen 
wollten, betteten wir uns gegen 4.00 Uhr nach einstündiger Diskussion über die 
Zimmeraufteilung zur Ruhe. Alle bis auf Einen. Handy-Kiddie Alenny musste sich noch ein 
wenig dem Telefonterrorismus widmen. Auch andere Forums-Mitglieder blieben davon nicht 
verschont. Der nächste Tag stand ganz im Zeichen guter Ernährung: Pizza zum Frühstück 
sollte jeder mal gegessen haben. Nachmittags gings dann mit dem Zug nach Frankfurt, 
nicht jedoch ohne vorher der sinnlosen Gewalt in Form von Schwert- und Flaschenkämpfen 
gefrönt zu haben. An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Zustand des Herdes, den wir in 
Friedberg am Straßenrand fanden, in keinster Weise mit unserem Erscheinen korreliert war. 
Dem an den Hintergründen dieses Satzes interessierten Leser sei ein Besuch auf spa-zone 
empfohlen. Vom Frankfurter Hauptbahnhof führte uns die U-Bahn direkt zum Kino, wo ein 
kritisches Mitglied unserer Gruppe die Gratis-Vorpremiere für einen reichlich schlechten 
Scherz hielt (sinngemäß „Gratiskino - ja klar. Ihr braucht nur den Ausdruck vorzuweisen. 
Haha.“). Vor dem Saal wurden uns die kritischen Gedanken mittels Ansteckern, Kondomen 
und Postern ausgetrieben. Dieser immense finanzielle Aufwand und das im Nachhinein an 
ZiB verschenkte T-Shirt hielt die organisierende Werbeagentur bis heute davon ab, eine 
vernünftige Website zu erstellen. Nachdem der Vorhang gefallen war, musste uns Bahn-
Neuling SideshowBob wieder gen Köln verlassen. Ein herber Verlust, wie sich herausstellte, 
ging doch die Abfahrt des Zuges mit einer Erkältung ZiBs einher. Zur Besserung gabs für sie 
eine heiße Suppe, einen Friedhof voller Zombies (oder war es doch Satans Friedhof?) und 
Mittermeier. Die Anderen hielten sich an die gelobte gute Ernährung in Form von Shitty 
Wok. Mit Gesellschaftsspielen am nächsten Morgen ließen die fünf verbliebenen Teilnehmer 
das Treffen ausklingen, bevor sie im Laufe des Tages den Zuggleisen folgend 
entschwanden. 
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EIN WOCHENENDE IN WIEN 
 

by Pinki009 
 

 
Während eine andere Gruppe aus dem Forum die Team-America-Vorabvorführung  

genoss, reisten SQAMPY  und pinki009 nach Wien, um dort- natürlich ganz inoffiziell- 
auf Kenny McCorm. zu treffen. Warum aus diesem Treffen fast nichts geworden wäre 

und warum pinki009 hinterher mit Nerven und Füßen am Ende war, könnt ihr hier nachlesen.  
 

 
 
Noch kurz vor dem ultimativen Fantreffen 2004 hatte ich ihn mal ganz diskret gefragt. 
Eines wusste ich schließlich ganz genau: Wenn man von Kenny McCorm. eine positive 
Reaktion haben will, braucht man vor allem Geduld.  ;) Immerhin, nach drei Monaten 
Wartezeit und mehrerer erklärender und beschwichtigender E-Mails (wir wären mittlerweise 
so oder so gefahren) war er tatsächlich einverstanden und der gute SQAMPY buchte im 
Internet bald darauf die Flugtickets. Alles schön. Alles schien zu funktionieren. Alles schien 
perfekt. Doch ich hatte die Rechnung ohne Zwerg-im-Bikini gemacht! 
Die erhielt nämlich zwei Wochen vor unserem Abreisetermin die tolle Neuigkeit, dass sie 
einen hübschen großen Kinosaal mit Forenusern vollstopfen durfte, die dann "Mitte 
Dezember" (und ich ahnte es schon) den Film Team America vorab sehen dürften. Das war 
doch mal eine gute Sache. Leider sah das auch Kenny so. ;) 
Ja, es traf tatsächlich genau das Wochenende, an dem wir uns treffen wollten. Wie hätte es 
auch anders sein können? Doch glücklicherweise liebte das Glück Kenny mehr als mich und 
bescherte ihm Karten für ein Kino in seiner Nähe. Zwerg-im-Bikinis Plan war 
fehlgeschlagen. Nichts konnte unser Zusammentreffen mehr verhindern! Und so flogen 
SQAMPY und ich an einem sehr frühen Morgen Mitte Dezember einem sehr chaotischen 
Wochenende entgegen.  

Donnerstag, 16.12.04                        
 
Kaum in Wien angekommen, klingelten wir Claudia (SQAMPYs Freundin vom Fantreffen 04) 
wach, die uns etwas zu Essen gab. Nach der Mahlzeit wussten wir nicht so recht, was wir 
machen sollten, und  so beschloss SQAMPY, erstmal Kenny bescheid zu geben, dass wir 
angekommen waren- was der Anfang des Chaos war, denn Kenny saß noch in der Schule ;) 
Da wir ohne Plan einfach mal gekommen waren und noch nicht wussten, wo wir das 
Wochenende schlafen sollten, machten wir uns auf die Suche nach einer Unterkunft. Ein 
herrlicher Marsch bei winterlichen Tiefsttemperaturen begann. 
Wir bogen von der falschen Seite in eine scheinbar endlose Straße ein (und ich hatte wie 
immer sauviel Gepäck dabei). Endlich an einem Häuschen mit Zimmervermietung 
angekommen, stellten wir fest, dass dort nichts frei war. Der freundliche Vermieter  fuhr 
uns aber spontan zu seinem Bekannten, der auch vermietete, und dort bekamen wir ein 
schmuckes Zimmer mit Doppelbett. Meine zwei m² Gepäck hinterlassend, gingen wir 
erstmal noch was essen und dann mit Claudia ins Kino. Es  war ein schöner Abend, aber ich 
war doch froh, als ich endlich schlafen konnte. 
 

Freitag         
 
Klingelingeling! Düüüüt, PIIIIIIEP! SQAMPYs Handy klingelte und katapultierte uns aus dem 
Bett. Es war Kenny, und als er merkte, dass wir noch geschlafen hatten, wollte er schon 
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wieder auflegen. Zum Glück konnte ihn SQAMPY mit hastig formulierten Worten davon 
abhalten, so dass wir auch den Grund seines Anrufs erfahren konnten. 
Der Gute hatte schlicht und einfach vergessen, wo wir uns treffen und was wir machen 
wollten. (Erst am Vorabend hatten wir uns auf die Uhrzeit und schon mindestens viermal 
auf Kino geeinigt ;)  ) Da wir nun schon mal wach waren, konnte Claudia es auch sein, also 
weckten wir sie. Bis zum Nachmittag hielten wir uns bei ihr auf. Dann brachen wir auf, um 
nun endlich Kenny zu begegnen. 
 
Claudia und ich reservierten schonmal eine Bowlingbahn (ein relativ spontaner Einfall), 
während SQAMPY Kenny suchen ging. Er fand ihn auch tatsächlich und so spielten wir  ein 
bisschen, bis der Film anfing. Dieser Abschnitt meines Lebens ist mir äußerst peinlich, denn 
ich spielte dermaßen schlecht, dass sogar der Computer Mitleid hatte und einen Kegel von 
selber umwarf. ;)  Bitte verzeiht, wenn ich nicht näher darauf eingehe. 
Im Kino konnten wir uns auf keinen Film so richtig einigen, was damit endete, dass wir in 
einem seltsamen deutsch-österreichischen Film landeten, der schätzungsweise drei bis vier 
Stunden dauerte, wobei jeder im Saal nach einer gewissen Zeit ein dringendes Bedürfnis 
verspürte. 
Nach ein paar Runden Airhockey und einigen Spielereien unter Männern (ich hielt mich nach 
der Bowlingblamage von wettbewerbsfähigen Geräten fern) fuhren wir alle nach Hause- 
oder halt ins Zimmer- und ich wollte einfach nur noch schlafen! 
 
Aber nix  ist! Klingelingdidüt!!!!! Wer kann das nur sein? Natürlich war SQAMPY gerade 
nicht in Reichweite und wusste auch gerade die Nummer zum Abrufen seiner Mailbox nicht.  
Hm. Was macht man denn da?  Ihr ahnt es schon... "Claudiaaaaaaaa?" Um ca zehn Minuten 
nach Mitternacht konnte die unbekannte da verschlüsselte Nummer als Anruf von Kenny 
identifiziert werden. Er hatte sein Weihnachtstütchen untersucht und eine DVD entdeckt, 
die er nicht  abspielen konnte, aus einem Grund, den ich zwar um so eine Zeit echt nicht 
mehr verstand, der aber immerhin gut die Mailbox füllte. Am Ende blieb nur noch Zeit für 
ein knappes "Wenn ihr morgen was unternehmen wollt, ich bin dann ab elf--". Was  genau 
er ab elf, das werden wir wohl nie erfahren. Gehen wir auf das Thema nicht näher ein, 
wenden wir uns wacheren Momenten zzzzzzzz.... 
 

Samstag       
 
Am Morgen mussten wir um 10 Uhr das Zimmer räumen- also weckten wir Claudia, die 
mittlerweile sicher schon genug von uns hatte. ;) Wir luden unser Gepäck bei ihr ab, 
frühstückten und gingen daran, den Tag zu planen. Leider hatten wir nicht mehr viel Geld 
und noch weniger Ideen; also riefen wir gegen zwölf Kenny an, den wir ja nicht stören 
würden, weil er ja ab  elf. Denkste! Kenny hatte noch geschlafen. Also legten wir auf und 
warteten auf seinen Rückruf. Etwas später rief er tatsächlich zurück. Und fragte, ob er noch 
schnell etwas essen könnte. Warum nicht, bis zum nächsten Anruf! 
Fünf Minuten später! Er aß noch und hatte sich spontan einen Film angemacht, den er nun 
noch fertig sehen wollte. (hey, was hab ich euch zur Geduld gesagt? ;) ) Wer nun glaubt, 
dass die Telefoniererei damit ein Ende finden sollte, irrt gewaltig! 
 
Anderthalb Stunden später. Wo ist Kenny? Seine Mailbox dudelte fröhlich vor sich hin und 
irgendwie schien er uns zu vermeiden. 14 Uhr. Er war nur noch schnell ein Bäumchen 
kaufen. Natürlich musste er sich nach der Anstrengung zehn Minuten ausruhen... Claudia 
wurde langsam ungeduldig, weil sie noch ein neues Piercing kaufen wollte (ihres  hatte sie 
am Abend zuvor verschluckt). 
Kurz nach 14 Uhr zogen wir also endlich los. Nein nein, Leute. Es war noch nicht alles 
vorbei! Obwohl Kenny uns lang und breit die Haltestelle erklärt hatte, an der wir ihn treffen 
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sollten, erwischten wir die falsche. Kenny kam uns zwar abholen, aber der Weg, den wir 
daraufhin nehmen mussten, glich einer Stadtrundfahrt (und ich hatte meine neuen Stiefel 
an, autsch). Kaum hatten wir sein Zimmer erreicht, klingelte auch schon sein Handy und  
wir mussten wieder los. 
 
Tja... das wars auch schon im Großen und Ganzen, denn kurz darauf wurde Claudia krank 
und es passierte nicht mehr viel an dem Tag. 
 
Fazit: 
 

Es war ne Menge Gerenne und Gedränge; und ich glaube , ich kann bis zum Ende meiner 
Tage kein Handygetute mehr ertragen! Die Stiefel landeten Sonntag abend kaputtgelaufen 
im Müll und ich hätte am liebsten die ganzen Tage danach durchgeschlafen, so müde war 
ich ^^ 
Aber eins steht fest: Es hat sich gelohnt, ich habe an  diesem Wochenende mehr erlebt als 
sonst in einem ganzen Jahr und ich habe es nicht bereut, das Team-America-Treffen 
verpasst zu haben. Ich würde es jederzeit wieder tun, aber dann mit besseren Schuhen.  ;)  
Danke, Kenny und SQAMPY, für das tolle Wochenende. 
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