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Rolf G. Lehmann Leitreferat Jahreselterntagung

Amoklauf in Winnenden
Warum? – Auch darum!

an der Friedensschule WN-Neustadt 21.06.2007:

Absender: U. R. <xxx.xxxxxx@yahoo.de>

Das Schweigen der Kinder

Betreff:

Die abgehängte Elterngeneration und die Folgen der
virtuellen Informations- und Mediengesellschaft

Ihr Vortrag an der Friedensschule
Datum:
05.01.2008 09:37:29
Empfänger: definitor@medienreport.de

Sehr geehrter Herr Lehmann,
beim Stöbern im Internet auf der Suche nach zusätzlichen, neuen Informationen bin ich auf Ihren
Vortrag gestoßen. Wie ich sehe, haben sie die KWICK-Community selbst ziemlich eingehend
betrachtet. Ich weiß nicht, ob es einfach nur daran lag, daß es für den Vortrag nicht passend war oder
ob der Zustand zu diesem Zeitpunkt noch nicht so schlimm war. Ich erlaube mir daher Ihnen einige
aktuelle Informationen zukommen zu lassen, vielleicht haben Sie ja dafür Verwendung.
Hier noch ein paar weitere Infos:
Die Seite wirbt damit, dass sie von Klicksafe.de für Jugendliche empfohlen wird und eng mit dem
Jugendschutz und entsprechenden Stellen zusammenarbeitet. Ich kann mir dies in der Realität nicht
vorstellen und würde die hier stattfindende Werbung schlicht als unlauter bezeichnen.
Ich wurde auf die Seite aufmerksam, nachdem mir meine Tochter erzählt hat, dass beide kürzlich im
Raum Rems-Murr/Stuttgart getöteten Jugendlichen (Yvan = Franzose; Chia = Prinz_Picaldi – letzter
Namen sind die „Nicks“ bei Kwick, welche immer noch vorhanden sind) hier Mitglied waren und (so
lauten die Gerüchte) ihre Mörder eben hier kennengelernt haben. Ich habe mir daraufhin viel Zeit
genommen, die Seite näher angesehen und recherchiert und fand es erschreckend was hier alles zu
sehen ist (auch Pornographie bzw. Links zu entsprechenden Seiten), wie wenig kontrolliert wird (durch
den Support, Moderatoren oder ähnliches) und wie auch mit Verstoßmeldungen umgegangen wird –
solche Meldungen führen meistens zu einer Sperrung des Melders, jedoch selten zu einer Löschung
der Beiträge in Foren, Gästenbüchern, Profilen, Blogs oder Clans.
Beispiele hierfür:
Der Betreiber kontrolliert in keinster Weise das reale Alter der angemeldeten User. Dies bedeutet,
dass sich ein User der z.B. erst 12 Jahre alt ist durchaus als 43-jähriger anmelden kann (Beispiel
hierfür: Marci100011; Paulaner; Stauffenberg_88; BrauneBombe33 uvm.), umgekehrt funktioniert
dies natürlich genauso. Wenn Sie sich die Mühe machen und sich mit verschiedenen Profilen selbst
anmelden (was mühelos möglich ist, es werden nur verschiedene e-mail-Adressen benötigt) und z.B.
als Alter 14/15 angeben und dazu weiblich, erhalten sie innerhalb kürzester Zeit im Normalfall solche
„Messis“ (so werden hier die Kurznachrichten genannt):
PauliXXXX männlich, 14: » Suche Junge Sie zum L e c k e n .,JETZT Sofort. Bin immergeil33j. 182cm
85kg Braune kurze Haare und Braune Augen, Gib mir Deine Handynummer
Auch ohne als User angemeldet zu sein, kann man die Mitgliedersuche nutzen, sucht man hier z.B.
einmal nur nach dem Alter 70-75 Jahre, so findet man jede Menge Jugendliche die weit unter 18 (und
auch unter 14 – das angebliche Mindestalter bei Kwick) sind und die damit auch jeden
„Jugendschutzfilter“ umgehen. Die Community teilt ihre Foren zwar nach Alter auf, da dieses jedoch
eben nicht überprüft wird, kann diese Altersbeschränkung von den Jugendlichen jederzeit
umgegangen werden.
Dies trifft dann natürlich auch auf sogenannte Events zu, die zwar teilweise ebenfalls mit einer
Altersbeschränkung veranstaltet werden, da jedoch für Kwick das Anmelde-/Systemalter des Users
gilt, wird auch diese problemlos umgangen. Für diese Events in Diskos wird auch immer noch mit
„Getränken ohne Beschränkung (auch als Flatrate-Saufen bekannt), Rauchen überall möglich u.ä.
geworben. Auch bei dem letzthin stattgefundenen Ischgl-Event waren es wohl vor allem die U18-User
die den Bus mit den Getränken und den unbegrenzten alkoholischen Getränken am meisten genutzt
haben. So ist z.B. auch die Diskothek B30 in Böblingen eine der beliebtesten „Locations“ für
entsprechende Veranstaltungen und zwischenzeitlich auch schon bei der Polizei entsprechend
aufgefallen.
Ein weiteres Problem ist dass sich hier enorm viel rechtsradikale User „tummeln“ und ihr
Gedankengut/Liedgut verbreiten. Man findet unendlich viele Clans, bei denen schon ein Blick in das
sogenannte Gästebuch (wenn nicht schon der Name) reicht um zu wissen welcher Gesinnung die
Mitglieder sind. Sieht man sich dann die Mitglieder dieser Clans genauer an, findet man von Lunikoff-,

Sleipnier über Landser-Videos, Parteipropaganda der NPD, Nationaler Widerstand über Hakenkreuze,
Hitlerbilder, Aufrufen zu Himmler-Gedenktagen und/oder Demonstrationen, Grüßen mit „88“, „18“,
„444“ so ziemlich alles was das „rechte“ Herz begehrt. Ich erlaube mir Ihnen ein paar Links zu
entsprechenden Clans zur Verfügung zu stellen:
Braunbesinterclan

*

http://www.kwick.de/clans/124610
Frontstadt Wolfsburg
http://www.kwick.de/clans/125332
German Power Clan *
http://www.kwick.de/clans/102724
Lorcher Wehrkraft *
http://www.kwick.de/clans/107667
Vikings *
http://www.kwick.de/clans/101536
Gegen Linke Gewalt in Deutschland

*

http://www.kwick.de/clans/118955
Heidenbund *
http://www.kwick.de/clans/116193
Böhse Onkelz 20 Jahre *
http://www.kwick.de/clans/119866
Gegen Linksradikalismus *
http://www.kwick.de/clans/115372
Sieg oder Tod *
http://www.kwick.de/clans/121263
Unser leben so sind wir

*

http://www.kwick.de/clans/123365
Kategorie C – Hungrige Wölfe
http://www.kwick.de/clans/110583
Dies ist nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der diesbezüglich vorhandenen Clans. Sie finden auch
Clans der Gruppe Freiwild (die ähnlich rechtsradikale Texte hat wie vormals die Böhsen Onkelz) oder
auch Clans der verschiedenen Parteiengruppierungen die hier massiv Werbung machen für
Veranstaltungen u.ä.

Usernamen wie Stahlhagel, Landser, Lunikoff, Odin, SSHimmler, H_U_Rudel sowie mit den Zusätzen
88/444/18 etc. sind keine Seltenheit. Interessant sind natürlich auch oder vor Allem die Mitglieder
dieser Clans und ihre Profile.
Auch in den Foren findet man immer wieder Beiträge die entsprechende Inhalte haben, allerdings
nicht gelöscht werden, auch wenn die Beiträge gemeldet werden. Hier ein Beispiel vom 04.01.08:

User: Kategorie_C_88 :
Also ich seh das ja so:
Wer in einem Fremden Land ist sollte sich auch so verhalten, was die meisten Ausländischen
Jugendlichen und erwachsene Männer jedoch nicht tun und das finde ich nicht in ordnung.
Ausserdem sollte die Regierung mehr Geld in die Bildung stecken sonst herscht hier wieder
Fachkraftmangel und man muss die Fachkrfte aus dem Auslandhlen und dann deren nicht so
Inteligenten Kinder mit unserem Geld versorgen, denn die Statistik besagt das de Fachkräfte aus
dem Ausland zwar manchmal besser geschult sind als Deutsche "nornalbürger" was aber nicht
für ihre Kinder zutrifft, da ihr Bildungsquotient weit unter dem der Deutschen liegt und die
Geburtenrate von Ausländern weit über dem der Deutschen was zu einem doppelten Problem
führt. UND auserdem hat der heutige Nationalsozialismuss rein gar nichts mehr mit dem für 60
Jahren zu tun die meisten wissen nicht einmal wofür wir uns einsetztn deshalb empfehle ich euch
die Hompage der NPD: [url]www.NPD.de[/url]
Weder gegen die Usernamen, noch gegen die Clans oder die Beiträge wird in irgendeiner Form etwas
unternommen oder dem Einhalt geboten.
Allerdings habe ich zwischenzeitlich auch erfahren bzw. auch selbst schon im Forum gelesen, dass
wohl der Support-Leiter (Mark_GGN) selbst gerne ein T-Shirt mit der 88 und dem Lorbeerkranz trägt
und Sammler sämtlicher verfügbarer brauner Devotionalien ist (eine Internet-Suche mit dem Namen
erbringt viele Ergebnisse). Insofern ist es natürlich wenig verwunderlich, dass gegen die Verbreitung
dieses gesetzes- und verfassungswidrigen Materials nicht vorgegangen wird.
Mit Erschrecken stelle ich auch fest, mit was die Jugendlichen alles beworben werden. Da ist von der
(gebührenpflichtigen) Modellagentur, die den Kinder den Himmel auf Erden verspricht, über diverse teure- Klingeltonseiten u.ä. bis zu sogenannter Spyware (die sich teilweise hinter Werbung versteckt
und sich installiert, z.B. Diskretter.com) so ziemlich alles dabei. Sie können u.a. in dem Forum KWICK!
2.0 (hier zu finden:http://www.kwick.de/forum/5/156365) lesen, wie dies nicht zuletzt vom Team
gesehen wird. Werden die Beschwerden in solchen Foren oder gar mit Schreiben an die GL zu massiv,
führt dies wiederum meistens dazu, daß diese User ausgeschlossen werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Seite, die so offensichtlich gegen Gesetze des Jugendschutzes,
des UrHG sowie die Verfassung verstößt als „empfehlenswert“ für Jugendliche angesehen werden kann
und hiermit auch noch wirbt.
Ich denke insoweit sollten auch andere Eltern, die sich vielleicht nicht die Mühe machen so genau
hinzusehen entsprechend informiert und sensibilisiert werden.
Ich bin gerne bereit, Ihnen bei Interesse weitere Beispiele zur Verfügung zu stellen. Mit freundlichen
Grüßen und bestem Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Uxx Rxxxxx

Der verantwortliche Vertreter der Polizeidirektion Waiblingen hat in einem Mail an mich und in
einem persönlichen Gespräch dargestellt, dass sie der Angelegenheit nachgegangen ist und die
Vorgänge mit Kwick! besprochen habe, die einen Teil der Auftritte angeblich nicht mehr fanden
oder auf die Autoren hinweisend einwirkten. Tim Kretschmer hat Kwick! intensic genutzt. Der
Zugang ist dort derzeit blockiert. Am 19.3.2009 teilt Kwick! der Presse mit, die Firma habe über 1
Mio. Mitglieder und helfe der Polizei wegen der Amol-Lauf-Trittbrettfahrer.
Rolf G. Lehmann, Fachvereinigung der Medienberater, Hegnacher Str. 30, 71336 Waiblingen

Aktuelles Chat-Fallbeispiel – Vorsicht Zumutung: bei Abruf Cookies und tmp-Dateien löschen!
http://zensiert.to/item/amoklauf-von-winnenden-bei-stuttgart. Es handelt sich dabei um ein Abbild der Seite, wie diese am 19.
März 2009 xxx angezeigt wurde. Die aktuelle Seite sieht mittlerweile eventuell anders aus. Weitere Informationen

Hinweis: verantwortliche Betreiber siehe letzte Seite

Kategorien

Echte Amateure

» Alle
» Bilder
» Deutsche Geschichte
» Deutsche Klassiker
» Flash
» Logs
» Picdumps
» Reportagen
» Serien
» SexyAngels
» Skandale
» Sonstiges
» Sounds
» Videos
» Webseiten
» zensiert.to

Top Partner
» Bildschirmarbeiter
» Brainblog
» eblogx
» Hans-Wurst
» Lustige Videos
» Terror.to
» Emo.Geilescheisse.com
» MyFunlink
» Sinn-Frei
» PicsHead.com
Partnerwerden

Noch mehr Partner

Deutsche Amateure
Die arische Suche
Suchen

Login und Optionen

Benutzer

Passwort

Rechner mit
Anmelden

mehreren Benutzern (kein Anmeldecookie setzen)
Die letzten Kommentare
PaulderWal: http://www.youtube.com/watc...
MeSo: @TurricaN Wieso? Erkennst dich wieder? ^^
spritzmaul: Die hätten wenigstens einen schönen Frauenfuss
nehmen können FAP FAP FAP
Zappa: sagt mal merkt ihr nicht dass das ales nur gestellt ist ????
smma: tamara kann man auch nageln !!
Noch mehr Partner
» Trendhure
» Hornoxe.com
» Funlinx
» Phun.org
» Hodenmumps
» verboten.to
» dbasixx
» fuck-you.tv
» the-device.net
» Gratis XXX Streams
» FetteMama
» Sexy-Girls-Fun.to
» Tussi Clips
» Schlepphoden.net

» Trendhure
» Hornoxe.com
» Funlinx
» Phun.org
» Hodenmumps
» verboten.to
» dbasixx
» fuck-you.tv
» the-device.net
» Gratis XXX Streams
» FetteMama
» Sexy-Girls-Fun.to
» Tussi Clips
» Schlepphoden.net
» Jaggle
» Eviltrash
» EiERKRAULEN.net
» Spassdroge
» Drunkbabe
» Shavehead
» Mehr Schbass
» Clip-Monster.de
» Spassfabrik.net
» droelf.org
» Trash TV
» Alle Partner

Registrieren

» Jaggle
» Eviltrash
» EiERKRAULEN.net
» Spassdroge
» Drunkbabe
» Shavehead
» Mehr Schbass
» Clip-Monster.de
» Spassfabrik.net
» droelf.org
» Trash TV
» Alle Partner

11.03.2009: Amoklauf von Winnenden bei Stuttgart

Beim Amoklauf von Emsdetten hat es schon geklappt nun nochmal - sammelt Informationen zum
Amoklauf, am besten Informationen über den Täter. Postet es in den Kommentaren und wir stellen es auf
eine extra Seite und sammeln die Daten hier
Postet es einfach in den Kommentaren
12:12 Uhr |

-23

| posted by: Feivel | Sonstiges

Um diesen Beitrag zu verlinken bitte folgenden Link benutzen
http://zensiert.to/item/amoklauf-von-winnenden-bei-stuttgart

Lustdschungel

Pummeline

paar7269

Puschel75

Paarxxxx

westice123

versautes-tee

Girls4You

Monica4U

Monnlight

Gutscheine von Neckermann, Discount24, Otto uvm.
Kommentare

1 Squizzle (11.03.2009 - 12:40 Uhr)
wieder eine sehr schöne geschmacklose aktion !
heil feivel

2 admin (11.03.2009 - 12:46 Uhr)
wieso geschmacklos? es geht nur darum informationen zu sammeln bevor sie gelöscht werden

3 samyxxx (11.03.2009 - 12:51 Uhr)
find ich gut!
bestimmt war es ein killerspieler! lol

4 JayT (11.03.2009 - 12:51 Uhr)
Habs auch eben erfahren
Ziemlich Krass..Jetz gehts wieder die Verschwörung gegen die Killerspiele los
5 Gutscheine von Neckermann, Discount24, O (11.03.2009 - 12:54 Uhr)
Ihr seid doch selbst potenzielle Amokläufer wegen eurer verkackten Kindheit.

6 witzemacher (11.03.2009 - 12:56 Uhr)
http://www.bild.de/BILD/new...

7 samyxxx (11.03.2009 - 12:57 Uhr)
CNN berichtet gerade darüber.. mit viele infos und so..

8 Rainer (11.03.2009 - 13:01 Uhr)
counterstrike ist schuld .

9 Squizzle (11.03.2009 - 13:04 Uhr)
http://4fuckr.com/image_299...
deswegen ist es passiert!
so und nicht anders

10 samyxxx (11.03.2009 - 13:07 Uhr)
Er wurde erschossen nach dem er ne polizeispere durchbrochen hat
11 Partyboy (11.03.2009 - 13:07 Uhr)
Sinn der ganzen sache ...
ausserdem von wegen counterstrike , moorhühner abknallen und so,das is brutal ^^

12 Duke (11.03.2009 - 13:08 Uhr)
Squizzle 4tw

13 admin (11.03.2009 - 13:10 Uhr)
Der mutmaßliche Amokläufer von Winningen, Tim Kretschmer
quelle Bild.de

14 samyxxx (11.03.2009 - 13:10 Uhr)
btw sein name ist Tim Kretschmer.. googelt mal danach

15 samyxxx (11.03.2009 - 13:11 Uhr)
zu spät -.-

16 Duke (11.03.2009 - 13:13 Uhr)
Hieß der nicht Tim? Tim Kretschmer? Von den Kretschmers der Junge?
17 Beweissicherung (11.03.2009 - 13:16 Uhr)
Vater Jörg Kretschmer
Firma: Schwaben-Team GmbH in Affalterbach
Brauch noch jemand die Telefonnummer ???

18 blaq (11.03.2009 - 13:19 Uhr)
http://www.20min.ch/news/do...

19 Squizzle (11.03.2009 - 13:28 Uhr)
I thought the school-shooting season started in late April. Why so soon?
Epic comments auf 4chan!!!

20 JayT (11.03.2009 - 13:31 Uhr)
mind 12 Tote
40 km geflohen
Hat sich selbst erschosse
21 O_o (11.03.2009 - 13:32 Uhr)
ich bin ja so froh dass die immer schärfer werdenden waffengesetzt solche schrecklichen bluttaten
zuverlässig verhindern..
oh.. moment..

22 samyxxx (11.03.2009 - 13:34 Uhr)
pic von ihm: http://img3.imagebanana.com...
seine mutter ist Kindergärtnerin

23 JayT (11.03.2009 - 13:35 Uhr)
inwischen schon 16 Tote...Nach ner Schießerei in nem Einkaufszentrum

24 samyxxx (11.03.2009 - 13:36 Uhr)
angeblich 16 tote
wurde im einem supermarkt erschossen.. 2 verletzte polizisten

25 Duke (11.03.2009 - 13:38 Uhr)
Kindergärtnerin? Dann haben wir ja auch die Ursache.

26 eMoritz (11.03.2009 - 13:39 Uhr)
das war das auto:
http://img.trovit.com/img-d...
scheiße das is 10 km von mir...

27 samyxxx (11.03.2009 - 13:40 Uhr)

3 lehrer 9 schüler 4 personen auf der strasse wurden getötet

28 JayT (11.03.2009 - 13:43 Uhr)
Was fürn unglaublicher Spast

29 samyxxx (11.03.2009 - 13:47 Uhr)
live stream pressekonferenz http://www.zdf.de/ZDFmediat...

30 ATOMI (11.03.2009 - 13:50 Uhr)
Jetzt kommt sicher wieder eine Counter-Strike/Ballerspiel Diskussion auf...

31 milk (11.03.2009 - 13:53 Uhr)
weiss man schon was über die art und marke der schusswaffen?

32 samyxxx (11.03.2009 - 13:54 Uhr)
angeblich maschinengewehr

33 feL (11.03.2009 - 13:57 Uhr)
ich wohn 10km weg -_-

34 JayT (11.03.2009 - 13:58 Uhr)
Familie ist Reich
Vadder hat über 15 Waffen zu Hause
angeblich kam das Maschinengewehr daher
35 gigi-gogo (11.03.2009 - 14:01 Uhr)
unnötiger post, feivel

36 Saufsoldat (11.03.2009 - 14:01 Uhr)
Soweit ich weiß sind bisher 10 Tote bestätigt. Riecht verdächtig nach Highscore.

37 milk (11.03.2009 - 14:02 Uhr)
vollautomatische waffe? die sind verboten in deutschland, ohne ausnahme.
kann es also nicht sein, oder seine familie hatt illegale waffen gesammelt.

38 feL (11.03.2009 - 14:04 Uhr)
sind inzwischen 16 tote keine 10

39 JayT (11.03.2009 - 14:08 Uhr)
4chan Berichterstattung is die beste

40 Duke (11.03.2009 - 14:24 Uhr)
Gib mal 'nen link, JayT.

41 samyxxx (11.03.2009 - 14:25 Uhr)
offiziel bestätigt
3 lehrer 9 schüler 1 personen auf der strasse nahe der schule 2 personen später beim schusswechsel
getötet. 2 polizisten schwer verletzt.

42 el scheffe (11.03.2009 - 14:29 Uhr)
4chan comments sind epic
"This wouldn't have happened if all the other kids carried guns."

43 JayT (11.03.2009 - 14:33 Uhr)
Duke...
http://img.4chan.org/b/res/...

44 samyxxx (11.03.2009 - 14:34 Uhr)
Offiziell:Eltern des mutmaßlichen Täter besitzen legal Waffen.Eine fehlte als Polizei Haus durchsuchte
45 the guy who steals from 4chan (11.03.2009 - 14:40 Uhr)
http://s11.directupload.net...
Hab den Link zum Spiegelfail vergessen.

46 eMoritz (11.03.2009 - 14:47 Uhr)
im svz werden die pinnwände nun voll gespammt.

47 milk (11.03.2009 - 14:51 Uhr)

will jemand wetten was die Politischen auswirkung sein werden?
ich sage:
1. verschärffung des waffengesetzes (wärend die grenzen immer offner werden..)
2. crackdown gegen "gewaltverherrlichende" computerspiele

48 samyxxx (11.03.2009 - 14:53 Uhr)
ob ihrs glaubt oder nicht: Täter spielte viele ballerspiele & sonstige pc games

49 samyxxx (11.03.2009 - 14:55 Uhr)
Täter soll auch auf Spielplätzen mit Softairwaffen geschossen haben.
Sein vater wurde verhaftet

50 JayT (11.03.2009 - 14:57 Uhr)
Ein Jäger und Sammler
18 Waffen hatte er zu Haus..Nicht schlecht

51 samyxxx (11.03.2009 - 15:05 Uhr)
angeblicher youtube acc: http://www.youtube.com/watc...
Polizei:Vater des mutmaßlichen Täters Mitglied des örtlichen Schützenvereins

52 Mulkij13 (11.03.2009 - 15:06 Uhr)
Pfeifel halt die verfickte seite mal mit den aktuellsten infos in schuß.
http://zensiert.to/amoklauf...
53 Willi. (11.03.2009 - 15:31 Uhr)
die werden zu 100% pc spiele verantwortlich machen, is jedesma des gleiche

54 samyxxx (11.03.2009 - 15:37 Uhr)
17 Tote durch Amoklauf - Schülerin erlag Ihren Verletzungen

55 Flink (11.03.2009 - 15:41 Uhr)
Nachdem er 2 Ortschaften weiter geflohen ist, von der Polizei gestellt, Schußwechsel dabei wurden 2
Passanten getötet 2 Polizisten verletzt und der Täter auch getötet. Grad im Fernsehen gesehen...
56 painkiller (11.03.2009 - 15:43 Uhr)
der war angeblich bei nem kumpel von mir im tischtennis...ich denk bald wird tischtennisspieln nur noch
unter strenger auflage möglich sein -.57 Willi. (11.03.2009 - 15:46 Uhr)
http://www.rp-online.de/pub...
hat angeblich ne beretta gehabt

58 blaq (11.03.2009 - 15:48 Uhr)
super, fängt schon an. http://www.20min.ch in der bilderstrecke im fotokommentar des verlags : Von
seinen Mitschülern wird T.K. als «ruhiger» Typ beschrieben, der gerne Ballerspiele am Computer spielte.
(Bild: AFP/-)
:rolleyes:

59 blaq (11.03.2009 - 15:48 Uhr)
http://www.20min.ch/news/kr...

60 milk (11.03.2009 - 15:51 Uhr)
oh, das 20min, das drecksblatt, wieder ganze vorne mit dabei ist wen es darum geht gegen waffen und
computerspiele zu hetzen ist ja klar.

61 PaulderWal (11.03.2009 - 15:51 Uhr)
jetzt kommt wieder die killerspiel diskussion...
ich kotz ab...
ansonsten ist mir das aber wayne...

62 JayT (11.03.2009 - 15:56 Uhr)
Was habt ihr denn erwartet? Liegt doch auf der Hand
63 alksgflkasj (11.03.2009 - 16:00 Uhr)
http://www.ars-winnenden.de/

64 JayT (11.03.2009 - 16:00 Uhr)
Diese Präsenz ist leider nicht verfügbar.
Spast

65 blaq (11.03.2009 - 16:06 Uhr)
http://www.blick.ch/news/au... inkl videos mit abtransportierten opfern usw
66 Hansi (11.03.2009 - 16:08 Uhr)
Wie hieß der Affe will den ma im Svz sehen ! weiß jemand den namen ?

67 samyxxx (11.03.2009 - 16:10 Uhr)
Tim Kretschmer
68 Hansi (11.03.2009 - 16:12 Uhr)
Mh hat kein Svz schade aber auch ...

69 Inge Koschmidder (11.03.2009 - 16:27 Uhr)
hmmm shit

70 JayT (11.03.2009 - 16:28 Uhr)
N-Tv hat was von nem MySpace Profil gefaselt...
71 Hansi (11.03.2009 - 16:28 Uhr)
jap aber guckt mal wieviel Einträge die anderen Mitschüler haben.. rannt voller Beileid einträge .. glaub
mach auch noch einen..

72 fotzenspangler (11.03.2009 - 16:35 Uhr)
http://www.amazon.de/gp/reg...

73 LongDong (11.03.2009 - 16:45 Uhr)
@fotzenspangler
isser nicht, Versandadresse ist Frankfurt am Main

74 don huso (11.03.2009 - 16:55 Uhr)
er hat auf jeden Henkels mom geknallt^^

75 fotzenspangler (11.03.2009 - 16:55 Uhr)
sorry, auch bemerkt, aber zu spät ;)

76 Duke (11.03.2009 - 17:08 Uhr)
Wo bleibt eigentlich Henkel?

77 Duke (11.03.2009 - 17:09 Uhr)
Btw. Kennt eigentlich einer Henkels Klarnamen? Nicht daß der...
78 Fenris (11.03.2009 - 17:27 Uhr)
Der Kerl war in einem Tischtennisverein. Ein wirklich kranker und gestörter Psychopath.

79 Acidcor3 (11.03.2009 - 17:30 Uhr)
Tischtennis sollte verboten werden!
sicher haben sie den tot verdient sons hätte allah das niemals zugelassen :D
80 Willi. (11.03.2009 - 17:31 Uhr)
Hat sich doch selbst getötet, nachdem er angeschossen wurd

81 Acidcor3 (11.03.2009 - 17:34 Uhr)
auf 20min.ch heißt es sofort
"Laut ehemaligen Schulkollegen soll der mutmassliche Täter T. K. ein «ruhiger Mensch» gewesen sein,
der gerne Ballerspiele am Computer spielte. Er stamme aus gutem Hause, wird ebenfalls berichtet."
der hätte mal lieber n paar bullen abknallen sollen
und n paar kanaken. amoklauf in ner synagoge wäre mal was

82 milk (11.03.2009 - 17:43 Uhr)
scheint eine Berreta 92FS gewesen zu sein.
eine selbstlade pistole, nix vollautomatisches.

83 don huso (11.03.2009 - 18:21 Uhr)

Tischtennisverein?
ach du scheiße, is ja kein wunder, man sollte denn sport echt verbieten, ich sach nur "killertennis".
man weiß ja noch nix genaues, aber wir sind uns ja wohl alle einig das Henkel an all dem schuld ist

84 Henkelkopf (11.03.2009 - 18:24 Uhr)
http://www.uni-protokolle.d...

85 PaulderWal (11.03.2009 - 18:25 Uhr)
der don hat es wie immer auf den punkt gebracht:
http://www.fettemama.org/pr...

86 fotzenspangler (11.03.2009 - 18:30 Uhr)
@ 85
was ist da besonderes?

87 don huso (11.03.2009 - 18:36 Uhr)
nix is da
das is eben Henkel
Henkel: nicht treffen, mit ihm chatten oder auch nur in seiner nähe sein!

88 TurricaN (11.03.2009 - 18:38 Uhr)
lol, wieder einer!
Ich find die Infosammelaktion gut - wie man ja merkt, wirdso viel wie möglisch schnell gelöscht! Weiter
so Feivel!!!

89 INS GSICHT (11.03.2009 - 18:55 Uhr)
wen interessierts.... was abläuft is klar:
1. groß trata
2. böse spiele und böse filme gucken macht amokläufer
3. böse filme und böse spiele bisschen in den dreck ziehen, angeblich paar verbieten wollen, n paar
verbieten aber n halbes jahr später wieder friegeben.
4. jegliche schuld von der schule, den eltern oder staatlichen institutionen abweisen
5. alles verläuft sich im sand
und dann is auch schon wochenende und alle gehsn saufen
TÄTERÄÄ

90 don huso (11.03.2009 - 19:00 Uhr)
hehe jaaaaa, wochenende^^

91 INS GSICHT (11.03.2009 - 19:02 Uhr)
is euch mal aufgefallen das nur hässliche husos amokläufer sind?
92 buhahaha (11.03.2009 - 19:02 Uhr)
auf jeden fall haben wir einen neuen deutschen meister...

93 INS GSICHT (11.03.2009 - 19:05 Uhr)
aber um mal was @topic zu posten ( UND WEGEN DER LOSE):
http://www.stuttgarter-nach...
94 fg (11.03.2009 - 19:28 Uhr)
glasklarer fall. der arme junge wurde gefritzlt. da würde ich auch durchdrehen.
95 Jaegermeister (11.03.2009 - 19:33 Uhr)
http://www.schuelervz.net/P...
Wahrscheinlich sein svz-profil. Beschreibung würde passen!

96 milk (11.03.2009 - 19:39 Uhr)

@94
"Der Täter (Tim K.) war in meiner Klasse. Er hat letztes Jahr den Abschluss nach Klasse 10 gemacht,
soweit ich weiß mit einer durchschnittlichen Note (3 rum)."
3 = durchschnitt?
mit einer 3 im zeugniss wird man hier nicht mal Müllman! und er nennt dass durchschnitt?!
aber ansonsten ist der bericht interessant, wäre ja der hammer wen rauskommen würde das die meisten
leute von der Polizei selber erschossen wurden.
würde auch hinkommen, Berreta92FS und H&K MP5 sind beides 9mm waffen und mit JHP munition
bleibt auch nichts übrig für eine nachfolgende ballistische untersuchung.
97 Ignatz (11.03.2009 - 19:43 Uhr)
Und noch immer stehen gewaltdominierte Computerspiele wie „Empire: Total War“ oder „World of
Warcraft“ ganz oben in den Hitlisten.
http://www.bild.de/BILD/new...
Scheiss Killerspiele! :(

98 Brenoli (11.03.2009 - 19:46 Uhr)
Wer daran schuld ist liegt doch auf der Hand!
Zu einem der äußerst brutale Sport Tischtennis und zum anderen Horrorvideos!
Ich fordere ein Tischtennis verbot!
99 gerry gaylord (11.03.2009 - 19:56 Uhr)
100

100 JayT (11.03.2009 - 20:07 Uhr)
Tischtennis hab ich schon immer für Verboten erklärt..Einfach Brutal,den kleinen Ball so hin und her zu
schlagen..
101 Hansi (11.03.2009 - 20:22 Uhr)
jap echt eine schande aber mal net vom thema ablecken mädels..

102 Herr Partitisze (11.03.2009 - 20:24 Uhr)
Tischtennis soll gefährlich sein? wievielen Männern ist beim Beachvollyball schon die Penisaterie
geplatzt?

103 don huso (11.03.2009 - 20:25 Uhr)
ich würde mal ne petition gegen tischtennis auflegen
104 Hansi (11.03.2009 - 20:28 Uhr)
öhhh beim volleyball die eierplatzen das hart:D
http://www.glassass.com
105 Jorm (11.03.2009 - 20:28 Uhr)
http://209.85.129.132/searc...
106 Plust (11.03.2009 - 20:33 Uhr)
http://img155.imageshack.us...
107 Plust (11.03.2009 - 20:40 Uhr)
http://img155.imageshack.us...
http://img502.imageshack.us...

108 CasinoEnte (11.03.2009 - 20:43 Uhr)
Is zwar immer scheiße sowas aber nu gehts wieder los wer/was schuld ist. Nach 2 Monaten Gefasel
passiert nix und das ganze wird wieder vergessen. War nach dem Skiunfall vom Althaus so und auch beim
Amoklauf von Emsdetten
109 marlixxx (11.03.2009 - 20:57 Uhr)
auf http://www.amoklauf.ch werd ich auch infos sammeln vermutlich, ausser ich bin zu faul.

110 JayT (11.03.2009 - 21:08 Uhr)
Naja 108 hat da schon Recht... Hauptsache sie zeigen einmal, was sie haben. Damit mein ich, dass sie
gleich mit 1000 Einsatzkräften anrücken etc.
Dann n bisschen die Schuld hin und herschieben und nach 2 Monaten is die Sache vergessen.
Schade eigentlich
111 Arschfick, hart (11.03.2009 - 21:20 Uhr)
TODAY WAS SOOO MUCH WIN! CANT TELL YOU MUCH AWESOMENESS THIS DAY HAZ!!1111111
I am faping ma gihant cawk since 0933 2day

for the phun of itz
http://www.studivz.net/Prof...
/b/ > then zen.to
all hail /b/
112 garnele (11.03.2009 - 21:22 Uhr)
soll nur ein männliches opfer geben, alle anderen sidn weibliche Opfer, ... das gibt einem schon zu denken
ob der Typ ein gespaltenede Beziehung zum weiblichen geschlecht hatte.
113 Arschfick, hart (11.03.2009 - 21:40 Uhr)
captain obvious calls you:
http://img266.imagevenue.co...
http://img21.imagevenue.com...
me is so full of win....Timmmmmmmmmmyyyyyyyyyyy :P

114 JayT (11.03.2009 - 21:46 Uhr)
habs auch gerad gesehen @4chan
Ob da wirklich n Zusammenhang besteht, bezweifel ich aber
115 Arschfick, hart (11.03.2009 - 21:49 Uhr)
@114
FUCKIN NEWFAQ, dont ever break #1 again!
/b/ > the W0rld
@114
itz a shop anyway!

116 Acidcor3 (11.03.2009 - 21:54 Uhr)
JETZT MAL DIE KOMPLETTE ERKLÄRUNG!!!!
ALSO.
Tim war alleine auf der Map und hatte langeweile,
er dachte, dass die runde neustartet wenn genug ct's auf der map sind und hat die hostages gekillt...
"HOSTAGE DOWN!"
er hatte also stats von -15 und keine kohle.

"game commencing"
als runde 2 anfing als die CT's dann da waren hatte er kein geld um sich eine AK oder Kevlar zu kaufen.
Darum ist er nur mit der Pistole rumgelaufen und erstmal abgehauen, er hat nur 2 ct's ein bischen HP
abgezogen aber das ging.
die haben gerusht und ihn gefraggt.
"Counter Terrorists win!"
also macht keinen aufstand darum!
wenn er nicht mehr beleidigt ist respawnt er schon noch.
117 Arschfick, hart (11.03.2009 - 22:01 Uhr)
@116
epic fail!

118 dfsgdfgsdfg (11.03.2009 - 22:07 Uhr)
''er hatte also stats von -15 und keine kohle''
Das erklärt auch die billige scheisse von einer Barreta.
Ich persönlich bin dafür daSS jeder ab 12 eine 9mm bekommt.

119 Acidcor3 (11.03.2009 - 22:10 Uhr)
genau so siehts aus!

120 JayT (11.03.2009 - 22:26 Uhr)
woah 115 du nerd

121 Inge Koschmidder (11.03.2009 - 22:33 Uhr)
ich glaub aufgrund der tatsachen bin ich auch gefährdet
122 Arschfick, hart (11.03.2009 - 22:34 Uhr)
Jay, ganz ehrlich, niemals niemals gegen Regeln 1 verstoßen weil sonst nehmen sie uns IHN weg! Für
immer!

123 Ziebi (11.03.2009 - 22:41 Uhr)
112 garnele (11.03.2009 - 21:22 Uhr)
soll nur ein männliches opfer geben, alle anderen sidn weibliche Opfer, ... das gibt einem schon zu denken
ob der Typ ein gespaltenede Beziehung zum weiblichen geschlecht hatte.
das hat er gemacht, weil er sauer war, dass keine weibchen "killerspiele" spielen.

124 JayT (11.03.2009 - 22:44 Uhr)
ok I see ur not amused..sry about that Mr Arschfick

125 TurricaN (11.03.2009 - 22:49 Uhr)
Acid, das war trotzt hohen Wortaufkommens sehr langweilig, da diese Gags schon bei Sebastian B. aus E.
gezogen wurden...
Alles in den ersten 48 Stunden nach der Tat ist einfache Mutmaßung und nichts weiter! Die Polizei hat
jetzt erstmal den Rechner in Gewhrsam genommen um zu schauen, welche Spiele er spielt, was für
Mustik er hört, welche Accounts er hat etc.
Ich möchte mal erleben, was das für ein Theater geben würde, würde ein Zensiert.to User in einer
Berliner Hauptschule amok laufen: Dort gibt es meh Ausländer als Deutsche denke ich ^^
Das ganze wüde in den Nachrichten in etwa so aufgebauscht, wie Acidcore es grade erbärmlicherweise
versucht hat. Aber was will man von "Bild-Lesern" auch erwarten ^^
Also jeder der was gescheites beitragen will, speichert lieber alle Hintergrundinformationen, die zu finden
sind lokal ab, bevorder Böse Zensurstaat kommt und wie bei vorhergegangenen "Untersuchungen" das
"unwichtige" Material aus dem netz entfernt oder unter den Tisch fallen lässt.
Sonst artet das ganze wieder nur in Vorwürfen gegen die Computerspielszene, die Horrorfilmszene, die
Metalszene, oder ähnliche Szenen aus... und das sollte nicht vom Bürger hingenommen werden.

126 TurricaN (11.03.2009 - 22:52 Uhr)
habe beruflich damit zu tun, daher weiß ich das! ^^

127 The Fuhrer (11.03.2009 - 22:55 Uhr)

http://www.spreekillers.org/
statistik
128 Arschfick, hart (11.03.2009 - 22:56 Uhr)
was weißt du? häh? SINN?

129 Fussl (11.03.2009 - 23:04 Uhr)
in wendlingen bei esslingen hat er sich dann die kugel gegebn. er hat16 leute gekillt. 9schüler 3lehrer 1typ
vor der klapse in winnenden um sein auto zu nehmen und dann 2 leute in einem autohaus... irgendwie so
wars.
130 Arschfick, hart (11.03.2009 - 23:17 Uhr)
Wäre das GTA, hätte er nun 4 Sterne.
3 wegen den Kills plus einen wegen Polizei!

131 Henkelkopf (11.03.2009 - 23:19 Uhr)
die armen weibchen :(

132 JayT (11.03.2009 - 23:23 Uhr)
Aber echt...wieso trifft es immer die falschen?

133 Acidcor3 (11.03.2009 - 23:48 Uhr)
turrican glaubt echt an einen sinn von zensiert.to.
keine hobbys.

134 TurricaN (12.03.2009 - 00:05 Uhr)
Sinn?
Es gibt keinen Sinn, glaub mit, ich weiss das, ich habe beruflich damit zu tun.

Das Leute einen Sinn in einem Satz suchen, in dem steht "ich habe beruflich damit zu tun" zeigt doch nur,
dass sie Zensiert.to nicht kennen! Ich weiss das! Ich hab beruflich damit zu tun!
Und jetzt geht Amok laufen! ^^
Ihr Killerspielspieler! ^^
135 Nurmalso (12.03.2009 - 00:05 Uhr)
obs die falschen getroffen hat sei mal dahin gestellt!
er wird schon seine gründe gehabt haben.
aber er ist dumm, er hätte sich nach der tat in der schule stellen sollen...wären höchstens 10 jahre nach
jugendstrafrecht geworden und in 10 jahren kann man genug leuten weis machn man wäre geheilt!
136 Willi. (12.03.2009 - 00:12 Uhr)
nach nem Amoklauf ins Gefängniss zu gehn wäre wesentlich dümmer, n Amoklauf endet immer mit dem
Tod
137 fg (12.03.2009 - 00:17 Uhr)
hätte er mal das formular vorher ausgefüllt!
http://titanic-magazin.de/f...

138 Icke (12.03.2009 - 00:21 Uhr)
Ich hoffe dabei kommt was vernüftiges raus, interessiert mich auch wie der aussah und so

139 TurricaN (12.03.2009 - 00:23 Uhr)
W i 3 s o d3nn bitt3 das?!
Im G3fängnis könnt3st Du als Amokläuf3r (nicht als 17jährig3r, und nicht mit "nur" 15-20 Tot3n) 3inig3
Fr3und3 hab3n. b3sond3rs w3nn du g3zi3hlt g3g3n Politik, Staat, G3s3llschaft und G3s3tz3 vorg3h3n
wwürd3st. D3nn so d3nk3n di3 m3isst3n, di3 im Knast sind, sonst wär3n si3 da nicht!
Ich find3 3s sowi3so läch3rlich, das ganz3 3in3n Amoklauf zu n3nn3n. Ich m3in3, w3r d3fini3rt
Amoklauf d3nn? Üb3rs3tzt in "Amok -in blind3r Wut angr3if3n und töt3n" d3u3t in 3rst3r Lini3 auf 3in3
willkürlich3 tat hin...
Wi3 sich ab3r h3rausg3st3llt hat war3n all3 anfangs g3plant3n "Amokläuf3" NICHT willkürlich und von
läng3r3r Planungsz3it...
Also g3nau 3ntg3g3nspr3ch3nd zu d3m, was im allg3m3in3n ang3nomm3n wird... Dumm3
M3nschh3it!!!
Soory fuer den LEET_QUATSCH, aber der Anti S p a m Schutz hat mal wieder rumgemuckt!
140 Arschfick, hart (12.03.2009 - 00:28 Uhr)

ich glaube wenn du gut 16 leute killst, dann ist dein Interesse an deinem eiegnem Leben relativ gering,
PLUS, die 10 Jahre in der Klappse (garantiert nicht im Jugendgefängnis sich die Eier schaukeln) werden
keine leichten. war schon alles richtig so.

141 TurricaN (12.03.2009 - 00:28 Uhr)
Icke, wie der aussah?
Da isses doch schon:
http://www.bild.de/BILD/new...
BILD schon doch keinen! Ob die Bilder echt sind, und wie alt etc, kann ich nicht sagen, BILD halt..
Was mir grade auffällt: Der sieht ja dem Mörder von Michelle voll ähnlich 0______ô
142 Arschfick, hart (12.03.2009 - 00:40 Uhr)
This is how its done...watch til the end:
http://www.youtube.com/watc...

143 TurricaN (12.03.2009 - 01:00 Uhr)
Nissan macht sich lustig?
Dann dürfen wir das erst recht! ^^

144 Erzqueller (12.03.2009 - 01:21 Uhr)
http://img26.imageshack.us/...
Makaber?
145 Schäuble (12.03.2009 - 01:56 Uhr)
Wtf ... Metal und Killerspiele waren es !!
Also verbot für Metal und Spiele !
Ende !
146 TennerJack (12.03.2009 - 02:15 Uhr)
An derartige Filme, Spiele oder sonstiges jungendgefährdende Material sollte der Zugriff drastisch
verschärft werden!
Es gibt ja nicht umsont die rote Raute auf diversen Games und Movies…
@ So ist es: klar muss die psyche stimmen, deswegen ja die Altersbeschränkung - leider kann man nicht
100% danach gehen, da viele selbst mit 21 Jahren nicht genug geistliche Reife zeigen - das gleiche gilt
auch für Jüngere, die für ihr alter wesentlich reifer sind.
Es stimmt schon, dass das soziale Umfeld eine rolle spielt - wie wurde er in der Schule behandelt? Wurde
er von den Eltern vernachlässigt? Geschweige denn, wie kommt er an die Waffe?

Was am meisten Schuld hat, sind die Medien!
Der Kerl war 17 Jahre, d.h. er hat die letzten Amokläufe mitbekommen -> also was könnte man für
Rückschlüsse ziehen, wenn eben von seinen Mitmenschen missachtet wird.
Missachtung ist wesentlich schlimmer als als Mobbing - das darf nicht unterschätz werden!
An dieser Stelle auch mein herzliches Beileid an die Opfer und ihre Angehörigen.
Und an die Jungs oder Mädels denen es egal ist, was gestern passiert ist - genau ihr seid das Publikum
welches noch nicht den geistigen Stand eines Erwachsenen habt!
MFG
Ein Liebhaber von Ego-Shootern & Horro- PsychoFilmen.
147 deinemomseinfreund (12.03.2009 - 03:09 Uhr)
danke für die kompetente aufklärung herr experte
und jetzt geh wieder sensations-tv gucken

148 milk (12.03.2009 - 04:32 Uhr)
@144
wir können ja auch nix für wen wir die besten waffen bauen wo gibt!
und wir sind auch ein bisschen stolz drauf.
mit einer SIG P229 im kaliber .357SIG hätte er das ganze dorf entvölkern können! :p
149 istnichtwichtig (12.03.2009 - 05:23 Uhr)
es war das autohaus hier:
http://www.hahn-automobile....
irgendeiner davon war das opfer...

150 Flink (12.03.2009 - 08:02 Uhr)
Was mich wundert ist, das die im Fernsehen ungefähr alle halbe Stunde was anderes zu dem Thema
erzählt haben, wieviele Tote es waren, wie sich das genau abgespielt hat. Meiner Meinung nach stimmt da
irgendwas nicht...
151 nickname233 (12.03.2009 - 09:52 Uhr)
Hahn Automobile nicht mehr erreichbar :( oder überlastet. Homepage von Papas Firma (Jörg
Kretschmer) noch erreichbar und ohne Reaktion...: http://www.schwaben-team-gm... Ich finde, wenn man
sich schon "TEAM" nennt, sollte da was kommen. Oder mal bei deheim in Weiler am Stein anrufen- ach
nee da geht ja Spurensicherung ran.
Die Zeitschrift Titanic hat ein sehr schöne Formular für Amokläufer zum Download stehen:
http://www.titanic-magazin.de/
152 Hooligan (12.03.2009 - 10:09 Uhr)

http://www.blick.ch/news/au...
Die letzten Sekunden von Tim
153 Nurmalso (12.03.2009 - 10:39 Uhr)
http://www.megavideo.com/?v...

154 TurricaN (12.03.2009 - 11:09 Uhr)
@milk
schweizer waffen sind fürn arsch!
deutsche panzer, DAS sind WAFFEN!
Nicht Eure billigen PlastikP229!
Schweizscheiss!
Lern Deutsch!
REDEN!
^___^

155 ATOMI (12.03.2009 - 11:17 Uhr)
Iht habt echt alle einen an der Klatsche.
156 Willi. (12.03.2009 - 11:20 Uhr)
http://fudder.de/artikel/20...
Trittbrettfahrer?

157 JayT (12.03.2009 - 11:23 Uhr)
@152...
Erschießt er sich da Oo Kann da nix erkennen. Zu dem derjenige da auf dem Vid auch einfach umfällt und
ich höre keinen Schuss....
158 Nurmalso (12.03.2009 - 11:28 Uhr)
evtl. headshot vonnem sniper?
159 cliffe (12.03.2009 - 11:35 Uhr)
http://news.sky.com/skynews...
kann das video mal wer downladen, bin grad in der schule und kanns mir nicht ansehen...
160 flesz (12.03.2009 - 12:31 Uhr)

das handy viedo von sky ist extrem zensiert, da gibts auf youtube ein besseres was ne vox reportage zeigt,
am ende ist das handy video zu sehen, auch zensiert aber anders, man sieht wie er zu boden geht,
wahrscheinlich durch bein schuss, und dann richtet er sein oberkörper am bodenliegend noch einmal auf
und schießt sich dann glaub ich in den kopf weil er danach starr am boden liegt. orginal handy video
müsste man haben

161 milk (12.03.2009 - 12:36 Uhr)
@154
die SIG P serie von waffen sind alle aus Metal gefertigt, nicht so wie die meisten H&K waffen... :P
auserdem wissen wir doch alle das die einzige waffe die auch nur annähernd an SIG waffen ran kommt ist
das Zorg ZF-1!

162 JayT (12.03.2009 - 12:43 Uhr)
@160
Link Bitte
163 ja genau (12.03.2009 - 12:55 Uhr)
Ich find das auch nicht.
wo kann man das denn unzensiert sehen??

164 TurricaN (12.03.2009 - 13:10 Uhr)
160, keine aussage ohne quelle bitte!
Unzensiert werden die Videos nur schwer, wenn nicht garnicht zu finden sein! Es lebe der Zensurstaat!
^^

165 ATOMI (12.03.2009 - 13:39 Uhr)
"Dieses wurde mit "tol" kommentiert. Ach ne, mit "lol", was so viel heißt wie "laut lachend" =)
166 Haxlar (12.03.2009 - 13:56 Uhr)
Wer ist eigentlich der Depp, der immer mit seinen tollen Schildern auftaucht? (Warum? / Schon wieder! /
etc. piepapo)
Habe im Fernsehen mal eine Reportage über den gesehen - aber den Namen vergessen.
Wer weiß was?

167 bobo (12.03.2009 - 14:16 Uhr)
wo kann ich das video anschauen?

168 TurricaN (12.03.2009 - 14:33 Uhr)
Alles unklar:
Klare Aussagen mit Quellen: http://de.wikipedia.org/wik...
169 hens (12.03.2009 - 14:34 Uhr)
dicke titten!

170 SatanClaus (12.03.2009 - 14:59 Uhr)
hier gibts das video
http://video.news.sky.com/s...
171 bobo (12.03.2009 - 15:00 Uhr)
weiß keiner wo man das handyvideo von tim kretschmer anschauen kann?

172 samyxxx (12.03.2009 - 15:08 Uhr)
http://www.bild.de/BILD/new...
„Wir haben bei ihm unter anderem das Spiel Counterstrike gefunden.“ Der Amokläufer habe in den
vergangenen Monaten viel Zeit mit Killerspielen am Computer verbracht. Auch Pornobilder fanden die
Polizisten auf seinem PC.
lol killerspiele und pornobilder ^^
173 timi (12.03.2009 - 15:17 Uhr)
überall is die entscheidene stelle im video rausgeschnitten....
was sind das alles für muschis, ICH WILL DIE UNCUT VERSION!°

174 Duke (12.03.2009 - 15:27 Uhr)

Aufgrund der Zusammenstellung der Zutaten besitzt der Toast Hawaii das Potenzial zur Bildung von
krebserregenden Nitrosaminen aus Nitriten im Pökelsalz des Schinkens und den Aminosäuren des Käses
im sauren Milieu der Ananas.
175 fg (12.03.2009 - 15:50 Uhr)
@164 wenn, dann auf liveleak.

176 ATOMI (12.03.2009 - 15:53 Uhr)
Seid ihr alle Pervers oder warum wollt ihr Videos sehen, auf denen Leute sterben? Geht zu eurer Mama
oder auf rotten.com aber flennt hier nicht rum.

177 Duke (12.03.2009 - 15:58 Uhr)
http://www.youtube.com/watc...
Ein Kulturmensch.
178 timi (12.03.2009 - 15:59 Uhr)
ich fap mir nunmal gerne einen auf tote menschen bzw sehe ihnen zu, wenn sie gerade am sterben sind. is
doch nicht pervers, nur eine ausgeprägte neigung meinerseits.
179 bobo (12.03.2009 - 16:07 Uhr)
Ich finde das nicht

180 dfsgdfgsdfg (12.03.2009 - 16:15 Uhr)
http://www.liveleak.com/vie...
181 Hansi (12.03.2009 - 16:31 Uhr)
http://www.glassass.com

182 eMoritz (12.03.2009 - 16:46 Uhr)
der junge hat das auf 4chan und krautchan angekündigt. würde mich nich wundern wenn der auch auf
4fuckr oder zensiert aktiv gewesen wäre...
183 Lol (12.03.2009 - 17:00 Uhr)

wenn wir schonmal dabei sind:
http://www.youtube.com/watc...
184 fg (12.03.2009 - 17:12 Uhr)
hehe, das neue schulranking:
http://titanic-magazin.de/u...

185 ATOMI (12.03.2009 - 17:25 Uhr)
Titanic läuft zu Hochform auf, ihr perversen Affen.

186 Duke (12.03.2009 - 17:30 Uhr)
Seeeeeeeeeehr geil.
Realschule ftw.

187 Duke (12.03.2009 - 17:31 Uhr)
Wobei eMoritz recht hat...btw. wo bleibt eigentlich Bronko?

188 ATOMI (12.03.2009 - 17:32 Uhr)
Wenn das einer von hier war, dann machen die den Schuppen hoffentlich bald dicht. Die haben ja den PC
und da müssen die nur mal in den Verlauf vom Browser sehen...

189 el scheffe (12.03.2009 - 17:35 Uhr)
Was soll eigentlich diese behinderte Seite, da hat sich ja seit Entstehen nichts geändert.. was soll der
bullshit?!

190 Duke (12.03.2009 - 17:42 Uhr)

Am schlimmsten hier sind ja die Pornobilder.
Und die Gewaltverherrlichung. Ganz schlimm.
Und am allerschlimmsten sind die illegalen Waffen.

191 Duke (12.03.2009 - 17:43 Uhr)
Wobei, wenn ich´s recht überlege - Atomi sollte bei der Kriminalpolizei anheuern. Der hat ja einen
Riecher, sensationell. Ich bin beeindruckt.

192 JayT (12.03.2009 - 17:53 Uhr)
Was gehtn mir dir Atomi?
Wenns dich so anpisst gtfo -.-

193 JayT (12.03.2009 - 17:59 Uhr)
http://www.dailymotion.com/...
Wenn das man nich krass is..Aber es ist NICHT vom aktuellen Amoklauf...
194 Chefchen (12.03.2009 - 18:27 Uhr)
http://news.de.msn.com/pano...
will das uncut video davon sehen....
195 hahaha (12.03.2009 - 18:33 Uhr)
Danke für den BLOG, geile Seite. Macht mit beim amokvz !
196 UNBEAKNNT (12.03.2009 - 18:37 Uhr)
HAT DER TIM GUT GEMACHT ICH WÜRDE AUCH AM LIEBTSEN SO EIN LEHRER AUS MEINER
SCHULE ERSCHIESEN DIESEN VERDAMMTEN HURESOHN DU HATS ECS ECHT SUPER
GEMACHT TIM ICH WEIS GARNICHT WAS DIESE LEUTE TRAUEN HABEN DIE DOCH PECH
GEHABT WEN DIE DIESEN TIM DA GEÄRGERT HABEN HADI (c) UNBEKANNT
197 fickfehler (12.03.2009 - 18:44 Uhr)
i mag ihn
198 fickfehler (12.03.2009 - 18:44 Uhr)
ya man westside
199 fickfehler (12.03.2009 - 18:45 Uhr)

NASE I MAG DI NI MEHR
200 IMAGDI (12.03.2009 - 18:48 Uhr)
YOOOOOO ES SOLLEN MEHR LEUTE STERBEN IMMER MEHR DAS ICH ALLES FÜR MICH HAB
HAHAHAHAHAHAHAH ICH BIN DER TEUFEL
201 ssdfghjhgfds (12.03.2009 - 19:19 Uhr)
Das zensierte Video zeigt nur wie TK von der Polizei im Bein getroffen wird. Die eigentliche Selbstmord
Szene ist vergeschnibbelt.

202 Martyricon (12.03.2009 - 19:20 Uhr)
Hier die letzten Sekunden vom Amokläufer Tim Kretschmer.
Das ist die ungekürzte Fassung von dem Handvideo mit der Selbstmordszene:
http://www.chegger.com/vide...

203 blaq (12.03.2009 - 19:27 Uhr)
@JayT krasses Vid ....

204 mr kackbanane (12.03.2009 - 19:30 Uhr)
jetzt gibs wieder wochenlang nur ein thema, und die politik husos heulen über böse killerspiele rum.
jedesmal die selbe shice

205 SatanClaus (12.03.2009 - 19:46 Uhr)
hab gehört alle amokläufer hatten word!!! aufm pc installiert. ein großer teil von denen sogar n ganzes
Office Paket...wenn das mal nicht dazu verleitet agressive texte zu schreiben und dann amok zu
laufen...stellt euch das mal vor
206 Blacky (12.03.2009 - 20:14 Uhr)
@202
Das ist die geschnittene Version, oder siehst du nicht den Schnitt? Wenn er zu Boden geht (wegen
Beinschuss) da ist ein Schnitt..
Hier ist eins, von VOX (nicht die beste Qualität) da hockt er noch...
http://www.youtube.com/watc...

207 lol (12.03.2009 - 20:32 Uhr)
http://nothingtoxic.com/med...
208 Arschfick, hart (12.03.2009 - 20:42 Uhr)
@206
cheers. deins is ohne Cut, I salute you
WINnenden is WIN is EPIC WIN

209 TurricaN (12.03.2009 - 21:13 Uhr)
@193 JayT
Ja das Video geht ganz derb ab.
Am besten ist der Typ bei 5:35, der unter dem getül hervorkommt, sich noch mal lässig seine Tasche
schnappt und weggrennt - während er rennt, schreit einer der amokläufer: STOP - und er darauf zurück
nur "FUCK YOU"! *lol*
Der hatte Mum!!! - der Wegrenner ^^
210 lol (12.03.2009 - 21:21 Uhr)
http://www.youtube.com/watc...
hihihi

211 TurricaN (12.03.2009 - 21:24 Uhr)
210, ich hab nur drauf gewartet bis das gepostet wird! danke! ^___^
Dieses bescheuerte Lied tauchte bisher bei jedem Amoklauf auf!
212 cowboy (12.03.2009 - 21:47 Uhr)
ich überlege ernsthaft meine Gummipuppe die in meinem bett liegt gegen eine beretta auszutauschen,
dann schaff ich mir noch nen assozialen sohn an1^^^^^looooooool die JÖRG Kretschmer Methode halt
213 fg (12.03.2009 - 21:50 Uhr)
aus dem weg, frau koma kommt!
214 lol (12.03.2009 - 22:01 Uhr)
passt ja oO
http://blog.mzee.com/feat/h...
215 Blacky (12.03.2009 - 22:46 Uhr)
Ja da ist was wahres dran..
Nicht die games waren es, es war die Umwelt von ihm und seine psyche würd ich sagen...

(Aber was weiß ich schon, bin ja auch "killerspiel"-Spielerin...)
Vielleicht sollten alle (damit meine ich wirklich ALLE) mehr auf unsere Mitmenschen achten, aufhören
andere zu mobben oder den Mut haben dazwischen zu gehen wenn andere es machen...

216 JayT (12.03.2009 - 22:52 Uhr)
Genau das ist der Punkt
Natürlich denkt niemand daran, dass die Familie oder auch die Mitschüler dafür verantwortlich sind, dass
es so gekommen ist.
Natürlich wird alles sofort auf die Games geschoben. Ist ja auch schnell rausgefunden, da ja wohl jeder
heutzutage Iein "Ballerspiel" aufm Pc hat... Und dann kommt die Aussage " Der Täter hatte Gewaltspiele
und Pornobilder auf dem Rechner"
Natürlich eine super explosive Mischung!
omfg
217 Tim K. (12.03.2009 - 23:07 Uhr)
also erst ! ja .. also ERST da fand ich das noch alles cool mit den geballer.. aber JETZT, JEEEETZT..
FÄLLT WEGEN MIR HUSO SCHMIDT UND POCHER AUS ! EIN GLÜCK DAS ICH MIR N HEADOR
GEGEBEN HAB.
218 Blacky (12.03.2009 - 23:40 Uhr)
@217
das ist einfach nur gesschmacklos...
wahrscheilic gibts auch noch idioten die über deinen schmarn lachen...
219 Arschfick, hart (13.03.2009 - 00:07 Uhr)
@216
Ja, ich wette die haben ihn schon gemobbt und als L00ser abgestempelt. Das war seine Revange, er hat
sich halt "gewehrt". PWNED. Eltern, Mitschüler, Lehrer, da brauch keiner seine Hände in Unschuld
waschen!
16 zu 1 halt. ftw
220 Blacky (13.03.2009 - 00:15 Uhr)
der Tim hat eine Schwester, die ca. 9-10 Klasse ist.
seit einem Jahr hantiert er nur noch mit Waffen rum (Aussage des Kumpels)
seit 08 in psychatriescher behandlung
Angekündigt wurde es von Tim nicht (jedenfalls nicht von seinem PC)
Übrige Munition nach der Tat für 130 Schuss!
(Quelle rtl Nachrichten)
221 -.- (13.03.2009 - 01:18 Uhr)

220 Blacky (13.03.2009 - 00:15 Uhr)
"Quelle rtl Nachrichten"
fail!
222 Blacky (13.03.2009 - 01:54 Uhr)
wieso fail o.O
223 nigga (13.03.2009 - 02:04 Uhr)
weil du ein neger bist
224 fg (13.03.2009 - 02:38 Uhr)
HAAHAHAAHAHA bild mal wieder zu hart. kannste den grafiker nicht mal anheuern feivel?
http://www.bild.de/BILD/new...

225 Duke (13.03.2009 - 08:37 Uhr)
Hochprofessionelle Arbeit. Glückwunsch, Herr Kollege!
http://www.spiegel.de/netzw...

226 Duke (13.03.2009 - 10:13 Uhr)
Sie Ihr alle tot?
Wo seid Ihr?
Haaaallo...
227 Simon Knoblauch (13.03.2009 - 12:02 Uhr)
hallo duke, wie geht?
228 Questioner (13.03.2009 - 12:36 Uhr)
seid ihr eigentlich alle so bescheuert, wie ihr hier tut? falls ja - armes Deutschland ! ! !

229 Rainer (13.03.2009 - 12:36 Uhr)
guckt euch nicht das video von Jay t an , das ist aller höchste gewalt stufe .

230 JayT (13.03.2009 - 12:57 Uhr)
Genau davor wird am Anfang des Videos gewarnt... -.-

231 Maiya (13.03.2009 - 13:11 Uhr)
Ich bin "Irgendein Verückter" *ggg*
http://bdoa.twoday.net/stor...

232 TurricaN (13.03.2009 - 13:44 Uhr)
ja, 229, ich wollts grade sagen:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Am Anfang des Videos wird ausdrücklich vor dem Inhalt gewarnt!
233 bernd der brot (13.03.2009 - 15:46 Uhr)
turican dein bild von rechts bist du das? du bist wirlich hässlich du turke mit brille
234 iejhg (13.03.2009 - 15:49 Uhr)
üügöülögülögüölügölüögülöügölügölügöülöügöl
Das war türkisch.
HAHAHA.

235 TurricaN (13.03.2009 - 15:51 Uhr)
ja, bernd! Das bin ICH!
Meine Homepage findest du unter http://HTTP://www.Ulmen.tv!
236 bernd der brot (13.03.2009 - 15:59 Uhr)
ahahahahah du bist so hässlich und den seite geht nicht
237 bernd der brot (13.03.2009 - 16:03 Uhr)
aber ich muss sagen für ein turke siest du ganz schon deutsch aus wurdest du adoptiert und bist intergiert
ahahahaahahahahahahahaha
238 Larry (13.03.2009 - 16:16 Uhr)
also ich weis das tim hier auch ein profil hat auf http://www.kwick.de ich konnte es aber bisher noch nicht
finden, falls es nicht schon bereits gelöscht wurde ich werde aber weitersuchen.

239 Duke (13.03.2009 - 16:19 Uhr)
Bernd der Brot scheint ein konsolespielender Arschficker zu sein. Der kein Deutsch kann. Epic fail.

240 TurricaN (13.03.2009 - 18:30 Uhr)
Nutzt ihr Hoden ICQ/QIP/AOL/Pidgin??
Dann gebt mal "ZensurKultur" bei Chaträumen ein und betretet den!
-> ZensuerKultur
Ich könnte Eure Hilfe gebrauchen, die URL herauszufinden, alles andere ist geklärt, dann hätten wir
einen permanent erreichbaren Chat der Über ICQ / QIP / PidGin / Yahoo / AOL etc zu erreichen wäre...
Jeder tester kriegt nen keks! ^^
241 fg (13.03.2009 - 19:30 Uhr)
übersetz das bitte mal nach westdeutsch, damit alle das verstehen.
242 gg (13.03.2009 - 20:05 Uhr)
@193
@209
ihr pappnasen das ist aus dem SPIELFILM "zero day" !!!!!!!!!!!!
http://en.wikipedia.org/wik...
243 pfarrer (13.03.2009 - 21:42 Uhr)
Ihr seid alle selber kranke Idioten hier
244 admin_winnendenamok (13.03.2009 - 22:40 Uhr)
Die letzten Sekunden des Tim Kretschmer repost Unzensiertes ausführliches Live-Video von RTL .flv 4,07
MB Länge 2 min 04 sec
Achtung, wird wahrscheinlich bald wieder gelöscht!!!!!!!!!!!!!
Türkische Version, allerdings wurde der Kopfschuss rausgeschnitten
245 admin_winnendenam (13.03.2009 - 22:56 Uhr)
http://winnendenamok.npage.de/

246 samyxxx (13.03.2009 - 23:04 Uhr)
geh deine viren anderswo verteilen.. huso
247 fg (14.03.2009 - 00:13 Uhr)
"unzensiert" und "rausgeschnitten" - klingelt da was bei dir du blitzbirne?
248 claus (14.03.2009 - 01:01 Uhr)
hat jeman das uncut video vom amokläufer?

249 timmey (14.03.2009 - 01:38 Uhr)
ja hab ich

250 Flkklbus (14.03.2009 - 02:31 Uhr)
FeiFail will seine Perversionen ausleben.
251 admin_winnendenamo (14.03.2009 - 03:36 Uhr)
Meinte damit "ich hab nichts zensiert", alles klar

252 Duke (14.03.2009 - 06:56 Uhr)
Geh ins Bett, Spinner.
253 Bobo (14.03.2009 - 13:08 Uhr)
Ich habe mein telefonsperrcode vergessen unnd komm jetzt nicht mehr in mein handy.
Weiß jemand wie man so etwas umgeht oder was ich jetzt machen muss?
ich bin voll aufgeschmissen
vielen dank im vorraus.....
Gruß
Bobo
254 bernd der brot (14.03.2009 - 13:22 Uhr)
frag den polizei

255 TurricaN (14.03.2009 - 13:58 Uhr)
Ein Bericht einer Mitschülerin:
„Wir saßen in der 9c, hatten Deutsch. Wir waren alle ganz entspannt, weil wir morgens eine Mathearbeit
geschrieben hatten, dagegen war die Deutschstunde ganz locker.
Plötzlich knallte es. Dann wieder. Als wenn jemand Luftballons aufbläst und zerschlägt. Dann klang es
wie Silvesterböller, wurde lauter.
Ich sitze ganz vorne in der Klasse, die Tür ist aber hinten. Ich habe mich umgedreht, da stand er plötzlich
in der Klasse. Schwarze Hose, dunkelgraues Sweatshirt und die Waffe in der Hand. Ich dachte an einen
schlechten Abischerz. Dann sah ich ihn an, dann die Waffe, dann wieder ihn.
Da schoss er.

Ich schmiss mich zu Boden, riss meine Freundinnen mit nach unten. Wir kippten den Tisch um, gingen
dahinter in Deckung, alle schrien. Ich sah, dass Jana zwei Reihen hinter mir getroffen wurde, aus ihrer
Nase kam Blut, sie saß aber noch am Tisch. Das heißt, sie hing im Stuhl. Später fiel sie zu Boden und um
sie herum bildete sich eine Blutlache. Sie zuckte noch, es war schlimm.
Ich habe sofort den Notruf 112 gewählt, doch der Mann verstand mich nicht, weil geschrien wurde. Er
sagte: „Geh mal da raus, ich versteh dich nicht.“ Ich sagte: „Ich kann hier nicht raus, hier läuft einer
Amok, wir haben hier mehrere Schwerverletzte, kommen Sie schnell!“ Er meinte dann nur: „Wir sind
unterwegs.“
Dann sah ich Patrick, der mich mit seinen Füßen berührte. Er hatte ein Loch im Rücken, das aber gar
nicht blutete. Wahrscheinlich drückte die Kugel auf die Ader. Dann sagte meine Freundin: „Du hast da
Blut im Gesicht.“ Es war mir egal, ich spürte keinen Schmerz, war froh, dass ich noch atmen konnte. Dann
kam er zurück, schoss gegen die mittlerweile verschlossene Tür. Dabei wurde unsere Lehrerin, Frau
Braun, an der Hand getroffen. Ich sah Jana dann wieder daliegen, dachte, da muss doch einer die Blutung
stoppen, aber ich traute mich nicht aus der Deckung. Ich wusste ja nicht, ob er wieder reinkommt und
dann mich erschießt.
Ich habe am Boden liegend meine Mama angerufen, legte dann wieder auf, als es erneut knallte, sie sollte
sich keine Sorgen machen. Ich hatte auch Angst um meine kleine Schwester, die in der nahen
Grundschule war. Nach gefühlt ewig langer Zeit kam die Polizei mit unserer Rektorin rein.
Dann sah ich Chantal auf dem Tisch liegen. Unsere Rektorin schaute nach ihr, schlug dann die Hände
vors Gesicht. Der Amokläufer hatte ihr aus kurzer Distanz in den Hinterkopf geschossen, sie voll erwischt,
sie saß ja mit dem Rücken direkt an der Tür. Es war so schrecklich. Das Bild habe ich ständig im Kopf.
In unserer Klasse war früher die 10d, in der Tim zu seiner Schulzeit war. Vielleicht ist er deshalb zu uns
gekommen, 10d steht ja auch noch an der Tür.
Wir sind dann raus zum Schwimmbad gelaufen, überall waren bewaffnete Polizisten, Nick humpelte, er
war am Zeh getroffen. Die ganze Anspannung kam raus, als ich Mama und Papa sah, wir haben geheult.
Da merkte ich, wie knapp ich davongekommen bin.“
256 bernd der brot (14.03.2009 - 14:13 Uhr)
turrican klaut beweise von polizei juztitische behindertung
257 DE TURK (14.03.2009 - 14:55 Uhr)
ügölügölügölüöglüögülöülgöüölügölügöülögülögüölügölügölügüüüüüüüüüüüü---aaaaaaaaaaaaaaaaaahahahhaha
DAS WAR TURK-DOITSCH!
haha.
258 hodenkrebs (14.03.2009 - 15:13 Uhr)
@255 das war ich, ich habe das geschrieben. ich war zwar gar nicht dabei, aber die bild hat mir das für
800 eus abgekauft LOL!!!

259 Duke (14.03.2009 - 15:13 Uhr)

Bernd der Brot entwickelt Kultpotential.
"juztitische behindertung"
Das ist echt geil.
260 nagelmeister (14.03.2009 - 15:19 Uhr)
http://www.trinkerheim.com/...
261 udenzinger (14.03.2009 - 22:51 Uhr)
Nix als peinlich. ihr kranken Airbags: Lernt erst mal deutsch, bevor ihr eure Psychpathen-Scheiße ins
Netz stellt!
Übrigens gibt's überall Gratis-Beratung für alle Art von PsychoStörungen:
Ruft einfach mal an bei Caritas/Innere Mission/Nuzmmer gegen Kummer/Telefonseelsorge - sonst gibt's
in allen Schulen Beratungslehrer, in allen größeren Städten zig Beratungsstellen regelmäßig in allen Anzeigenblättern einmal im Monat veröffentlicht!
Macht was für euch, psycho-folks! Wir alle wären euch echt dankbar:
Ich möchte echt nicht den Abgang machen bloß weil irgendein Psycho dûrchkmallt!
Teddy

262 eMoritz (14.03.2009 - 23:07 Uhr)
hihi
@255
an ner realschule gibts kein abischerz
263 TheTruth (15.03.2009 - 01:35 Uhr)
Hat ja suuuuuuuuper geklappt feivel... die site ist ja top aktuell. WOW!
264 mr.mondingo (15.03.2009 - 02:23 Uhr)
ich habe gehört das er kurz vor der tat noch den rasen seines vaters gemäht haben soll ...killerspiele hatte
er kein einziges

265 Duke (15.03.2009 - 07:21 Uhr)
Abischerz ftw.
266 fg (15.03.2009 - 08:46 Uhr)
falls das überhaupt noch jemanden interessiert (ich bezweifle es), hab noch ein studivz profil von einer
der getöteten lehrerinnen gefunden.
http://www.studivz.net/Prof...
für die mit gaaaanz viel langeweile zum weiteren stöbern nach irgendwelchen profilen etc. die komplette

namensliste der opfer:
http://img12.imageshack.us/...
267 winnendenterror (15.03.2009 - 11:07 Uhr)
Anleitung zum Amoklauf: (Der urbane Terror) http://home.pages.at/pro-bo...
Die Seite war bereits am 05.03.2009 Online!
http://winnendenamok.npage.de/
268 Albert Israel Einstein (15.03.2009 - 12:30 Uhr)
wenn man mit frau 2 und 2 zusammenaddiert dann iswt die differenz der quotienten die gleich null plus
10
269 admin_winnendenamo (15.03.2009 - 13:28 Uhr)
Gerade bei youtube gefunden: Kapitulation B.O.N.N. - Wir Kriegen dich
http://www.youtube.com/watc...

270 Duke (15.03.2009 - 14:33 Uhr)
Und? Das ist ganz großer Kack.
271 admin_winnendenamo (15.03.2009 - 14:48 Uhr)
Muss dir ja auch nicht gefallen, ist lediglich ein Link.
Poste einfach was besseres, ANTI!
272 Mario Basler (15.03.2009 - 16:38 Uhr)
duke du scheiß anti, mach ma wat konstruktives arschloch

273 JayT (17.03.2009 - 00:17 Uhr)
http://www.3dsupply.de/shop...
bestellt euch n kostenloses Shirt
274 Noname (17.03.2009 - 10:14 Uhr)
Es gibt ein 2. Handyvideo von Tim.K die Sendung Spiegel TV lief am Sonntag den 15.03.09 das video was
dort gezeigt wird ist von einer ganz anderen perspektive aufgenommen wurden aber mal wieder ein
schwarzer Balken vorhanden.
http://www.spiegel.de/video...
275 öztürk (17.03.2009 - 14:44 Uhr)
omfg, ihr kleinen analliebhaber.
ps: JayT, wo ist das Ding kostenlos, du Spast?! 6,90 Versand sind eben NICHT kostenlos.
276 Larry (17.03.2009 - 17:09 Uhr)

@274 du trottel das ist keine andere perspektive sondern SPEGELVERKEHRT. geh nen bus bauen.....
277 Bobo (17.03.2009 - 20:56 Uhr)
Die Webseite vom Tim K. seinem Vater ist seit heute Gesperrt. Hier die Webseite: http://www.schwabenteam-gm...
278 optimist prime (17.03.2009 - 23:37 Uhr)
ja ist jawohl klar dass er die seite abstellt nicht gesperrt sondern er ht sie abgestellt ich nehme mal an
wegen der kosten da ja jetzt ganz deutschland auf seine seite geht und jeder klick geldkostet würde mir
das auch auf en sack gehn habe alle seiten durchsucht die ich kenne von filecabi.net bis lifeleak nichts
gefunden also müsst ihr euch wohl noch etwas gedulden
279 winnendenamok (18.03.2009 - 13:56 Uhr)
Vielleicht hat er ja die Probezeit nicht bestanden?
http://www.berufskolleg-wai...
ansonsten http://winnendenamok.npage.de/ ist nach ca. 1000 Besuchern
gesperrt worden, weiss jemand nen guten Provider?
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Kontakt mit Initiative-Deutschland aufnehmen
Bei dieser Seite handelt es sich ausschließlich um eine Satireseite! Wir verfolgen keinerlei rechts oder
linksradikale Ziele! Wir bitten deshalb Leute die das Wort "Satire" oder "schwarzen Humor" nicht
verstehen diese Seite zu verlassen und ihre Drohungen ect. sein zu lassen.
In Deutschland ist es inzwischen üblich Dinge die aus dem Rahmen fallen schlecht zu machen. Die
Gründe dafür sind zum Teil Neid selber nicht auf so eine Idee gekommen zu sein oder eben Unwissen.
Aus diesem Grunde haben wir uns zu so eine Satireseite entschlossen.
Ein weiterer Grund ist der punkt das man in Deutschland nicht mehr stolz auf sein Land sein darf ohne
gleich als "Nazi" oder "Rechtsradikaler" beschimpft zu werden. Wir finden das das eine traurige
Gewissheit ist. Andere Länder zeigen ihren nationalstolz öffentlich und mit voller Stolz. In Deutschland
kriegt man immer eingeredet man muss sich schämen Deutscher zu sein!

