Protokoll vom Live Chat am 11. November 2009
Schwerpunktthema: 4. Staffel „Stromberg“, Folgen 3 und 4
Übersicht
Name

Datum

1. St. Martin der Capitol (0)

Thema

Martin, ne

11.11.09 21:57

2. Schlauchtruppenturm (0)

Herr Woitke

11.11.09 21:54

3. ganz schön harter Tobak (0)

Walter

11.11.09 21:39

Schwuppdiwuppdi

11.11.09 21:27

5. 40. Jahre Sesamstraße (1)

Grobie

11.11.09 21:26

6. Pärchen? (2)

Wickie

11.11.09 21:11

7. frage ans team (1)

martin

11.11.09 21:10

4. Schuldenberater wichtiger?? (2)

1. Martin, ne
11.11.09 21:57

1. Herr Woitke
11.11.09 21:54

St. Martin der Capitol
das nenne ich mal Timing von Pro Sieben. Da haben die am Vorabend zu St. Martin den Spruch gebraht,
dass Stromberg der St. Martin der Capitol ist.

Schlauchtruppenturm
kann mir jemand erklären was ein Schlauchtruppenturm ist. Das war gestern in der Folge in findsdorf
Thema und die Feuerwehr wollte sich dazu zum Stammtisch treffen.
1

1. Walter
11.11.09 21:39

1. Schwuppdiwuppdi
11.11.09 21:27
2. Erna
11.11.09 21:37
3. Schwuppdiwuppdi
11.11.09 21:58

ganz schön harter Tobak
also ich fand das gestern an manchen Stellen ganz schön derb, was Sie da so gesendet haben. Zitat:
Mutter, Tante und Lieblingskuh ein und die selbe Person. Was sollen denn da die Leute für einen Eindruck
von der Landwirtschaft haben?

Schuldenberater wichtiger??
Na, hier ist ja heute nicht viel los! Was macht Ihr denn alle? Guckt Ihr die ganze Zeit den Zwegat, nach
dem Motto "Rezession - ich komme schon", oder was?
Re: Schuldenberater wichtiger??
ne, die gucken alle Romy (wie Romika-Schuh, reintreten und sich wohlfühlen)
Hat denn keiner ne Meinung zu den letzten Folgen?
tja, das ist echt schade. will denn keiner seine meinung zu den aktuell gesendeten Folgen mitteilen? also ich bin
noch hin- und hergerissen. die nummer drei fand ich genial, mit ernie in finsdorf und den rufen "kackstiefel" richtung
stromberg. das war nur etwas ähnlich wie "lurchi"...
nach folge vier, in der irgendwie nicht so ganz viel passiert bin ich mal gespannt ob es nun wieder spannender
weitergeht !

1. Grobie
11.11.09 21:26
2. Bibo
11.11.09 21:31

40. Jahre Sesamstraße
Weiß jemand, ob Ernie auch zum 40. Geburtstag der Sesamstraße eingeladen war? Vermutlich haben die
die Michelle Obama als Ersatz geholt. Nur Bibo hat man nicht gesagt, dass der Gast nicht Ernie ist :-)
Re: 40. Jahre Sesamstraße
Was heißt hier, MIR hat man nichts gesagt??? Hast wohl nicht damit gerechnet, dass ich hier letzte Woche schon
dabei war (guck mal ins Chat Archiv...)
Apropos: Ist denn auch Magareta wieder dabei? Wenn ja, meld Dich doch mal!!
Sesamstraße ist voll cool. Wollte schon als Kind so aussehen wie Bibo. Heute finde ich der hat ne etwas komische
Stimme... Sieht aber immer noch genial aus - und Baby-Bibo ist auch voll niedlich :)

1. Wickie
11.11.09 21:11
2. Hanna
11.11.09 21:41
3. Wickie
11.11.09 21:46

Pärchen?
Wird das jetzt noch was mit der Jenny und dem Strombo??? Ich dachte manchmal schon, die heiraten
noch früher als Tanja und Ulf. Wer will denn schon einen Stromberg mit Titten... :)))
Re: Pärchen?
nachdem sie ihn schon zum Büro-Gollum gekürt hat, wird das meiner Meinung nach nichts mehr.
Re: Pärchen?
Na, das war doch ganz süß gemeint von ihr. Wenigstens stellt sie keine zu hohen Ansprüche wie die Tanja ... Der Ulf
kommt bei der ja gar nicht mehr. Wieso will die den denn überhapt noch heiraten. Schlechtes Gewissen?

1. martin
11.11.09 21:10

frage ans team
also, ersteinmal danke an das team, das ihr eine neue staffel raus gebracht habt, nun meine frage ob es
auch eine 5tze geben wird
mfg
martin

2. moderator@capitolversicherung.com
11.11.09 21:18

Re: frage ans team
Die Capitol Versicherung freut sich über die positive Resonanz zur 4. Staffel. Da derzeit kein Verantwortlicher mehr
im Hause ist, werden wir Ihre Anfrage morgen an unsere Presseabteilung weiterleiten. Grundsätzlich hängt die
Entscheidung von ProSieben ab und von der Genehmigung unseres Vorstandes.

