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14. Nov 2009 von nicolas

iPhone- und Blackberry-Besitzer im Vergleich: Porn,
persönliche Vorlieben und Fußball
Zwar liegt die Veröffentlichung der gleich zitierten Studie schon gute zwei Wochen zurück, da es diesmal
jedoch nicht um den weltweiten Smartphone-Markt, noch um mögliche Quartalsumsätze geht, wollen wir uns
der Retrevo-Umfrage trotzdem widmen. Zu den Zahlen: Das in San Jose ansässige Shopping-Portal Retrevo hat
Blackberry- und iPhone-Besitzer zu ihrem Nutzungsverhalten, alltäglichen Anwendungen und persönlichen
Eigenschaften befragt und die Ergebnisse der so erstellten Studie hier veröffentlicht. Wir haben die, mehr oder
weniger, interessanten Daten für euch zusammengefasst:
Während der Blackberry mit 59% der Befragen, eher von männlichen Nutzern eingesetzt wird, kommt das
iPhone auf 53% weibliche Nutzer.
Die Frage “If a potential romantic partner had out-of-date gadgets, would that be a turn-off?”
beantworteten 35% der iPhone-Besitzer mit ja und lassen uns mit der Stirn runzeln. Blackberry Nutzer
scheinen materiellen Gütern hier deutlich weniger Bedeutung beizumessen: Nur 29% der Befragten würden
wegen veralteten Technik-Gadgets von potentielle Beziehungen Abstand nehmen.
Auch die nächsten Zahlen sind belanglos aber interessant: 33% der iPhone-Nutzer haben ihr Gerät bereits
zum Beenden einer Beziehung (per eMail oder SMS) eingesetzt. Unter den Blackberry-Nutzern lag der Anteil
bei vergleichsweise geringen 22%.
In Sachen Alltagsanwendungen, kommt das iPhone in allen angesprochenen Kategorien auf deutlich mehr
Nutzer. So nutzen 20% der iPhone-User ihr Gerät zum Porn-Konsum (Nur 12% unter den BlackberryBesitzern), 30% schauen Videos und Fernsehsendungen auf ihrem Gerät (Blackberry: 13%) und auch News
scheinen sich auf dem iPhone angenehmer konsumieren zu lassen. Gut 31% der iPhone-Besitzer nutzen
Online-Nachrichten und Sport-Angebote - unter den Blackberry-Usern wirft nur jeder Fünfte einen Blick auf
die entsprechenden Politik-Infos und Fußball-Ergebnisse.

#1. Crazy Chicken De...

“As we warned in the beginning of this report, this data could lead to creating unfair stereotypes
but you have to admit, it sure paints a picture of a group of smartphone owners that “think
different,” and another more down-to-earth, mainstream group of BlackBerry owners.“
#2. The Settlers - G...

Weitersagen: An Twitter senden!
Schlagwörter: Blackberry, Zahlen.

68 Kommentare

RSS-Feed der Kommentare zu diesem Eintrag.

#3. Akinator - Scimo...

#1. Flo schreibt am 14. Nov um 12:50:
#4. Doodle Jump - BE...

Jeah^^
Die geilste News seit langem :-)
Mal ehrlich: Nen BB turnt doch ab ^^
(Melden!)

#5. Alarm Clock Pro ...
Direkt hier Antworten...

# Dom

anwortet am 14. Nov um 12:57:

Naja wenn ich da Ding nur geschäftlich bräuchte hätte ich auch eher ein bb … iPhone hat imo
zuviel “schnik-schnak” um es als reines Business Handy zu nutzen … Gruss

#6. RedLaser - Occip...

(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 14:21:

#7. TV Movie - equin...

Nen Blackberry …einen Blackberry turnt ab? Schönes Deutsch…
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Flos Anwalt

#8. Zeichen - Alexan...
anwortet am 14. Nov um 15:50:

“Nen” kann auch sehr gut “ein” heißen, Herr Experte.
(Melden!)

# Expertenmeinung

#9. Kniffel - Twistb...

anwortet am 14. Nov um 17:31:

Wenn die Grammatik passt schon:
Er hat einen Ball - er hat nen Ball… ok!
EIN Blackberry turnt ab - da gehts nicht.

#10. JellyCar 2 - Wal...

Aber meine Aufklärungsversuche haben bei dir ja eh stets das Ziel verfehlt. Ich wünsche dir
noch ´ner schönem Abend!
(Melden!)

# Peter

anwortet am 14. Nov um 17:33:

@ flo: Da liegst du aber grottenfalsch, “nen” heisst niemals “ein”!
Deutsch ist bestimmt nicht dein Leistungskurs..
(Melden!)

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 18:48:

Naja Peter, bisher fällt ja nur er hier mit seiner eigenen Sprache peinlich-negativ auf. Damit
kann man ja noch leben, oder? In seinem Sinne: Nem schöner Wochenende!

www.iphoneohnevertrag.com

(Melden!)

# iSwaffel

iPhone 3G/3GS
ohneVertrag
Deutschlands
großer iPhone
Shop! iPhones u.
Zubehör sofort
lieferbar

anwortet am 14. Nov um 19:27:

löl Herr Experte,

Das Neue 3GS
32GB 839!
3GS 16GB 719!
Ohne Simlock Frei
Ab Werk alle
Updates
www.Electronicx.de

bei dir heißt es grammatikalisch korrekt also “Er hat ein Ball”? (Es ging ja drum, dass “nen”
für “ein” steht und nicht für “einen”.)
Allerdings kann “nen” umgangssprachlich (!) sehr wohl für “ein” stehen. (”Das ist nen Ball.”
Kommt eben drauf an aus welcher Gegend man Ist.
Schnickschnack ohne ck dagegen … Aber das ist ein anderes Thema.
(Melden!)

iPhone 90,39%
Billiger ?
iSchnäppchen mit
100% Nervenkitzel
Das Kannst Du
Auch, Jetzt
Anmelden!
www.CrazyHammer.de/Iphone

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 19:39:

iSwaffel - einfach mal GENAU lesen und mitdenken, dann kommst du sicher mit! Du hast
dich da gerade voreilig ziemlich blamiert!
(Melden!)

# ptrk

iphone-auktion.maxodo.de

anwortet am 14. Nov um 20:27:

Interessant aber, dass ihr alle davon ausgeht, dass hier nur Schüler rumlungern.
(Melden!)

# hellraver anwortet am 14. Nov um 20:40:
Mich wegschmeiß vor lachen. Gerade eben dachte ich, gibt es noch ne Steigerung für “flo”?
Und dann musste ich feststellen dass sie “iSwaffel” heisst
Peinlicher gehts wohl kaum.
Also richtigerweise müsste es heissen “N Black Berry turnt doch ab” und nicht “Nen Black
Berry turnt doch ab”. Oder “das is n Ball” und nicht “das ist nen Ball”. Daher merkt euch eins!
“Nen” steht für “einen” und “N” steht für “ein” sowie “ne” für “eine steht usw. ihr
Deutschexperten. So dass war jetzt nen (einen) Deutschkurs ähmmm n (ein) Deutschkurs für
Anfänger. Also nächstesmal nachdenken bevor ihr euch peinlich macht. Und für alle
nichtdenker unter den Experten gibts nen Link von mir zum weiterbilden http://www.werweiss-was.de/theme143/article4597860.html
(Melden!)

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 20:51:

Mir fällt auf, dass sich andere nach Expertenmeinung immer genau dann “blamieren” oder
“peinlich-negativ auffallen”, wenn die Argumente ausgehen. Glücklicherweise kann der
geneigte Leser sich seine eigene Meinung dazu bilden.
(In bester Tradition sollte jetzt nochmal ein Expertenbeitrag kommen, der z.B. mit “und
damit bin ich raus und lass euch mal allein mit eurer Diskussion” abschliesst.)
In diesem Sinne: nen schönen Abend :-)
(Melden!)

# hellraver anwortet am 14. Nov um 21:01:
@iSwaffel
Dann hast du dich gerade eben wieder mal blamiert. Keine Argumente aber nur Schwachsinn
verzapfen statt meinen Beitrag zu lesen der nur mit Argumenten überhäuft ist. Aber wie ich
sehe gehts noch peinlicher. Daher würd ich sagen, der Preis für den besten abschliessenden
Expertenbeitrag “damit bin ich raus und lass euch mal allein mit eurer Diskussion” geht
eindeutig an “iSwaffel”. Was dafür spricht ist sein Satz “In diesem Sinne: nen schönen Abend
:-)” Ich denke der geneigte Leser wird mir zustimmen. iphone-ticker sollte für die
Kommentarfunktion wirklich noch eine Votingfunktion einbauen.
(Melden!)

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 21:05:

iSwaffel- Beiträge sind wie ein Autounfall - schrecklich, aber man muss hinsehen
Komm, lass den Kleinen in Frieden, sonst hört er nie auf!
(Melden!)

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 21:09:

“Daher merkt euch eins!” *lacht* Der Herr hellraver schwingt sich zum Maß aller Dinge
empor.
Wie ich schon geschrieben und extra noch mit Ausrufezeichen versehen habe: das ist
Umgangssprache, die nicht absolut gesehen werden kann. Je nach zeitlichem und
regionalem Bezug gibt es eben Unterschiede in den Formulierungen, die für andere nicht
unbedingt nachvollziehbar sein müssen. Wenn dich das stört, darfst du wohl auch nicht “n”
abkürzen, sondern solltest bei Hochsprache bleiben.
(Melden!)

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 21:15:

@hellraver
Schreib doch deine “mit Argumenten überhäuften” Beiträge einfach etwas früher. Wenn wir
parallel tippen, sehe ich ihn erst, nachdem ich meinen gepostet habe.
Deiner Meinung bin ich allerdings auch nach dem Lesen nicht, wie du aus meinem FolgePost wahrscheinlich schlussfolgern kannst.
(Melden!)

# Schmumi

anwortet am 14. Nov um 21:35:

Wasn Kindergarten!
(Melden!)

# hellraver anwortet am 14. Nov um 21:35:
@iSwaffel
Ähhhm, mein Beitrag wurde 11 min. früher gepostet als deiner. Also wie früher soll ich denn
noch posten? Von daher würde ich sagen schreib schneller. Jetzt denkst du beim verfassen
länger nach als ich, postest auch noch erheblich später als ich, und dann kommt immer
noch so ein Unfug heraus *tztz* Na ja, nicht jeder ist mit Intelligenz gesegnet. Und dass du
auch nach dem lesen nicht meiner Meinung bist, ist auf deine fehlende Intelligenz
zurückzuführen. Dir fehlt einfach der Durchblick. Aber nimms nicht so tragisch. Du bist
nicht der einzige hier. Ehrlich gesagt gibts bis dato nur 2 Leute die der Durchblick fehlt. Dir
und Flo. Und zum Abschluss, auch wenn es Umgangssprache ist gibt es gewisse Regeln. Und
deswegen gibt es nach zeitlichem und regionalem Bezug eben keine Unterschiede bei den
Formulierungen. Und genau deswegen darf es mich auch stören und genau deswegen darf
ich auch weiterhin “n” schreiben du Ignorant. Und wer hier nach zeitlichem und regionalem
Bezug Unterschied bei den Formulierungen macht, der macht es dann wohl auch in der
Hochsprache, weil er einfach der deutschen Muttersprache nicht mächtig ist. Solche Leute
wie du schreiben dann auch in der Hochsprache alles falsch.
(Melden!)

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 21:47:

Mein lieber hellraver,
es gibt (Zitat) “nur 2 Leute, die der Durchblick
fehlt” (Zitat Ende)?
Ja ne, is klar.
Jetzt bin ich wirklich raus.
(Melden!)

# hellraver anwortet am 14. Nov um 21:52:
Endlich! Wird auch mal Zeit. Im Zitat noch Rechtschreibfehler einbauen ist mehr als
oberpeinlich. Und ausserdem bin ich nicht dein lieber hellraver. Also, schön dass du
mitdiskutiert hast, freut mich dass du raus bist, mein lieber Experte. Wenigstens einer hält
sich an die Tradition.
(Melden!)

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 22:11:

Wenn auch nur auf seine eigenen Kosten geht - der kleine iSwaffel sorgt echt für
Belustigung, muss man ihm lassen!
(Melden!)

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 22:12:

Satzanfang: Wenns…
(Melden!)

# hellraver anwortet am 14. Nov um 22:22:
@Expertenmeinung
Wie heissts so schön? Ein bisschen Spaß muss sein……
Auch wenn mir klar ist dass jeder
Aufklärungsversuch bei ihm zu keinem Ziel führt, dennoch macht es Spaß mit ihm zu
diskutieren
Es ist für mich immer wieder spannend wie so ein Ignorant wohl auf meine
Kommentare bzw. Argumente reagiert. Einsicht habe ich mir nie erwartet. Das konnte ich
schon am Anfang von seinen Kommentaren ableiten.
(Melden!)

# Expertenmeinung

anwortet am 14. Nov um 22:32:

Haha - ich glaube auch nicht, dass wir bei ihm die Vernunftebene erreichen.
(Melden!)

# mcdonald

anwortet am 14. Nov um 22:35:

Kann nicht jemand diesen Kindergarten-Mist löschen? Die psychische Verfassung von
unserem “Experten” Smart kennen wir alle jetzt schon lange. Nur er checkt es nie.
Möchtegern-Stromberg.
(Melden!)

# Schmumi

anwortet am 14. Nov um 23:12:

Müsst ihr Kinder nicht so langsam echt Haia machen?
Gott!
(Melden!)

# hellraver anwortet am 14. Nov um 23:29:
Und was machst du Kleinkind dann noch auf? Oder besser gesagt, wenn das hier ein
Kindergarten ist, warum beteiligst du dich daran und trägst dem ganzen auch etwas bei?
Schön dass es noch mehrere Kinder unter uns gibt. Und jetzt husch, husch, ab ins Körbchen.
(Melden!)

# Heinz

anwortet am 14. Nov um 22:51:

Leute… Mehr als widerlich eure Diskussion auf “Hohem Niveau” zu lesen. Da sieht man gleich,
dass iPhone Benutzer gerne aufs Äußere achten.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# hellraver anwortet am 14. Nov um 23:32:
Dein widerlicher Kommentar macht es aber auch nicht besser. Schön dass du aber mit
deinem flachen Beitrag zu der widerlichen Diskussion auf hohem Niveau etwas beiträgst.
Das rundet das ganze wieder etwas ab.
(Melden!)

# htmlfreak

anwortet am 14. Nov um 22:54:

Hier hat Flo eindeutig recht mit seiner Schreibweise.
Wäre unser oberschlaue, achsocoole, megamäßiger hellraven auch mal in Foren unterwegs,
wüsste er, das diese Schreibweise in Umgangssprache häufig verwendet wird. Aber naja, gibt ja
Leute (wie hellraver), die immer alles besser wissen.
Und jetzt lösche doch bitte jemand diese lächerliche Diskussion..
Gruß (besonders an @hellravers),
htmlfreak.
PS: @hellravers: Die Ironie in diesem Beitrag hast du hoffentlich bemerkt und nicht alles so
interpretiert wie es hier steht (was ich Mir jedoch durchaus vorstellen könnte D)
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#2. Gadgetto schreibt am 14. Nov um 12:55:
Würde bedeuten, dass Frauen statistisch gesehen mehr Pornos schauen als Männer…
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# nicolas anwortet am 14. Nov um 12:55:
http://www.wetherobots.com/comics/2008-01-07-Misinformed.jpg
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# User2k9

anwortet am 14. Nov um 13:14:

^^ Sehr geil…
(Melden!)

# Andi

anwortet am 14. Nov um 17:46:

muss nicht sein.
angenommen ca. 40% der männer schauen pornos auf dem iphone, wäre ca. 20% der nutzer
insgesamt.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#3. Luca schreibt am 14. Nov um 13:17:
Wa ist das denn für ne Studie? So ein Schrott.
33 Prozent haben ihr iPhone zum beenden einer Beziehung angewendet. Wer will das denn
wissen??!?
Was mich allerdings wundert ist, dass das iPhone zu 53 Prozent von Frauen eingesetzt wird, dass
hätte ich nicht vermutet.
Erschreckend finde ich, dass nur 33 Prozent ihr iphone für Nachrichten und Videos einsetzen, da
hätte ich eine wesentlich höhere Zahl erwartet…
Aber letztens gab es ja auch mal ne Studie in welcher herausgefunden wurde, dass der
durchschnittliche iPhone-Benuzter nur 5 Mal im MONAT(!) Apps aus dem App Store benutzt, auf
diese Quote komme ich ja in 2 Stunden.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Luca

anwortet am 14. Nov um 13:25:

Und nur 50 Prozent nutzen ihr iPhone für SMS, ich verstehe das nicht, was macht denn der
Rest? Das iPhone gar nicht benutzen? Oder nur zum telefonieren?
Warum haben die dann kein Billig-Nokia?
Ich bezweifle, dass diese Studie richtige Ergebnisse hat.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Chris

anwortet am 14. Nov um 13:32:

Verstehe ich gut. Schreibe auch so gut wie keine SMS mehr, sondern meistens Emails. SMS
ist ka nun auch nicht unbedingt von Apple preferiert ( z. B. fehlender Zähler der
Buchstaben). Sber ich vermiß es nicht-heute hat doch fast jeder kurzfristigen Zugang zu
seinen Mails.
(Melden!)

# Phil anwortet am 14. Nov um 16:53:
so ist es.. Mit der Zeit werden es immer mehr in meinem freudeskreis die ein iPhone
besitzen, meine Freundin auch. Der Email Anteil ist bei mir schon lange viel höher als der
SMS Anteil..
(Melden!)

#4. Joerg schreibt am 14. Nov um 14:00:
Ich nutze SMS ca.2 x p.a.
Ich Rufe lieber gleich an und fertig. Ansonsten Email…
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#5. alexander kowalksi schreibt am 14. Nov um 14:07:
If a potential romantic partner had out-of-date gadgets, would that be a turn-off?
Die Antwortstatistik ist ja mal echt Krass. Entweder hat das niemand Ernst genommen und
einfach geantwortet oder die Leute sind wirklich alle bescheuert.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#6. Hubtus schreibt am 14. Nov um 14:10:
Zeigt doch nur, daß das iPhone von mehr Kiddies genutzt wird. Ein Eindruck, den man hier doch
auch des Öfteren hat…
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#7. Pazuzu schreibt am 14. Nov um 14:13:
Gibt es wirklich so viele Menschen die sich “pr0n” auf ihrem iPhone angucken? Ich bin fasziniert
O.o
Hm, unterwegs in der Bahn, wenn einem gerade langweilig ist? Am besten das Headset
vergessen. Och, kein Problem. Lautsprecher auf volle Lautstärke, dann haben die anderen
Fahrgäste auch was davon? O.o
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#8. Elec schreibt am 14. Nov um 14:45:
Die Kernfrage ist: Wie groß ist die statistische Basis? 33 % von was? Von 7 befragten Paris Hiltons
und 2 Barney Stinsons?
Alles nicht überbewerten Kids u ruhig durch die Hose atmen! ;-)
Achso: pr0n auf dem iPhone? Alter, dann doch lieber die Jamba-Girls, die sich, vom
Batteriestand abhängig, ausziehen ;-)
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Pazuzu

anwortet am 14. Nov um 15:05:

“The sample size was 445 iPhone and BlackBerry owners distributed across gender, age,
income and location in the United States.”
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Luca

anwortet am 14. Nov um 16:37:

Haha nicht representativ 445 ist viel zu wenig
(Melden!)

# Pazuzu

anwortet am 14. Nov um 18:06:

Ja, bei 30mio iPhone-Nutzern ist eine Befragung von weniger als 1000 Nutzern natürlich
nicht repräsentativ. Man sollte eigentlich 10.000 Nutzer oder mehr befragen, so ist diese
Statistik aber fast völlig aussagelos.
(Melden!)

#9. Asche schreibt am 14. Nov um 15:38:
Ich finde ja den Ticker hier sehr nett, die News find ich auch ganz lustig!
ABER:
Eure Rechtschreibfehler im Artikel müssen, dürfen und sollten einfach nicht sein!!! Sehr
peinlich…
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# Tobi

anwortet am 14. Nov um 17:44:

@Asche Die Autoren füttern uns den ganzen Tag über mit iPhone- News, unabhängig von
jeder Tageszeit und Wetter. Der Umfang der am Tag neu geposteten News übertrifft im
Vergleich anderer iPhone-Seiten bei weitem und sollte daher nicht wegen ein paar
Rechtschreibfehlern klein gemacht werden, wir sollten uns vielmehr freuen, dass dieses tolle
Angebot existiert.
In diesem Sinne: Waiter so libes Iphon- Tiem!
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#10. Matthias schreibt am 14. Nov um 17:30:
also ich hatte seit über einem jahr ein iphone und ich muss sagen ich LIEBE es - trotzdem hab
ich mich jetzt für nen blackberry entschieden den 9700 bold….
kommt nächste woche ich finde man kann die dinger nicht vergleichen…der blackberry ist
halt handlicher und kompakter und so ne richtige tastatur an nem handy ist doch was
besseres….außerdem hat er die bessere kamera, blitz usw.
ich warte dann aufs tablet von apple und kaufe mir das noch zusätzlich….
die entwicklung des iphones ist einfach zu langsam….
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# hellraver anwortet am 14. Nov um 21:08:
Also ich will ehrlich gesagt keine richtige Tastatur mehr. Die virtuelle am iPhone ist sowas von
gut dass ich mich behaupten und es mit dir aufnehmen traue dass ich schneller damit tippe als
du mit deinen Black Berry. Und das obwohl ich dicke Finger habe.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 21:33:

Yeah Mr hellraver, dann sind wir uns hier wenigstens einig: ich steh total auf das virtuelle
Keyboard und will nie mehr so ne “echte” rausschiebe-Tastatur an meinem Handy haben.
(Melden!)

#11. Peter schreibt am 14. Nov um 17:40:
Alle iPhone Nutzer die ich kenne sind männlich. Frauenquote = 0
Sehr seltsame Studie..
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# SGAbi2007

anwortet am 14. Nov um 20:09:

Du lebst ja auch in Deutschland!
Hier ist die iPhone-Marktdurchdringung eine gänzlich andere…
In den USA besitzt ein wesentlich breiteres Publikum ein iPhone und Mobiltelefone sind
weniger ein Assi-Proll-Statussymbol als in Deutschland. Zudem wette ich, dass das iPhone
einen höheren Frauenanteil hat als andere Smartphones (mal von S60 abgesehen, die werden
meist sowieso als Normalhandy verkauft und niemand nutzt die Möglichkeiten). Einfach weil es
weniger auf technische Daten setzt und ein größeres Ausgenmerk auf “Just use it!” legt.
Ich kenne zwar ebenfalls nur männliche iPhone-Nutzer (dafür aber verdammt viele), aber die
Akzeptanz bei den Frauen ist sehr groß, nur ist es keiner das Geld wert.
*humor an* Ist ja auch verständlich, im Gegensatz zu uns haben die ja auch noch andere teure
Kostenblöcke
*humor aus*
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 21:50:

Ich kenn eine Frau, die ein iPhone hat. Allerdings ist es das ehemalige ihres Freudes :-)
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

#12. SGAbi2007 schreibt am 14. Nov um 20:04:
Ich kann eure Empörung jetzt nicht so recht nachvollziehen, was die Gadged-Frage angeht!
Wenn ich jemanden kennenlern check ich nach und nach so die allgemeine Lage ab und jemand
der technische Spielereien im Allgemeinen total ablehnt wird mit mir wenig Freude haben und
sowas käme mir auch einfach nicht ins Haus. Wenn ich also grade am jemand kennenlernen bin
und der jemand holt sein Klappernokia raus und sagt “Ich will nix anderes, ich hasse diese
unbedienbaren komischen Smartphone-Dinger”, dann ist das genauso ein dicker Minuspunkt
wie “Ich bin Kettenraucher” oder “Nachrichten interessieren mich nicht” oder “Wieso sollte ich
wählen gehen?”
Ich sehe den Hintergrund der Frage einfach nicht materialistisch, sondern schließe von da aus
auf Grundeinstellungen. Und turn-off heißt ja nicht “KO-Kriterium”, von daher hätte ich ziemlich
sicher die Frage mit JA beantwortet…
Bin ich da der einzige?
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# hellraver anwortet am 14. Nov um 21:13:
Und ich schliesse jetzt von deinem Kommentar auf Grundeinstellungen und würde, wenn ich
jetzt eine Frau wäre, dich sicher nicht kennenlernen wollen. Denn so eine schlechte
Charaktereigenschaft ist der dickste Minuspunkt denn man haben kann.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 22:11:

Ich habe mein iPhone seit knapp 2 Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein altes
Klappernokia (ich glaub 6210). Ganz einfach deshalb weil es nicht kaputtgegangen ist und
mich ein Farbdisplay nicht interessiert hat.
Ich war vorher und nachher aber genau der gleiche Mensch. Die Schlussfolgerung von Handy
auf Grundeinstellung ist also nicht unbedingt sinnvoll.
PS @ hellraver: auch hier liegen unsere Meinungen ziemlich dicht beieinander. *Friedenspfeife
zück*
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# hellraver anwortet am 14. Nov um 23:45:
Genau dass wollte ich damit ausdrücken. Die Schlussfolgerung von Handy oder ich bin
Kettenraucher oder Nachrichten interessieren mich nicht…ect. auf Grundeinstellung ist mehr
als nicht sinnvoll. Nur weil jemanden die Politik nicht interessiert heisst das lange noch nicht
dass er ein schlechter Mensch ist. Aufgrund dieser Aspekte einen Mensch zu beurteilen finde
ich in meinen Augen einfach schwachsinnig. Das ist die falsche Einstellung und zeigt nur
ganz deutlich seine Charaktereigenschaft die ich persönlich nicht gut heissen kann. Wie
immer meine Meinung!
Friedenspfeife zücken? Kommt darauf an ob du “nen Friedenspfeife zücken willst” oder “ne
Friedenspfeife”?
(Melden!)

#13. Mona schreibt am 14. Nov um 20:40:
Ist denn schon wieder Sommerloch?
Und werden die News eigentlich auch mal korrekturgelesen? Das würde nämlich
Glaubwürdigkeit und Seriösität steigern.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# hellraver anwortet am 14. Nov um 21:20:
Ist denn schon wieder Trollsaison?
Und werden die Kommentare auch mal sinnbehaftet verfasst? Das würde nämlich für Respekt
und Ansehen zollen.
P.S. Wird dein Kommentar eigentlich korrekturgelesen? Peinlicher gehts wohl kaum.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 21:41:

Oho, Herr hellraver. Grade noch versöhnt und schon liegen wir wieder im Clinch. Du bist mir
ein bisschen zu schnell und zu oft beleidigend hier. Und du scheinst nicht nur “dicke Finger”
zu haben, wie du oben schreibst, sondern riskierst auch ne verdammt dicke Lippe. Wer
unten “Das würde für Respekt … zollen.” schreibt, sollte oben nicht den Oberdeutschlehrer
raushängen lassen^^
(Melden!)

#14. hellraver schreibt am 14. Nov um 21:48:
Versöhnt? Mit dir? Seit wann? Ich glaub du träumst. Und wo bin ich beleidigend? Ich finde in
meinen ganzen Kommentaren hier kein einziges beleidigendes Wort. Also mach die Augen auf.
Und warum riskiere ich eine verdammt dicke Lippe? Ich kann mir im gegensatz zu dir eine dicke
Lippe erlauben. Denn wenn ich schreibe, das würde für Respekt zollen, dann kann ich mit Fug
und Recht den Oberdeutschlehrer heraushängen lassen. Also was willst du von mir? Ist dir
langweilig? Hast du keinen Hund der mit dir spielt? *tztz* Hier scheinen mehr Trolle unterwegs
zu sein als ich angenommen habe. Na ja, dann wird Zeit dass ich das Futermittel einstelle.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 22:02:

Versöhnt: schau oben beim Thema virtuelles Keyboard. Da war ich richtig begeistert von dir.
Du schreibst, ich sei peinlich, würde Schwachsinn verzapfen, sei ignorant. Für dich sind das
Argumente, für mich Beleidigungen. So unterschiedlich kann Wahrnehmung sein.
Du kannst jemandem Respekt zollen. Oder etwas kann für Respekt sorgen.
(Melden!)

Direkt hier Antworten...

# hellraver anwortet am 14. Nov um 22:14:
Ja, so unterschiedlich kann Wahrnehmung sein. Du bist das beste Beispiel darin. Warum?
Denn wenn ich schreibe, du bist peinlich, du würdest Schwachsinn verzapfen und bist
ignorant, dann sind das für mich keine Argumente sondern ist das meine persönliche
Ansicht. Das ist meine Meinung. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und die lasse ich mir
nicht nehmen. Alles klar? Den wenn du diese Kritik nicht einstecken kannst, dann kann ich
auch nichts dafür. Dann darfst du dich nicht an einer Diskussion beteiligen. Und bitte
verdrehe keine Tatsachen. Meine Meinung hat überhaupt nichts mit Argumenten zu tun.
Aber mein Kommentat nicht nur Meinungen beinhaltet sondern tatsächlich auch Argumente.
Diese solltest du halt auch lesen und nicht nur was du beleidigend findest was gar nicht
beleidigend ist.
Richtig, ich kann jemanden Respekt zollen oder etwas kann für Respekt sorgen. Und was
willsz du mir jetzt damit sagen? Ich bin nach wie vor für “das würde nämlich für Respekt und
Ansehen zollen”. Also wo liegt jetzt dein Problem?
(Melden!)

# Renate

anwortet am 14. Nov um 22:54:

Oh ja, Mr. Hellraver wieder in seinem Element: nichts Konstruktives zu einer Diskussion
beitragen, aber andere ganz einfach als peinlich aburteilen.
(Melden!)

# iSwaffel

anwortet am 14. Nov um 22:57:

Du fragst mich, was das Problem an “das würde für zollen” ist?
Wie ich schon sagte: Jeder Leser kann sich seine Meinung zu dir und dem
“Expertenmeinung” bilden (oder seid ihr beide etwa die gleiche Person?). Auch dazu, dass du
oben behauptest, ich würde nachträglich Fehler einbauen, wenn ich dich zitiere. (Ein Blick
nach oben genügt ja, um zu sehen, dass dem nicht so ist.) Und eventuell gibt es ja sogar
einen, der in einem deiner Posts tatsächlich ein Argument findet.
-.(Melden!)

# hellraver anwortet am 15. Nov um 00:08:
@Renate
Da redet genau die richtige. Ich erinnere dich nur an das Thema “Vegan”. Vorlaut eine
Diskussion starten und die Klappe aufreissen und keine konstruktive Antworten auf
Forderungen anderer User beitragen können. Sowas kann man wirklich ganz einfach als
peinlich beurteilen. Das muss schon richtig weh tun. Wie hat doch einer mal gesagt?
Verschone uns mit deinem pseudowissen und deinem beschränkten Denkvermögen. Dem
kann ich nur vorbehaltlos beipflichten. Ich finde es einfach nur unglaublich wie manche
Menschen ihre Dummheit so öffentlich zur Schau stellen können. Machst du dir echt keine
Gedanken darüber was du von dir gibst? Du kannst einem nur leid tun.
@iSwaffel
Ja, ich frag dich was das Problem ist. Anscheinend hast du Schwierigkeiten diese Frage
konstruktiv beantworten zu können. Auch dazu kann sich jeder Leser seine Meinung bilden.
Und dass ich behaupte du hättest Fehler, ob bewusst oder unbewusst weiss ich nicht,
einbaust wenn du mich zitierst, ist keine Behauptung sondern eine Tatsache. Also ich frag
mich jetzt ernsthaft ob du nicht einen an der Waffel hast? Ein Blick nach oben genügt um zu
sehen dass dem nicht so ist? Hallo? Gehts vielleicht noch oder brauchst du jetzt schon einen
Augenarzt? Jeder der nur annähernd mit seine Augen noch etwas sehen kann, kann
eindeutig feststellen dass dem sehr wohl so ist. Ich glaub ich spinne. Irgendwas stimmt mit
dir nicht. Mach doch mal deine Augen auf und riskiere noch mal einen Blick nach oben und
du wirst feststellen dass es sich bei deinem zitierten Satz nicht um die orginalen Sätze,
Wörter…ect. von mir handelt. Ich hab nämlich unter anderem keinen Rechtschreibfehler
eingebaut, welcher aber eindeutig in deinem Zitat zu finden ist. Also reiss dich mal
zusammen bevor du oberpeinlich eine dicke Lippe riskierst. Also ich frage mich echt ob ich
dich noch ernst nehmen soll? Langsam glaube ich dass du bewusst einen Spass hier treibst
*tztz*
(Melden!)

# Renate

anwortet am 15. Nov um 00:33:

Respekt, kleiner Junge! Ernstzunehmende Fragen beantworte ich gerne aus meinem
reichhaltigen Erfahrungsschatz, provokante und beleidigende Forderungen akzeptiere ich
nicht. Wie kannst Du Dir nur anmaßen über mich und andere solche Urteile zu fällen. Außer
sinnfreien Beleidigungen habe ich von Dir bisher nichts ansatzweise Intelligentes gelesen.
Und nun troll Dich und spiel woanders.
(Melden!)

Jetzt kommentieren:

* Felder mit einem * sind Pflichtfelder. Deine E-Mail-Adresse wird von uns weder veröffentlicht oder weitergegeben. Dein
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