GL€HBIRNEN-FORUM
Wie viele Forum-Teilnehmer braucht man, um eine Gl•hbirne zu wechseln?
Antwort: 1340
Einen, der die Gl•hbirne auswechselt und die anderen User per Forum davon unterrichtet, dass
sie ausgewechselt wurde.
14, die ‚hnliche Erfahrungen gemacht haben und vorschlagen, wie man die Birne anders h‚tte
wechseln kƒnnen.
7, die auf die vielf‚ltigen Gefahren beim Wechseln aufmerksam machen.
27, die auf Tipp- und Grammatikfehler in den vorherigen Beitr‚gen aufmerksam machen.
53, die den Grammatikfanatikern Hass-Kommentare zusenden.
41, die die Rechtschreibfehler in den Hass-Beitr‚gen korrigieren.
6, die dar•ber diskutieren, ob es Gl•hbirne oder Gl•hlampe hei„t.
Weitere 6, die die vorherigen sechs beschimpfen.
156, die den Forenadministrator auf die Gl•hbirnen-Diskussion aufmerksam machen und darauf
hinweisen, dass solch eine Diskussion nicht in dieses Forum gehƒrt.
109, die klarstellen, dass es in diesem Forum nicht um Gl•hbirnen geht, und darum bitten, die
Diskussion in das Forum Gl•hbirne-1 zu verlagern.
203, die fordern, dass es keine Crosspostings mehr in die o. g. Foren gibt.
111, die erkl‚ren, dass diese Diskussion sehr wohl in dieses Forum gehƒrt, da wir ja alle
Gl•hbirnen verwenden.
306, die dar•ber abstimmen, welche Methode zum Wechseln von Gl•hbirnen die beste ist, wo es
Gl•hbirnen zu kaufen gibt und welche Marken nichts taugen.
27, die auf URL hinweisen, auf denen verschiedene Gl•hbirnen- Modelle abgebildet sind.
14, die auf Fehler in den URL hinweisen und die korrekten Adressen weitergeben.
33, die alle bisherigen Beitr‚ge zusammenfassen, komplett zitieren und darunter schreiben: Me
too!
12, die bekannt geben, dass sie ihren Nick lƒschen lassen werden, weil sie mit der Kontroverse um
die Gl•hbirnen nicht einverstanden sind.
19, die die "Me too!"-Beitr‚ge zitieren, um ein "Me three!" darunter zu setzen.
4, die vorschlagen, dass die Forenteilnehmer sich das Gl•hbirnen-FAQ anschauen.
44, die fragen, was FAQ ist.
4, die fragen, ob man die Geschichte nicht k•rzlich im Usenet diskutiert hat.
143, die fragen: "Was ist das Usenet?"

