
Datum Name E-Mail Homepage Eintrag

2007-08-09 22:32:40 Hanno http://www.ichkoenntkotzen.com So Leute, auf gehts :cool:

ich könnt kotzen

2007-08-11 21:00:18 mimi katr_in0305 http:// wir liiiiiiiieben diesen satz!! normal müssten wir bulemie haben;-) gruß S&M

2007-08-30 20:39:07 iudfhanl http:// wir könnten jedesmal kotzen wenn wir die xxxxx sehen/hören :trainer:

2007-09-27 21:51:41 Thomas http:// ich könnt kotzen wenn ich überlege wie viele kabel ich noch fertig machen muss. 

Einfach nur: Ich könnt Kotzen ;)

Gruss am Webmaster

2007-09-29 20:11:19 Nina http:// Ich könnt kotzen weil: ICH kein T-shirt habe auf dem "ich könnt kotzen" steht!

ausserdem ist der Satz einfach toll und man kann ihn überall einfügen! also ciao!

(ich könnt kotzen)

2007-09-29 20:19:46 Muecketti http:// Ich könnt kotzen, wenn ich dran denke, dass ich nach den Ferien eine Matheklausur schreibe, aber 

kein Stück Mathe verstehe! 

Die Matheniete :P

2007-09-29 20:34:31 Sanu http:// Ich könnt kotzen, weil Männer die toll sind immer weit weg wohnen!! :heul: 

2007-09-29 20:34:45 Nina http:// hab noch was vergessen: ich könnt kotzen weil mir exterm fad ist!:heul:

2007-09-29 20:34:56 mimi http:// isch könnt`kotzen , weil anscheinend alle männer vergeben,beschissen oder einfach nur saudumm 

sind!! :richter:

ausser der HANNO natürlich! :herz:

2007-09-29 22:10:09 Sanu http:// Ich könnt kotzen weil Breyell gesperrt ist und ich zur Autobahn einen Umweg von 15 Minuten 

fahren muss!!

2007-09-29 22:16:13 Pommael http:// Ich könnt kotzen weil mein Leben das fahdeste von allen ist und ich immer un bin!! :zauber:

2007-09-29 22:53:16 Nina http:// Mein leben ist fahder! und ich bin noch viel unner^^ also RUHE!! was habe iche dire von de fusse 

gesagte? habe iche dire nicht immer gesagte??!!! ich könnt kotzen!

2007-09-29 22:54:23 reni http:// ich könnt kotzen weil meine kamera von meinem pc verstoßen wird nur weil der komplexe 

fremden gegenüber hat und weil ich sowas an nem samstag abend mache wo andere wesentlich 

besseres zu tun haben ICH KÖNNT KOTZEN

2007-09-30 09:07:05 Workaholic Work@holic.de http://www.planetdan.net/pics/mis

c/georgie.htm

Ich könnt kotzen, wenn ich an meine Bücher denke, die ich noch schreiben muss. :klo:

Gruß an meine drei Party-Mädels :bravo:

2007-09-30 17:48:11 Mudi http:// Ich könnt kotzen weil ich mir die Seele ausm Leib huste!

2007-09-30 19:39:51 reni http:// ich könnt kotzen weil ich gezwungen werde zum arzt zu gehen argh

2007-10-02 18:45:14 Nina http:// ich könnt kotzen , weil meine Kollegin meinen Spinnt-schlüssel mitgenommen hat und ich nicht an 

meine klamotten kam -.-`

:wurm:

2007-10-02 23:26:14 Benjamin http:// ich könnt kotzen weil...... die ferien bald vorbei sind und ich krank bin -.-

2007-10-03 10:46:02 MIMI http:// also ich könnt ja echt kotzen, wenn mann mir nachts um 03:24 uhr ne sms schickt!!!-ne bärchen ?! ;-

)

2007-10-03 21:04:16 reni http:// ich könnt kotzen weil ich ne mega mandel entzündung hab und die scheiß dinger zu nichts nutze 

sind außer mir schmerzen zu zu fügen = eine erschaffung des teufels das mach mich wütend :wut:

2007-10-03 21:29:15 Sachsen-Bärchen istdochegal@t-online.de www.sprungfreun.de Charmanten Gruß aus Sachsen

Ich könnt kotzen

:roll:

2007-10-03 22:14:47 reni http:// ich könnt kotzen weil ich die größte mega motte der welt in meinem zimmer hatte die mich mit 

absicht attakiert hat bah

2007-10-04 15:38:21 Nina http:// ich könnt kotzen weil "reni" mich angesteckt hat und ich grauenvolle halsschmerzen habe!!!!Und 

ich könnt kotzen weil ich nicht weiß, wann ich mathe schreibe!!!

2007-10-04 15:40:16 Big Mumm http:// Ich Könnte Kotzen weil mir im Moment alles mögliche durch den Kopf geht und ich absolut keine 

Ahnung habe wie und wann ich das alles erledigen soll...*Kotz*:knall:

2007-10-04 16:00:21 Biog Mumm http:// Ach ja ich könnte ausserdem noch KOTZEN weil ich absolut nocht weiß wie und wann ich ner sehr 

guten Freundin endlich sagen soll das ich sie wirklich Liebe!!!!!!

2007-10-08 21:05:35 pommael http:// ich könnt kotzen da ich heut auf der arbeit 3mal angekotzt wurde, ca 5 kilo scheiße entsorgen 

musste und jemand meinte "ich beiß mir mal den fingernagel ab" :-(

ERGO: kotze im auge....brennt, also be safe!

2007-10-08 21:31:24 Nina http:// ich könnt kotzen weil ich heute spätschicht hatte und morgen frühschicht... wie ich das hasse!!!!!

:knall: :burn:

2007-10-09 17:59:09 sonja sonne.kling@web.de http:// ich könnt kotzen, weil mein freund mich verlassen hat, meine russischlehrerin unter depressionen 

leidet und mich nicht weiter unterrichten kann. weil ich ein halbes jahr praktikant bin und nicht 

bezahlt werde, und die bahn heute wie immer verspätung hat

2007-10-09 23:42:01 Sanu http:// Ich könnt so was von kotzen weil ich ein Lied suche aber nur eine kurze Stelle aus dem Lied kenne 

und es nicht finden kann obwohl ich es so gerne hätte!!! :burn:

2007-10-10 18:27:13 lena http:// ich könnt kotzen weil meine lehrer soo scheiße sind die verlangen zu viel die wollen das ich nen test 

und ne arbeit schreib an einem tag 

2007-10-11 21:32:11 die mimi http:// ich könnt sowas von kotzen weil mein aller-allerbester (telefonier)-freund schon seit fast 2 wochen 

im oosten im urlaub is und garkeine zeit mehr für mich hat! :-(

2007-10-11 21:59:36 Nina http:// Ich könnt schon wieder kotzen weil ich nie das bekomme, was ich will!!!!(klingt das kindisch??) mir 

egal *aufbodenleg+schrei*

ich hasse hawaii-hemden! die machen mich immer so WÜTEND!!!!

2007-10-13 19:12:40 Skatrin http:// also ich könnt kotzen weil mein nintendo DS nicht mehr geht und ich mit Janina spielen wollte !(wir 

sind nicht kindisch!!!!!!!!!)

2007-10-13 19:18:21 Skatrin+Nina http:// Wir könnten kotzen weil dir "Leckerschrank(s)tür ´nicht aufgeht...(WIR HABEN SCHON 

UNTERZUCKER!!)*wimmer*

2007-10-14 17:49:06 Nina http:// Ich könnt kotzen, weil ich öfter hier hinschreibe als die besitzer!! das ist unfassbar!! ihr seid so 

unglaublich maulfaul!... ( ist natürlich nett gemeint)

my darling (*schüttel*)

2007-10-14 21:25:13 marie http:// ich könnte kotzen weil meine oma ne schwere krankheit hat weil der mann den ich liebe über alles 

mich nicht mehr liebt und ich in der schule nix auf die reihe kriege ...

aber naja 

2007-10-16 23:04:43 Hanno http://www.planetdan.net/pics/mis

c/georgie.htm

Ich könnt kotzen, weil sich die Nina schon so lange nicht mehr ins Gästebuch eingetragen hat.....

:tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz:

2007-10-17 21:17:38 reni http:// ich könnt kotzen weil ich morgen in der schule schlafen muss was soll der mist ich wohne direkt um 

die ecke?? *fragend guck* außerdem muss ich da irgendwelche seminare mit kindern über themen 

machen von denen ich selbst keine ahnung hab *WHAT???*

2007-10-18 11:50:16 rene reneg112@yahoo.de http:// ich könnte kotzen weil ich in 8 wochedn prüfung habe aber keinen plan habe von der scheiße 

2007-10-18 13:48:21 Nina http:// Ich könnt kotzen weil 3b scheiße ist und ich ständig da aushefen muss! Und ich könnte kotzen, weil 

ich morgen mathe schreibe und nix raffe! und ich könnte kotzen weil ich in deutsch nen halben 

punkt an ner 2 vorbei bin!!! DAS MACHT MICH SOWAS VON WÜTEND!!!! :wut: ich könnt 

ausserdem noch kotzen weil ich immer noch meinen scheiß bericht übers krankenhaus schreiben 

muss!! *bröggel* so zufrieden hanno???

2007-10-18 17:34:29 reni http:// ich köönt kotzen weil mein freund mich total wütend mach *argh*

Gästebuch - ichkoenntkotzen.com



2007-10-18 18:10:40 Hanno http://www.google.de @Nina

Das macht mich wütend :wut:

Immer weiter so, so macht kotzen Spass

Grüßle

2007-10-18 20:00:00 Sanu http:// Ich könnt kotzen weil alle Männer außer Hanno super mega zum kotzen sind!!! Und das macht 

mich sooooooooooooo WÜTEND!!!! :knirsch:

2007-10-19 16:32:39 Nina http:// Ich könnt kotzen weil ich mathe verkakt habe ( wie erwartet... -.-`)ist das eine grausame welt.. 

*jaul*

2007-10-19 21:46:55 PHILIS Philipp.Lissel@t-online.de http:// Ich könnt kotzen weil das Bier schon wieder alle ist und abend 22 Uhr noch Leute anrufen mit 

denen ich überhaupt nicht reden will. Prost Ihr Säcke.:trink:

2007-10-19 21:53:15 melissa Ichn könnte kotzen weil die ferien schon wieder vorbei sind ,weil ich gerade in malle war :knirsch:       

:strahl:

2007-10-21 17:53:46 Nina http:// ich könnt ja mal sowas von extrem kotzen weil Sanu mich nach mces schleppen will und ich zu UN 

bin mich an zu ziehen.. und weil ich morgen frühschicht habe... (ist das so in ordnung euer 

wütendheit?)^^ :P oder besser gesagt euer hannoheit? :D

2007-10-22 18:43:01 Melissa http:// :vampir::disco::bier: :trink::cool::starwars:Deswegwn Kotz Ich So

2007-10-23 14:39:32 melanie melanie_reith@web.de http:// ich könnte kotzen weil ich viel arbeite und ich wenig dafür bekomme

2007-10-24 19:15:56 Nina http:// Ich könnt kotzen, weil ich nur beachtung von leuten bekomme von denen ich das nicht will -.-

`schenkt mir BEACHTUNG xD  *schmoll* beachtungsunfähige leute = DOOOOOOF! und ja ich hab 

sie noch alle!!!.... glaub ich.. hehe *schähm* 

2007-10-24 20:16:57 @nina nina@keinebeachtung.de http:// Ich könnt kotzen, weil es einfach Tage gibt, die man vom Kalender streichen könnte, weil viele 

einfach UN-fähig sind.

:grazy: Gruß

2007-10-25 17:00:56 Nina http:// mal im ernst ich lönnte ja sowas von extrem kotzen weil ich grade beim zahnarzt war und ich im 

selben zahn wie schonmal ein loch hatte und ich mich jetzt fühle als hätte mir jemand mal gepflegt 

eine aufs maul gehauen  *jamma* ausserdme sagt der idiot von zahnarzt ständig "meine fresse" 

das macht mich so WÜTEND!!!!

güße an la Hanno und an die others, too :P

2007-10-25 20:19:39 Hanno http:// Ich könnt kotzen, weil Janina die Musik nicht leiser macht und somit die Sanu nicht mehr 

telefonieren kann.

:cool: Gruß

2007-10-25 20:52:50 Locke http:// ich könnt kotzen weil eine frau mich einfach ignoriert obwohl ich nichts gemacht habe

2007-10-25 21:12:07 die mimi http:// ich könnt sowas von kotzen weil mich der H.T. gerade für den schorsch versetzt!! :heul:

2007-10-26 23:22:13 Nina http:// ich könnt kotzen weil  mir kalt ist und mein zimmer wieder grauenvaoll aussieht... ich weiß nicht, 

wie ich das immer hin bekomme... -.- *kotz* will nicht wer aufräumen kommen? wäre sehr 

dankbar^^ :P

2007-10-27 21:52:17 Heike aus Chemnitz http:// Hallo Hanno ,mein süßer ich koennt kotzen weil du immer noch alleine bist und ich hier auch 

alleine in Chemnitz sitz .Du glaubst garnicht wie lange ich nach deiner Seite oder einen Kontakt von 

Dir gesucht habe:unschuld:

2007-10-28 14:37:20 ka http:// ich könnt kotzen, weil alle bemühungen-um einen Mann- wie sollte es auch anders sein, umsonst 

sind!

und viele Frauen finden den -neben mir- auch noch toll und DAS finde ich erst recht zum 

KOTZEN!!!!!!!!!!!:knirsch:

2007-10-28 15:30:41 reni http:// ich könnt kotzen weil hanno ne von nem mädel angeschrieben würd^^ eieiei was seh ich da ;)

2007-10-28 16:20:58 Locke http:// Ich könnt kotzen weil reni mich nicht mehr beachtet 

2007-10-28 17:37:06 Die Sanu http:// Ich könnt kotzen weil ich eben mit furchtbar kaltem Wasser duschen musste weil meine elendigen 

Schwestern das ganze Warme verbraucht hatten!!! :wut:

2007-10-28 21:41:17 reni http:// ich könnt kotzen weil immer die schwestern alles schuld sind ^^

2007-10-29 16:39:30 Nina http:// ich könnt kotzen weil ich hunger habe!!! das ist unfassbar! ja ja immer die schwestern! johnny 

duscht doch ständig^^

2007-10-29 20:56:24 jo@y@ http:// Hey Locke nimms net so ernst*knutscha* ich könnte kotzen weil ich das gefühl habe alles falsch zu 

machen 

2007-10-29 20:58:28 Sunshine http:// Ich könnt kotzen weil ich grad meine Poweriser gekriegt hab und jetzt geht dieses beschissene 

Wetter los!!!

2007-10-29 20:59:03 bonnie http:// ich könnte kotzen weil es einfach ein schlechter tag ist.

2007-10-29 21:04:52 Jonas http:// Ich könnte Kotzen weil es auch ein scheiss tag ist,alles daneben gegangen ist und meine pizza auf 

die ich mich gefreut habe im ofen verbrannt ist

2007-10-29 21:47:38 Nina http:// Ich könnt kotzen weil  alle typen einfach nur fürn arsch sind und  weil ich nicht mehr mit sanu rede, 

weil ich diesen verfickten bericht nicht hinbekomme,weil ich Lost zur Hälfte verpasst habe und weil 

ich total müde bin.. @ Jonas sorry aber das mit der Pizza finde ich zu komisch  :P

2007-10-29 22:31:54 Lonsi www.Lonsi.de.tl Ich könnte kotzen weil es ein richtiger scheiß Tag ist.

2007-10-30 05:14:48 Jonas http:// isch könnt schon wieder kotzen weil ich jetzt zur arbeit muss und es mir gar nicht gut geht :-( 

2007-10-30 17:50:32 Anne http:// Ich könnte kotzen, weil ich etwas geschrieben habe, was ich sehr bereue und mein Tag heute 

sowieso total beschissen war!!!

2007-10-30 20:26:56 Nina http:// ich könnt kotzen weil ich nicht weiß wer anne ist! also wer bist du? oute dich!

2007-10-31 17:47:10 jonas http:// ich könnt kotzen weil mein lohn immernoch nicht da ist und ich gerne halloween feiern möchte!!

2007-11-02 16:34:59 jonas http:// immernoch kein lohn,scheiss kleinen firmen

2007-11-03 18:33:17 Hanno Hanno@trink-life.de http://www.sprungfreun.de Ich könnt kotzen, weil mein PC immer wieder abstürzt, wenn ich auf ne SD Karte zugreifen will. 

:knall:

2007-11-03 20:17:09 NIna http:// ich könnt kotzen weil HANNO uns vom  "creep" gucken abhält!!!!

WAAAHHH!!!!!!

und weil sanu`s pc so langsam ist! -.-`

2007-11-04 09:50:58 H. H@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Ich könnt kotzen weil M. immer Recht hat und das noch raushängen läßt.

Gruß H. :knirsch:

2007-11-04 13:10:54 Nina http:// Ich könnt kotzen weil mir die scheiß tennisschwuchtel geschrieben hat -.-`

TÖÖÖÖÖTET SIE!!!

2007-11-04 21:18:30 M@ike http:// sau geil^^

ich könnt kotzen,WEIIIL ich IMMER die falschen typen toll finde... xD

2007-11-05 19:41:43 Sanu http:// Ich könnt kotzen weil Männer die ich nett oder toll finde nicht einfach mal nett zu mir sein können 

und man nie schlau aus denen wird! :heul: :wut:

2007-11-05 20:00:48 Sanu http:// Jetzt könnt ich sowas von kotzen weil ich hunger hatte und nur ein balisto da war...dann habe ich 

das gegessen und nen Krömmel in die Tröööööt bekommen und hab mich dann fast zu tode 

gehustet um mich vor dem Erstickungstod zu bewahren!!! :wut:

2007-11-05 21:14:39 n_dre http:// Ich könnte kotzen , da es erst wieder montag ist und ich die tage bis zum wochn ende wieder von 

vorne zähhhhhhhhlen muss.

2007-11-05 21:16:33 N_dre http:// Und noch etwas ,---mich kotz das an das ich wieder einen dicken bauch habe dagegen ankämpfe 

aber er trotz alledem nur mühsam zurückgeht naja hiiiiiiiiiilllllffeeeeeeee.

2007-11-05 21:58:25 i.A. von der muhdi http:// die muhdi könnte kotzen, weil der f**k kater schon wieder auf dem herd war und die schon wieder 

die fuß/bzw. tatzenabdrücke entfernen musste!!!:tanz:

2007-11-05 22:02:07 m@rina http:// ich könnte sowas von kotzen, weil der typ, der mich schon soooooo oft versetzt hat, jetzt 

anscheinend pisst is, weil ich nächstes we keine zeit für ihn habe :joker:

2007-11-05 22:14:00 Der Master http:// Ich könnt kotzen weil meine beste Freundin eher im Bett ist als wie ich !!! Pomma Bah

:schlaf:



2007-11-05 22:19:21 m@rina http:// Ich könnt kotzen, weil ich jeden Tag meinen Akku vom Handy laden muss, weil der T-Shirt Entwurf 

noch in der heißen Phase ist. Und ich ergo: jeden Tag mit Hanno stundenlang deswegen 

telefonieren muss, heute waren es nur drei Stunden ca.

:angst:

2007-11-06 16:35:21 M@ike http:// ich könnt grad kotzen weil mir jedes verkackte blatt aus meinem lock kaputt geht beim rausreißen 

=P

2007-11-06 18:06:21 reni http:// ich köönt kotzen weil erst dienstag ist und bis freitag noch ewige zeiten vergehen müssen das 

macht mich sooooo wütend

2007-11-07 00:49:26 hippoprinzessin http:// :vampir: Ich kööööönnt kotzen weil mein erst vor kurzem angeschafftes Auto sooowas von 

reperaturbedürftig ist. Das ich noch mal über die Hälfte vom Anschaffungspreis reinstecken muß. 

AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH :klo:

2007-11-07 15:16:43 Nina http:// Ich könnt kotzen, weil mein rechtschreibprogramm fürn arsch ist und ich jetzt zum dritten mal 

diesen verfickten bericht abgeben muss!!! -.-`

2007-11-07 18:29:53 helen helenkuylkens@web.de http:// ich könnt kotzen, weil grad alles voll beschissen ist...

2007-11-07 21:45:21 Jonas http:// Ich könnt kotzen weil ich krank bin,in echt kotze,und trotzdem arbeiten muss!!da die firma klein 

und scheisse ist

2007-11-08 15:20:36 Nina http:// ich könnt kotzen weil: mir sclecht ist, ich von reni belagert werde, ich morgen lange schule habe, 

mathe und englisch zurück bekomme und weil ich von mr tennischwuchtel-schleifchenschuh 

genervt werde... -.-`

2007-11-09 20:13:09 Nina http:// Ic könnt kotzen weil ich heute sehen musste, wie zwei spassten aus meiner klasse nen vogel gegen 

ne mauer getreten haben! UND DER HAT NOCH GELEBT!!!!!!

2007-11-11 18:56:54 reni http:// ich könnt kotzen weil ich meinen ganzen sonntag mit hausaufgaben,referaten und 

berwerbungsschreiben verbraucht hab 

2007-11-12 16:42:45 helen http:// ich könnt kotzen, weil die ganzen leute auf der straße so bschissen auto fahren und ich somit später 

nach hause gekommen bin, obwohl ich eh schon genervt war!!! mieser tag heute...

2007-11-12 16:46:44 Mimi, Sanu, Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Hey Leute,

wir könnten kotzen, weil wir nach dem Karnevalserwachen am 11.11.07 in Köln total im Arsch sind.

War aber echt ne geile Party

____________________________________

Die Fotos werden heute gesichtet und

      die Tage online gestellt.

____________________________________

Emails an uns:

Mimi@ichkoenntkotzen.com

Sanu@ichkoenntkotzen.com

Hanno@ichkoenntkotzen.com

:joker: Kölle Alaaf :joker:

Gruß von der Mimi, der Sanu und dem Hanno2007-11-12 19:12:23 jenny,lena und christina http:// WIR könnten kotzen, weil wir in weniger als 2 Wochen mündliche Zwischenprüfung haben und wir 

mal wieder keinen blassen schimmer und keinen Bock haben irgendwas zu tun!

2007-11-12 20:07:32 noemie heinen_noemie@hotmail.com http:// hey leute, ich könnt kotzen das der 11.11 vorbei =) war echt hammer geil!! nächstes jahr wieder!

viele grüsse aus belgien =) eure noemie

2007-11-12 21:02:19 Nina http:// ich könnt kotzen, weil mir einfach nur scheiße schlecht ist..  :wurm:

2007-11-13 16:19:47 helen http:// ich könnt kotzen, weil ich eigentlich jetzt duschen gehen wollte und es arsch kalt im bad ist, weil 

irgendwer die heizung da ausgemacht hat!!! :-(

2007-11-13 18:11:35 Cathy cathybrulls@hotmail.com http:// hey hey ich könnt auch kotzen wie Noemie das der 11 vorbei is...

Ich hoffe wir sehen uns nÄchstes jahr wieder in Köln war der hamma

viel grüssen aus den schönen Belgien XD

2007-11-13 21:59:59 de stefan http:// ich koennte kotzen weil die fotos so geil geworden sind und der 11. erst wieder im nächsten jahr so 

geil wird

2007-11-14 19:52:41 hanswurst http:// Wir könnten echt kotzen, weil wir jetzt endlich die Diebe unserer Sonnenbrille, Klobürste und 

Bierflaschen gefunden haben. Schämt euch!

2007-11-14 21:12:42 N_dre http:// Ich könnte kotzen das ich heute um 4.15 aufgestanden bin und nur auf komischen bzw 

beschissenen baustellen war mit dem lieben Hanno und wir den ganzen lieben scheiss tag nur 

KACKE (am Bein hatten )und die arbeit jetz erst vorbei ist :...

2007-11-14 21:14:14 N_dre http:// Ich habe kein Bier mehr im Keller ahhhhhhhhhhhhhhhhhh  könnte ich Kotzen.

2007-11-14 21:15:41 N_dre http:// Ich koennte Kotzen da der hanno auf der rückfahrt jemanden zum telefonieren hatte und ich nicht 

......!!!!!

2007-11-14 21:18:40 N_dre http:// ich koennte auch noch Kotzen da der hanno und ich bei Mac donalt´s waren und ich viel zu viele 

Burger gegessen habe mmmmmmmmmm mein bauch ...(man bin ich gerade ein angekotztes 

Waschweib ):::::...:

2007-11-14 21:36:24 Mimi und Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Hey Hanswurst,

das tut uns sooooooooo leid, aber das wollten wir nicht. Aber das Bier war lecker, die Klobürste ist 

tolltolltoll und die Sonnenbrille steht der Sanu viel besser. :tanz:

Wir bringen die Sachen Altweiber wieder mit (außer das Bier :trink: )

Gruß vom www.ichkoenntkotzen.com - Team

Kölle Alaaf :joker:

2007-11-14 21:42:42 Hanno hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Ich koennt kotzen, weil der Tag heute fürn Arsch war :knall:

Danke dafür an den Ralf, der die Elektroinstallation NICHT erfunden hat, ich könnt kotzen.

Und Gruß an den N_dre, ich kann keine Burger mehr sehen, müsste sonst kotzen....

Das wäre ja toll toll toll :bier:

Gruß an alle :trainer:

Greys Anatomy für alle :schleife:

2007-11-14 21:55:00 N-dre http:// Ralf ist der beste ralf ist so schlau ralf ralf ralf .... du bist ne dumme sau man ich koennte den ralle 

direkt ankotzen danke ralf... Greys anatomi 

2007-11-15 14:40:23 Nina http:// Ich könnt kotzen,weil ich ,morgen EW schreibe und das nicht kann verfickt!



2007-11-16 11:58:09 AS http:// Ich könnte im Kreis kotzen, weil ich scheisse viel Geld für ne Karte für die Chippendales heute 

Abend ausgegeben habe und meine dicke fette Erkältung einfach wieder da ist. Mir gehts 

hundselend und das ausgerechnet heute!

:wut:

2007-11-18 11:19:44 helen http:// ich könnt kotzen, weil ich für die mündliche lernen muss, null motivation habe und es echt viel ist!! 

2007-11-19 05:37:59 jonas http:// näääää,schon wieder montag morgen,will nicht arbeiten:((kotz kotz

2007-11-19 18:32:10 N_dre http:// Ich koennnte über die frau (B)kotzen weil die nur Probleme ATT tv IST NICHT ALLES IM lEBEN .::

2007-11-20 20:26:41 N_dre http:// danke hanno ich koennt kotzen du weisst wen ich meine .

toll toll toll

2007-11-20 21:53:20 ELKE alina_schwe@yahoo.de http:// ICH KÖNNT JETZT ECHT KOTZEN DA MEIN TV GERADE DEN ICH SAMSTAG ERST GEKAUFT HABE 

KAPUT GEGANGEN IST GERAD ALS DOC. HOUSE ANFING......... *kotz* *heul*

2007-11-20 22:43:29 NIna http:// oh verfickt jetzt könnte ich kotzen weil ich vergessen habe , dass dienstag ist und  ich darum dr. 

house verpasst habe... 

2007-11-22 20:44:48 mimi&sanu (im kotzrausch) http:// wir könnten sowas von kotzen weil bilirubin ne verfickte schlampensau is!!!!!!!!!!:party:

2007-11-22 21:31:33 Nina http:// ich könnt kotzen, weil ich morgen die verkackten sachen wieder bekommen ( ew und mathe)... ich 

hasse schule

muuuuuuuuuuuuuuuuuuucooooooooooooooosaaaaaaaaaaaaaaaaa xD

2007-11-23 16:52:28 N_dre http:// ich  könnt kotzen weil mir schlecht ist 

2007-11-26 21:43:17 M@ike http:// ich könnt kotzen wegen einer bestimmten person... so ein verdammtes arschloch (darf ich das hier 

schreiben?? =P )

2007-11-27 19:09:34 Nina http:// Ich könnt kotzen, weil ich mich nicht bei schüler-vz einloggen kann -.- das ist ja voll zum bröggeln -.-

2007-11-29 07:39:44 Rene112 reneg112@yahoo.de http://www.flickr.com/photos/rene

112/

Ich könnte mega doppelt und 3fach kotzen weil ich in 5 tagen abschlußprüfung habe und ich 

überhaupt keinen plan habe :( :( :( 

2007-12-03 20:59:28 N_dre http:// Prüfung so ne scheisse

2007-12-04 13:52:52 Nina http:// ich könnt ja mal sowas von extrem über die ganze welt kotzen weil ich einfach zu viel zu tun habe 

und sowas von unglaublich UN bin!!! 

2007-12-08 11:02:32 Jacek Kearu@gmx.de http:// Habe soooooo einen schweren Schädel...Und kein Bier in Sicht...könnt kotzen ;-)

2007-12-08 16:28:28 Michael http:// ich koennt kotzen wegen diesem scheiss alkohol ...

flusch und schon das nächste bier ^^

2007-12-10 20:25:16 Nadine http:// Ich könnt kotzen weil ich nich weiss was ich studieren soll! 

2007-12-12 19:08:15 Reni KleineLiebe15@web.de http:// ich könnte mal sowas von kotzen weil männer einfach scheiße sind nie is der richtige dabei zum 

teufel

2007-12-16 12:25:23 Nina http:// ich könnt kotzen weil ich nene magendarm virus hab :(

2007-12-16 12:37:18 Nina http:// ich könnt kotzen weil "Nina" mein "name" ist!!! also echt mal -.-` *fauchz* :wut:

2007-12-17 20:44:33 Thomas http:// boah ich könnt kotzen, 

1. Es ist erst Montag :(

2. Arbeiten bei I......

aber nur noch 7 Tage bis Weihnachten mal was positives :xmas2:

Grüsse am Webmaster  

2007-12-18 19:13:20 rene112 reneg112@yahoo.de http://feuerwehrlive.de ich könnte nur noch kotzen TAG für TAG weil das leben einfach nur mega scheiße ist ich will nicht 

mehr !!!!!!!!!!!!:( :( :heul:

2007-12-19 16:27:17 Dome129 Sir.Domi@gmx.de http:// Ich könnt kotzen. Immer noch kein Urlaub. Stress im Privatleben. Stress in der Arbeit.

Das ganze kack Leben ist manchmal einfach zum Kotzen.

Achja und ich könnt kotzen weil Frauen einfach so scheiße manchmal sind. :wut::wut::wut:

Und ich könnt kotzen weil es keinen Kotzsmiley gibt. Aber ansonsten find ichs super das es die Seite 

gibt und man sich wenigstens hier mal ein bisschen auskotzen kann...danke^^

2007-12-19 21:06:24 reni http:// îch könnt kotzen weil männer voll zum kotzen sind und sagen wir frauen wären scheiße ;)

2007-12-20 21:48:42 Thomas http:// Ich könnt so kotzen 

will man einmal punktlich Feierabend machen klappt es nie !!!!!!!!

Zum kotzen einfach 

Trotzdem Super Seite 

macht weiter so!! :cool:

2007-12-21 21:25:29 mimi mimi@ichkoenntkotzen.com http:// ich koennt sowas von kotzen, weil hab die unneste woche arbeit hinter mir & jetzt wo ich ein paar 

tage frei habe hat mich mein freund schon wieder mit unserer dauererkältung(bronchitis) 

angesteckt!!!!!

einfach nur zum kotzen  :xmas3:

2007-12-22 15:33:29 Mimi und Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com

:xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas

3::xmas3::xmas3::xmas3:

Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Übergang in das  Jahr 2008

Auf ein erfolgreiches Jahr 2008.  Und immer

daran denken: wenn es etwas zu kotzen gibt,

denkt an uns  --->  www.ichkoenntkotzen.com

:xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas3::xmas

3::xmas3::xmas3::xmas3:

Merry X-Mas :xmas6:

Gruß von der Mimi :tanz: und dem Hanno :tanz:



2007-12-22 16:52:15 Anne http:// erstmal frohe weihnachten auch von mir und natürlich einen guten rutsch ins jahr 2008...trotzdem 

muss ich sagen "ich könnt kotzen" denn weihnachten ist in deutschland doch irgendwie echt 

scheiße oder? nur wenige einzelne häuser und innenstädte die geschmückt sind...sieht doch doof 

aus...wenn die ganze ciddy am leuchten wäre hätte ich da richtig spaß dran aber so :( genauso hat 

(in meinem umfeld) irgendwie keiner geld und lust anderen was zu schenken (ich hab auch kein 

geld :( ) und ich finds echt doof wenn man niemandem ne freude machen kann :( außerdem liegt 

noch nicht mal schnee...was isn das für weihnachten???

2007-12-26 17:15:15 Anne mit den roten Haaren :) http:// Oh man!

ich könnt kotzen, weil dieses Weihnachten nicht schon schlimm genug war und ich auch noch über 

meine Box mit den Perlen gestolpert bin und ich jetzt bereits seit einer Stunde versuche die Perlen 

wieder aufzusammeln, die über den kompletten Boden meines Zimmers verteilt sind :wut:!

Damit werde ich wohl heute den Abend verbringen! Das ist eine Arbeit, die jeder mal machen 

sollte:grazy:! 

Einfach zum kotzen!!!!

2007-12-29 19:37:18 Michael http:// Ich könnt kotzen, weil ich jetzt auf eine Feier gehe wo ich garkeine Lust zu habe.

Wünsch euch allen einen guten rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr... 

2007-12-29 20:12:32 Nina http:// ich könnt kotzen weil mein scheiß freund  in bayern rumhängt und sich nicht meldet -.- und zu den 

perlen  neuer beutel in den staubsauger und dann aufsaugen ganz einfach und zeitsparend ^^

2007-12-30 11:19:54 Anne mit den roten Haaren :) http:// Ich könnt kotzen, weil ich gleich wieder arbeiten muss und keine Lust habe! 

Danke Nina für den Tip :)!

Aber sortiert werden müssen die dann ja trotzdem noch ;) !

2007-12-31 19:44:30 reni & binut http:// erstmal guten rutsch an alle die kotzen könnten und um direkt auf den punkt zu kommen wir beide 

könnten einfach mal sowas von kotzen weil wir an silvester krank sind und die männer einfach nich 

verstehen können hört sich komisch an is aber so =)

2008-01-09 00:49:00 Sanu http:// Ich könnt so was von kotzen, weil die Station auf der ich grade arbeite mir den letzten Nerv raubt 

und ich die nächsten 3 Tage Nachtwache habe!!!AAAAAAAHHHHHH Ich will nicht!!!

2008-01-09 22:34:52 Hausmeister Krause gruener@punkt.de http://www.ichkoenntkotzen.com Hey Leute,

ich könnt so was kotzen, weil meine Nachbarn nicht raffen, dass vollgeschissenes Katzenstreu nicht 

in die gelbe Tonne gehört. Ich bin echt wütend !!! :burn:

Wahrscheinlich meinen die, wenn der grüne Punkt auf der Verpackung drauf ist, gilt das auch für 

den vollgekackten Inhalt !!! 

Zum Kotzen :wut:

Grüße an die IKK Crew :herz:

2008-01-09 22:40:20 Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Hey Ho,

ich mag ja PCs schon gerne leiden, aber der vom Andre raubt mir den letzten Nerv !!! Ich könnt 

kotzen !!! :heul: :heul: :heul:

Die Festplatte will mich einfach nur verarschen !!!

Charmanten Abend noch

Gruß vom Hann:roll:

2008-01-10 18:27:00 Anne mit den roten Haaren :) http:// Boah!

Jetzt hats mich doch erwischt!

Bekomme ne richtig dicke Erkältung! Hab gedacht diesen Winter mal gesund zu überstehen!

:knirsch: ;)!

ich könnt echt kotzen!!!

so ein scheiß!

2008-01-13 03:42:14 gustav g.holmann@aol.com http:// ich könnte kotzen,weil ich es echt leid bin fotos von glücklichen  und verliebten anschauen zu 

müssen,wo diese welt doch so ungerecht und scheisse sein kann und mir dieses glück einfach 

verborgen bleibt. tschüss.

2008-01-17 19:52:02 die mimi mimi@ichkoenntkotzen.com http:// ich koennt ja sowas von kotzen, weil wir momentan schulblock haben und wir irgendwie jeden tag 

freistunden mittendrin haben, in denen wir dann die zeit totschlagen dürfen!so viele 

kreuzworträtselhefte kann man ja garnet kaufen :staun:

einfach nur zum kotzen!!!!!

2008-01-17 19:55:17 mimi mimi@ichkoenntkotzen.com http:// hab noch vergessen das ich mich außerdem LEER kotzen könnte, weil die woche soooooo lang und 

das WE so kurz is!!!!!

*kotz* *kotz*  :richter:

:wut:

2008-01-21 18:46:40 rene112 reneg112@yahoo.de http://www.wie-bastel-ich-mir-

einen-strick.de

ich könnte kotzen da ich heute in der abschlußprüfung durchgefallen bin....naja ich werde mir nen 

strick basteln....:trink:  :klo:

2008-01-29 19:44:38 Anne mit den roten Haaren :) http:// Ich könnt sowas von kotzen, weil sich mein Ohrloch so dermaßen entzündet hat:heul:, dass ich 

super hohes Antibiotika (das zweit stärkste aufm Markt) schlucken muss:burn:!

Echt sch...

2008-01-31 15:54:07 without red hair ;-) http:// ich könnt sowas von kotzen weil manche mit den roten haaren anscheinend echt saudumm sind!!!! 

super hoch, näh!? :knall:

:wink:   :ninja:

2008-02-01 18:58:10 Nina http:// Ich könnte die ganze welt voll kotzen weil i-sone beschissene russen ficksau meinte meinem freund 

grundlos eine  rein zu hauen -.- !!! aaaahhhh sollte ich deine scheiß  hackfresse  je wieder sehen 

bring ich dich um!!!!!!!!

2008-02-10 13:23:50 peti http:// ich könnt einfach nur kotzen weil ich voll den kater 

hab:grazy:

2008-03-08 20:27:16 Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Ich könnt kotzen, weil seid knapp nem Monat nix mehr hier los ist....

Was ist denn los bei euch. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass alles rund läuft...

Also.... Auf gehts... sonst werd ich wüüüüütend...

:knall::knall::knall::knall::knall:

Gruß Hanno

PS: Besonders die Nina vermiss ich hier :tanz: Ich bitte dich, letzter Eintrag vom 01.02.2008 

Haaaaallo???

Tschüssen

2008-03-08 20:42:54 Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Und damit man nicht sagen, dass wir uns nicht um treue Mitglieder kümmern.... gibt es seid ein 

paar Minuten Ninas eigene ichkoenntkotzen - Ecke bei uns im Forum :bier:

http://www.forum-hoster.de/phpbb/viewtopic.php?t=6&mforum=ichkoenntkotzen

Grüßle



2008-03-11 22:03:57 rene112 reneg112@yahoo.de http://studivz.de ich könnte kotzen weil ich immer noch nicht weiß ob ich meine prüfung nachholen kann.....aber 

noch mehr könnte ich kotzen das ich mega verliebt bin der das aber nicht sagen kann..alles scheiße 

sach ich euch 

lg rene 

2008-03-12 08:59:35 tenno http:// ich könnt dermaßen kotzen -.- test geschrieb.. was durchgestrichen - was andres hingeschriebn  - 

andre war doch richtig :o

BOOAAAH und alles nur weils mein nachbar anders gsagt hat

2008-03-13 09:56:22 die mimi http:// ich koennt sowas von kotzen, weil hab heut morgen ne stunde für ne strecke gebraucht,die ich 

sonst in ner halben stunde schaffe_nur weil fucking-krefeld ne einzige baustelle is!!!:knirsch:   

:knall:   :burn:

2008-03-14 11:48:25 Marion famdittmer@yahoo.de http:// also ich könnte kotzen weil hier im norden das wetter nur noch beschissen ist. KOTZ WÜRG

2008-03-15 22:27:29 Nina http:// << war brav und hat in ihre ecke gekotzt :D

Ich könnte einfach nur kotzen weil ich mich schon ausgekotzt hab und den ganzen kram nicht 

wiederholen will... wen es interessiert kann ja einen blick in meine ecke werfen... ( hört sich 

widerlich an ich weiß^^ tolli)

2008-03-22 19:24:38 Doreen doreendittmer@yahoo.de http://www.sun-girl-do.piczo.com ich könnte kotzen weil die schule bald wieder los geht *kotz* :-! 

2008-03-23 20:29:04 elke alina_schwe@yahoo.de http:// Ich könnt kotzen da mein hund heut nachmittag den Vogel meiner Kids ermordet und aufgefressen 

hat. Muss ich wohl nen neuen kaufen.

FROHE OSTERN  :grazy:

2008-03-24 22:10:50 Sanu http:// Ich könnte so mega kotzen weil morgen wieder schule ist und damit meine tollen 4 freien tage 

vorbei sind! Außerdem muss ich für nen verfickten kotz-test lernen aber ich bin viel zu Un dazu!! 

Das kotzt mich an!

2008-04-02 22:03:48 Makkus http:// Ich könnt kotzen weil ich in dem scheiß internetz nicht das finde was ich suche. Normalerweise gibt 

man einen Begriff bei Google oder sonst eine Suchmaschine ein und zack, so viel Info wie man 

will.....

Außer man sucht mal was wichtiges.......

:burn::burn::burn::burn:

2008-04-05 05:06:35 Der kleene Keks http:// Ich könnt kotzen weil ich quasi vor en par Stunden noch Geburtstag hatte und das der 

abgefuckteste war den ich hatte. Ist alles schief gelaufen was schief laufen konnte. Naja kann ja nur 

besser werden. *g*

2008-04-07 23:16:31 christian http:// Ich könnt soo kotzen weil die blöden Kölner grade ein Elfmeter geschenkt bekommen haben und 

wir so nur 1:1 gespielt haben....

Ahrrrrrrrrr Ich hasse die sooooo!!!!

2008-04-11 00:01:58 hase http:// Ich könnt kotzen, weil der Typ, in den ich total verliebt bin, in mir nur die F***-Tussi sieht!

2008-04-11 14:12:02 me!me!me! liddle-weinert@web.de http:// ich könnt kotzen, weil ich was mit einer hatte, die n freund hat...

KOTZ!!

2008-04-12 21:30:09 Marion famdittmer@yahoo.de http:// also ich könnte heute schon wieder kotzen weil unsere heizung heute den geist aufgegeben hat 

und wir einen schaden von knapp 1000,-- haben. ich brech ins essen leute

bis zum nächsten kotzen

2008-04-14 21:09:17 rene112 reneg112@yahoo.de http:// ich könnte zum ersten mal siet wochen vor freude kotzen echt geiles gefühl wen es mal wieder 

berg auf geht 

2008-04-19 22:25:19 Maike maikereich@t-online.de http:// Ich könnte heute so kotzen, weil ich eben hochschwanger, daß beschissenste Date mit  einem 

scheiss Typen hatte. Dabei sah ich so hübsch aus. KOTZ! 

2008-04-24 19:21:39 Reni http:// ich könnt kotzen weil ich meine ergebnisse für die schriftlichen abiprüfungen erst im juni bekomme 

im juni!!!!!! das muss sich mal jemand ausgedacht haben der einfach der mega versager in der 

schule war und seine prüfungsergebnisse nie haben wollte verdammt !!! außerdem könnt ich 

kotzen weil einfach viel zu wenig leute hier fest angemeldet sind was solln das man kauft hier doch 

keinen kühlschrank!

 So tschüssen

2008-05-05 15:19:55 Schubbl so.fi@gmx.de http:// ich könnt kotzen,weil erst das auto von meim vatter kaputt geht, dann das von meinem freund und 

letzendlich auch noch meins. 

ich könnt kotzen weil ich eben meinen freund angerufen habe, und ihm mitteilen musste, dass ich 

heut abend nicht kommen kann, weil ich mein auto in die werkstatt fahren muss, weil meine mum 

sich nicht traut mit meinem verkackten auto zu fahrn. ich könnt kotzen,weil er jetzt auf MICH sauer 

ist, weil meine Mum nicht in die werkstatt fahren will.

ich könnt erst recht kotzen, weil das alles jetzt passiert, wo wir umziehn und ich dringend meinen 

KOMBI brauche, deswegen hab ich ihn schließlich gekauft.

ich könnt kotzen, weil ich heute keinen urlaub gekriegt hab und mein freund alleine alle Möbel 

umziehn muss.

Ich könnt kotzen, weil die Renovierung für unsere verkackte Wohnung 5 Tage gedauert hat, obwohl 

nur 2 Tage eingeplant waren.

Ich könnt kotzen, weil mein ganzes Bein blau is, weil ich gestern im Tapezier kleister dreck schön 

auf die fresse geflogen bin.

So, un jetz seid ihr dran........

2008-05-06 17:18:20 Anne http:// ich muss mich auch mal wieder etwas auskotzen!

Hab ja lange nichts mehr von mir hören lassen!

Ich könnt kotzen weil diese Woche die letzte Schulwoche ist und alle nur am meckern sind!!

Voll scheiße!!

können die nicht mal froh sein, dass das alles bald vorbei ist???

Nächste woche fange die Prüfungen an und deswegen könnte ich auch kotzen!!

Das Lernen klappt nicht so wie ich will und alle kehren mir den Rücken zu, weil ich keine Zeit mehr 

habe irgendwie Weg zu gehen!!! 

Keiner meldet sich, obwohl gesagt wurde dass sie es tun und das nervt!!! Man sollte auch zu seinen 

Worten stehen!!!

Gerade habe ich von meiner Schwester gehört, dass sie an meinem Abschluss nicht kann und es 

war mir das wichtigste, dass sie mit kommt!!! Könnt echt heulen deswegen!!! Meine Mutter kann 

auch nicht!! Also gehe ich wahrscheinlich alleine zu meinem Anschluss!!! Bin ich eigentlich noch für 

irgend jemanden wichtig??? 

Mich kotzt alles so an!!!



2008-05-06 20:56:28 Fabian http:// tja erst bin ich heut morgen zwei stunden zu früh in die schule gefahren weil ich dachte ich hätt ne 

klausur aber da ich einfach verpeilt bin hab ich vergessen dass ich erst freitag schreibe.. dann heute 

abend wälzt sich mein geliebter hund (mit vielen langen zotteligen haaren) ich glaub in nem haufen 

kloake oder scheiße oder was auch immer jedenfalls hats einfach nur gestunken.. den durft ich 

zuhause dann waschen und seit dem stinken meine hände nach scheiße obwohl ich sie mir dreimal 

mit seife gewaschen, zweimal desinfiziert und sogar einmal perfümiert hab... und als letztes ruft 

mich mein fahrlehrer 15 minuten vor meiner aller letzten fahrstunde an (3 stunden nachtfahrt... 

darauf hab ich mich seit tagen schon gefreut) und meint er müsste verlegen weil heute abend 

saufabend im pub mit den altern fahrschülern ist... meine hände stinken immernoch -.- ... 

achgenau.. es geht noch weiter. jetzt muss ich für morgen französisch lernen was ich  noch nicht 

gemacht hab weil ich bis gestern abend aufm austausch war, donnerstag muss ich ne präsentation 

halten und freitag schreib ich die klausur nach wo ich dachte die wär heut morgen und samstag 

muss ich wieder den halben tach arbeiten gehn und hock in nem beschi**nuendifewhrlvi büro bei 

sonnenschein und nächste woche schreib ich noch zwei klausuren und muss kunst abgeben wo ich 

schonb monate hinten dran häng und ich glaub ne präsentation steht auch noch an... THX!!! (tat 

echt gut leute ;-)   )

2008-05-06 21:04:33 blabla http:// Ich könnt kotzen, weil ich bei schönstem Sonnenschein krank bin!

2008-05-07 13:51:09 Alles egal deemension@googlemail.com http:// Ich könnt kotzen, weil ich total müde bin und in der Firma an einem schweren und absolut 

langweiligen Bericht arbeite. 

Ich will nach Hause!

2008-05-08 20:33:46 egal http:// genau heute könnte ich die ganze welt ankotzen( und das bei diesem geilen wetter!!!:-(  ) - 

Ganzegal was man tut oder auch nicht, am ende ist man eh in den arsch gef**kt!!!!! 

2008-05-08 20:43:28 egal http:// Ich könnt kotzen, weil ich einen großen Fehler gemacht habe, den ich nicht mehr rückgängig 

machen kann.

Ich hoffe ich bekomm noch eine Chance!

2008-05-08 21:01:01 Lisa http://mukmuk.de Ich könnt kotzen, weil ich meinen Chef und eine meiner Arbeitskolleginnen hasse, außerdem könnt 

ich kotzen, weil gestern ein assozialer Wichserschiri unser Spiel zerpfiffen hat, dieser Bastard. 

Diesen Hurensohn MÖCHTE ich ankotzen.

2008-05-09 21:51:49 kotzkind http:// ich könnt kotzen weil ich alles hasse so eine abgefuckte hurenscheisse......:burn:

2008-05-10 10:51:55 ... http:// ich hasse die ex von meinem freund, wennich die sehe könnt ich kotzen..

2008-05-10 13:23:32 rene112 reneg112@yahoo.de http:// Ich könnte kotzen weil ich bei dem geilen wetter im büro sitze und arbeiten muss !!!!!:(

2008-05-12 21:45:49 die arme mimi :-( http:// ich könnt sowas von kotzen......

eigentlich hab ich ja urlaub-eigentlich!!, aber durch einen dummen,dummen unfall der 

ungeschicktesten person auf diesem planeten :richter:  hab ich jetzt ein 84jähriges kind an der 

backe:-( ich wollte schon immer meinen urlaub mit super unselbstständigen leuten 

verplempern.....juhu!!!:tanz:

2008-05-17 17:48:44 ***** http:// Ich könnt kotzen weil die weiber heutzutage zu 99% verBITCHT sind -.-

2008-05-18 08:50:01 rene112 reneg112@yahoo.de http:// ich muss mal wieder kotzen weil heute feuerwehr fest ist und es voll am regnen ist :klo: :streit:

2008-05-18 12:44:48 Anne http:// Oh man!

Morgen ist die letzte Prüfung und ich bekomm den Stoff einfach nicht in meinen Schädel!!!

das kann ja sehr heiter werden:(!

2008-05-23 19:28:38 freak http:// ich könnt kotzen weil ich ständig mist baue...

2008-05-25 22:44:58 Jürgen http:// Hi!

 

Ich könnte kotzen!!!

 

wenn ich höre, daß FÜNFZEHN MILLIONEN EURO für eine völlig überflüssige Skianlage, welche nur 

von eine Handvoll Idioten genutzt werden kann, einen unglaublichen Haufen laufende Kosten 

verursacht und auf dem Rücken der STEUERZAHLER abgewälzt wird!!!

 

Erzürnt mit trotzdem freundlichem Gruß

Jürgen

2008-05-30 12:43:21 Ina in_engelchen@web.de http:// Ich könnte einfach nur kotzen weil es keine normalen Männe mehr auf dieser bescheidenen Welt 

gibt, eigentlich könnt eich einfach auf alles kotzen...KOTZ

2008-05-31 20:30:10 Jana http:// ich könnt kotzen weil mich einfach alles ankotzt. Mein Alter denkt er ist der King - nicht mit mir , da 

kann er mich mal.

Hab alten Bekannnten getroffen namens "Assi".. hat sich mal wieder bestätigt - aber gut zum 

abreagieren!

Mein Job kotzt mich an (nur z.Z.)

aber sonst bestens!!

Grüsse an alle, den es ähnlich geht

2008-06-01 07:09:57 *kotz* http:// tja....es is sonntag morgen und ich könnt schon kotzen.

eigentlich fing es ja schon freitag an, als unsere autos von tennisballgroßen hagelkörnern 

zerschlagen wurden. 

samstag dann wird mein pferd krank und zu allem überfluß werde ich heute(der einzige tag an dem 

ich mal bis 8 uhr hätte schlafen können)schon um halb 6 angerufen! und zwar von dem freund 

(alkoholisiert):bier: von meinem freund- war ne tolle idee mich "einfach mal so" anzurufen!!!!!!!thx 

da kann der tag ja nur noch besser werden!:tanz:

          :burn:

2008-06-02 07:03:02 rene112 reneg112@yahoo.de http:// Moin Ich kotze nochmal vor freude ich habe am donnerstag meine prüfung zum elektriker 

bestanden da hätte keiner mit gerechnet :-)

2008-06-03 19:38:52 BX http:// Hallo,

ich könnt KOTZEN!!!!!!

Und das EIMERWEISE!!!! Da hat man die Aussicht auf nen neuen Job und bekommt von der ach so 

netten Chefin nicht frei fürs Vorstellungsgespräch!!! Wei alle mal wieder in Urlaub sind, KOTZ!!!!

Bin halt immer der Blöde hier......

2008-06-06 07:59:24 Julius http:// Boah könnt ich KOTZEN !! sitz hier in der schule und muss 2 stunden dämlich im internet 

serven....das wär ja nicht so schlimm, aber die hausinterne firewall sperrt sämtliche interessanten 

internetseiten...KOTZ 

2008-06-07 21:53:11 der Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com So.... Endlich gibts wieder Kotzecken in unserem Forum --> http://www.gratis-

forum.de/forum/forum-f99154/

Schaut doch mal vorbei, gilt besonders für Nina und Rene.

Much Fun bei der EM

Grüßle

2008-06-12 22:35:24 Nina http:// Mal davon abgesehne, was ich alles an und aus kotzen könnte muss ich mich dringend beschweren! 

ich habe grade brav in meine ecke gekotzt.. so wie sich das gehört und musste erfahren das ich 

nicht mehr angemeldet bin! und mein ellen langer kotz-eintag wurde gelöscht -.-`das kotzt mich 

mal richtig an! also hanno los registrier mich und mein männchen bitte auch :p

2008-06-12 22:36:12 Nina http:// abgesehen -.-

:wut:

2008-06-12 22:39:46 Carsten http:// also . . . seitdem ich jetzt in die ecke von meinem weibchen geguckt hab .. könnt ich kotzen weil ich 

jetzt alles PINK SEH!!!! :wut:



2008-06-16 21:30:38 KOTZ KOTZ KOTZ Diegebichdirnichtverdammt@kotz.comhttp://neinverdammt.de Ich könnt kotzen weil der Scheiß Computer meinen Text jetzt hier gelöscht hat den ich geschrieben 

hab, nur weil ich vergessen hatte nen Namen einzutippen VERDAMMT EY ich reg mich da jetzt echt 

auf scheiß seite und was soll überhaupt dieses hässliche Pink ! Zum Kotzen....

2008-06-20 19:57:04 ANKA http://gehtdichnixan.de Ich könnt KOTZEN!!! weil .. die letzen paar Tage einfach ALLES zum KOTZEN isch .... 

2008-06-24 08:18:30 Yvonne http:// Ich könnt kotzen, weil Männer eine unbegreifliche Geduld haben, wenn es um Antworten geht....

2008-06-30 19:06:02 JM jm@gmx.de http:// Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte, weil die Arbeit der letzten 7 Tage (inkl. 

Wochenende!) für den A**** war. 

2008-07-31 19:29:18 die mimi http:// ich könnt ja sowas von kotzen, dass keiner mehr was zu kotzen hat ;-)      :nene:

              :angst:

2008-08-04 07:42:45 rene112 reneg112@yahoo.de http:// ui ich habe ja schon ewig nicht mehr gekotzt also kotze ich jetzt mal kräftig weil mir alles auf den 

sack geht im mom ICH BRAUCHE URLAUB :(

2008-08-08 14:29:22 Johannes http:// Mann wieso muss alles immer schief laufen! und dann noch die kohle einfach so rausgehaun für 

nix. Ist dolch alles kacke! Ich könnt kotzen! Man sollte di Finger von Spekulation lassen! und 

Frauen! Mann!

2008-08-17 15:35:44 der Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Ich könnt soooooo was von kotzen, weil hier ja mal nichts mehr los ist......

Was ist denn los bei euch, müssen euch die Mimi und der Hanno erstmal eine Runde was 

vorkotzen???

Also haltet euch ran....

I C H     K O E N N T     K O T Z E N

der Hanno

2008-08-17 17:14:57 die mimi http:// ich könnt echt mal alles voll kotzen weil diese beschissene A57 einfach immer ein einziger stau 

is!!!!   :knall:

und das sogar sonntag-nachmittag.

             :richter:

Und dann dazu noch diese ganzen scheintoten sonntagsfahrer....aaaaaaaaaaaaaaaahhhh:knirsch:

              :wut:   :teufel:

2008-08-18 20:21:51 der Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Tach Leute.

Heute könnt ich mal sowas von kotzen, weil ich heute wieder bei Herrn H. war und der mir mal 

extrem auf die Nerven geht, da der nicht zu seinem Wort steht und für Ihn alles Arschlöscher sind. 

Der kann einem schon schön den Tag versauen..... :ninja:

Ich mach drei Kreuze wenn ich von dem ab bin.

:angst::angst::angst::angst::angst::angst::angst::angst::angst::angst::angst::angst:

Haut rein :richter:

2008-08-19 22:33:24 fuckfuckfuck http:// aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh

               :wut:

2008-08-24 09:20:11 rene112 reneg112@yahoo.de http:// mich kotzt alles an es gibt im mom nichts was irgendwie erfreudig sein könnte ALLES SCHEIßE !!!!!

2008-08-26 18:02:25 verdammt, verdammt http:// hey leutz,

kennt ihr das, wenn man wirklich immer die gaaaaanz meeega große arschkarte in bezug auf 

männer zieht???- so geht`s mir mal wieder :-(         :tanz:

irgendwie schaff ich`s doch immer wieder ins klo zu packen! und zwar mega tief!

einfach nur zum kotzen!!!     :richter:

2008-08-27 17:57:51 doalwa doalwa@t-online.de http:// Ich könnte grad mal gewaltig über meine Arbeit abkotzen, den ganzen Tag nur Mist, dummes 

Gelaber, dumme Kunden...ich werd wohl doch Bananenplantagist auf Kuba werden müssen!!

2008-09-02 18:30:39 Malery http:// Ich komm ausm Urlaub zurück und mein Freund ist noch zu erreichen, da er erst umgezogen ist und 

noch kein Telefon an. Da schreib ich seinem Mitbewohner und es kommt einfach keine Antwort.

Ich könnt kotzen!

2008-09-03 21:01:56 DIE NINA!!!! http:// wieso bin ich eig die einzige die in meine ecke kotzt? nur weil es meine ist heißt es nicht das ich die 

einzige bin die da kotzen darf also los los los! und sorry hanno werde wieder öfter shcreiben :heh:

2008-09-05 18:46:10 Marco u. Britta http:// könnten kotzen, weil das sch.... Hartz4 Amt uns dermaßen auf'n wecker geht!

...und außerdem regnets!

=)

2008-09-05 18:47:39 Marco u. Britta http:// wie jetzt?! ich schreib grad das regnet und zack! steht im spamschutz "regen" 

ähm...

naja,egal!

2008-09-06 21:55:20 Liesel http:// ich könnt kotzen weil ich in 14 Tagen meine Examensarbeit mit mind. 60 Seiten abgeben muss und 

noch nichtmal 5 Seiten geschafft habe (in ca. 10 Tagen!!)

2008-09-10 07:28:48 rene112 reneg112@yahoo.de http:// ich muss mal kräftig kotzen weil ich so viel arbeit habe und nicht mehr weiss wohin damit is doch 

alles scheiße

2008-09-10 18:44:49 die mimi http:// ich koennt so meeega kotzen weil ich morgen mündliches examen habe,        :tanz:

 und ich da auch erst meine ergebnisse von den zwei anderen prüfungen bekomm!!!

                :bravo:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh

  :roll:       :wurm:

2008-09-11 20:50:25 BDB creator1_@hotmail.de http:// ich könnte heute einfach kotzen, weil ich erfahren hab, das mein bester freund und ich auf das 

gleiche Mädel stehn und sie aber nun mal mit mir zusammen ist.

:-!:-!:-! :klo:

2008-09-14 09:51:54 rene112 reneg112@yahoo.de http:// hofentlich kann ich bald mal aufhören zu kotzen aber heute muss nochmal:ICH KÖNNTE 

KOTZEN!°!!!! SCHEIß WEIBER boar bin ich sauer.grrrrrrrrrrrrrr....alles scheiße 



2008-09-15 23:42:59 Scheiß Weiber http:// hey rene112,

da stimme ich dir voll und ganz zu! Scheiß WEIBER!!!! Da 

geht gar nichts mehr drüber...so ne scheiße aber auch. Das 

macht mich einfach so bös.

Da könnt ich kotzen!

2008-09-16 11:02:37 die mimi http:// ich koennt mal wieder so meeeeeeeeega kotzen......

hab gerade meine neue scheiß deckenlampe angebracht und mir fast einen dabei abgebrochen und 

jetzt passen die mega teuren birnen garnicht darein!!!!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

         :wut:      :knall:

:knirsch:   einfach nur zum kotzen!!!

2008-09-21 08:27:31 rene112 http:// AHHHHHHHHHHHHHHHH 

ICH KÖNNTE KOTZEN 

Alles scheiße 

2008-09-26 20:03:16 andrea serva1976@yahoo.de http:// ich könnt kotzen weil cih ständig nur für alle der depp bin.

ich reiß mir jeden tag mein arsch auf und wozu??das ich dann noch zusammengeschissen 

werde.leckt mich am arsch.

2008-10-05 22:32:55 hugo egon baldär http:// also ich könnte kotzen weil ich die ganzen emos hier zum kotzen finde^^ diese seite zeigt doch 

schon wie arm unsere geselschaft geworden is...im internet schreiben wie schlecht es einem geht! 

hallo? wen interesiert das???? geht auf die straßen zeigt das was nich stimmt und spamt nich i-nen 

portal zu!

2008-10-06 11:33:43 betrift HUGO EGON BALDÄR!!!!!! http:// ich könnte so kotzen über so freaks wie dich!!!!

wenn dich so ne HP ankotzt, dann geh doch nicht drauf du HONK UND NERV DIE LEUTE NICHT mit 

dem was dich ankotzt!!!!!

:richter:          :trainer:

die chefin  :schleife:

2008-10-06 12:05:11 der Chef Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Ich könnt auch über so nen Eintrag wie den von HUGO EGON BALDÄR kotzen. :knall:

Lass doch allen ihre Freiheit. Unsere Seite ist für jeden da, auch für dich. Und lass uns doch alle 

etwas kotzen. Es ist ja (falls es dir aufgefallen ist) auch nicht immer alles ernst gemeint. Und ich 

finde es eher gut, dass man hier nen Anlaufpunkt hat, um einfach mal drauf los zu schreiben. Aber 

hast schon Recht, ist natürlich besser, auf die Straße zu gehen und da seine Wut los zu werden ... 

(Ich hoffe du verstehst die Ironie :cool: )

Jeder ist herzlich willkommen hier rein zu kotzen und seine Meinung loszuwerden. Auch du. Aber 

bitte verurteile nicht andere User und mach diese an. Ich nehm mir als Admin mal dieses recht 

raus. Und was du kannst, darf ich ja wohl auch. Aber schön, dass du auch was zum kotzen hast.

Also mach so weiter, aber ohne andere gezielt anzumachen. Danke schön. :tanz:

Dann mal noch nen schönen Tag und viel Spass beim kotzen. :heul:

Gruß

der Hanno :heilig:

2008-10-07 18:03:36 gf http:// Ich könnt einfach nur noch kotzen weil nix hinhaut, net in der arbeit, net in da schule und vorallem 

net mit der Liebe:(!!! Zur zeit is einfach alles zum kotzen!!!

2008-10-17 17:29:00 Aleksandra Aleksandra3011@hotmail.de http:// oh man ich koennt kotzen weil, im moment bei mir alles schief läuft.Es ist einfach im moment alles 

so scheiße! ohhhh....

2008-10-17 17:41:41 Aleksandra http:// achja und ich find das voll lustig das es so wwas gibt. also das man hier alles hin- schreiben kann 

was denjenigen ankotzt ,voll lustig.

2008-10-18 20:39:01 mealay mealay@freenet.de http://mealay@chapso.de Wow , geile Seite - genau das richtige im Moment für Mich .. danke für die Erschaffung dieser Web-

Site!!

Ich könnte kotzen , weil mein Lebensgefährte mal wieder nicht kapiert,das Wir als Familie mal 

dringend einen Familienurlaub brauchten .. aber Nein , das Geld wird ja für anderen Scheiß !! 

ausgegeben .. Verständniss?NULL!! KOTZ!!!

2008-10-20 07:29:57 rene112 reneg112@yahoo.de http:// AHHHH ICH habe die liebe meines lebens verloren SCHEIßE.........KOZT, BRECH alles kaputt hau 

2008-10-20 16:10:37 Biggi Meine letzten Tage waren irgendwie alle zum Kotzen & nun lass ich mir glatt alles nochmal durch 

den Kopf gehen! Es hätt auch ein schöner Tag werden können....Moin!

2008-10-23 19:41:18 Thoams zaubertom@web.de http:// Mein Freund hat seienn laptop geschrottet und kriegt jeztt nen neuen Gamerrechner von seinen 

eltern gekauft und ich kann weiterhin mit meinem uralt notebook zocken, ICH KÖNNT KOTZEN!!

2008-10-24 12:55:37 ich http:// Ich warte auf meine Recovery Disk von HP schon seit 19. September.2008 (heute 24. Oktober.) 

*BRECH* was für ein ****** Service!!!

2008-10-26 22:37:05 KaTii - http:// hmm... ich könnt mal wieder richtig kotzen... ich bin schon 17 und hatte noch nie nen freund, 

meine ach so tolle freundin hat schon wieder einen, und lässt mich mal wieder links liegen. meine 

andere freundin is eh voll komisch, ich darf ja net mal ihr handy anfassen und es is ihr zu viel für 

mich einmal in der woche aufzustehen...

deswegen setzt se sich ja sowieso dann gleich auf meinen platz!

mit meinem scheiß vista hab ich au nur probleme und geld hab ich auch zur zeit auch nie... weil ich 

alles für die scheiß schule selber bezahlen muss... und jetzt schreiben wir auch grad noch alle 

arbeiten, wo ich in mathe sowieso total abkacke =(

und auch noch meine scheiß gesundheit, die praktisch nicht vorhanden is. mein kiefer is unheilbar 

kaputt, tinnitus hab ich auch noch bekommen und meine augen werden auch immer schlechter.

und meine freundin, die vor einem halben jahr gestorben is, hatte jetzt geburtstag...

*flenn*

TOLLES LEBEN! kann ja gleich abkratzen gehn!! 

2008-10-31 19:49:47 -.- http:// Ich könnt kotzen weil ichs gefühl hab dass ich meine behinderte so gut wie nie aufbekomme wenn 

ichs bräuchte, mich meine freundin nicht versteht und kein plan hat was mit mir abgeht und wenn 

ich versuche es zu erklären alles schlimmer mache und weil ich keinen arsch hab mit dem ich 

ernsthaft darüber reden könnte... halloween ist auch gelaufen.. SCHEIß DIE WAND AN...

2008-10-31 19:50:31 -.- nochma http:// ích bekomm meine klappe nich auf.. dass wars

2008-11-04 12:12:43 die mimi http:// ich muss mich noch über meinen gestrigen tag auskotzen.....

also irgendwie bin ich wohl gestern mit dem falschen fuß aufgestanden..so viel pech wie gestern 

hatte ich schon lang nicht mehr!

als erstes komm ich in meinem spätdienst in eine vollgekotzte wohnung ( inklusive patient), :tanz:  

dann werde ich in einer seitenstrasse in krefeld geblitzt :wut: und zum guten schluss sau ich mich 

mit cola so dermaßen voll, dass meine ganze hose naß war- ECHT ZUM KOTZEN!!!  :knall:

aber zum glück hatte mein freund noch ne tolle überraschung für mich, so dass der ganze scheiß 

schnell vergessen war !!!!!

danke mein schatz- schön dass es dich gibt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:trainer:

isch liiiiep disch mega doll.  :herz:

2008-11-04 15:31:14 Heidi http:// Ich könnt kotzen, weil mein Kollege neben mir grad viel zu konzentriert aussieht, um mit mir eine 

rauchen zu gehen und der Spassvogel gegenüber ständig über meinen Tabakduft meckert... So, eine 

rauchen gehen jetzt!!!



2008-11-04 21:45:06 Alexandra7Clouwy a.meyer1977@web.de http:// ...Ich könnt kotzen weil der Romski die Musik so laut aufdreht das ich mein eigenes Wort nicht 

verstehen kann.Außerdem ist dieses Lied sooooooo zum würgen scheiße.Maaan mach den scheiß 

entlich aus.

2008-11-06 18:09:45 Suse http:// Ich könnt kotzen weil der ganze Tag einfach total SCHEIßE war!!! 

Was mich allerdings ein wenig aufmuntert, dass es wirklich eine Seite gibt die "ich könnt kotzen" 

heißt :bravo: hier werd ich wohl öfter herkommen...

2008-11-10 19:34:23 Dragon http:// Ich könnt Kotzen weil bei uns in der Firma einer im Büro sitzt der nur Scheiß erzählt über mich und 

einen anderen Mitarbeiter obwohl wir nix gemacht haben und dafür durften wir uns einen Anschiss 

beim Chef abholen !! Das beste ist das einem Arbeiter keiner etwas glaubt denn die Herren im Büro 

sind ja besten. Aber das der nur Scheiße baut und plant sieht keiner !!

2008-11-13 11:04:15 Jonny http:// Ich könnt Kotzen weil ich gerade in der Berufsschule sitze und das einfach Tot langweilig ist. Und 

weils hier lauter ist als auf nem Flughafen.

2008-11-14 15:49:22 Lissy http://www.chinchi-butze.de.ki/ Ich könnt kotzen, weil mein Chef schlechte Laune hat und mir niemand was sagt was an neuen 

Terminen ansteht und am Ende bin ich die Doofe...und die Berufsschule nervt auch weil es mich 

ärgert das ich mit der Programmentwicklung nicht hinterher komme!!!

2008-11-18 01:27:59 Kekskruemel http:// Ich könnt kotzen, weil mir gerade ne Festplatte kaputt gegangen ist und noch besser ist es das es 

nicht mal meine ist. http://www.123gb.de/Smilies/17.gif So richtig alles durch den Kopf gehen 

lassen könnt ich mir wenn ich das gelaber meiner Ex höre, die nicht versteht das ich sie nach einem 

Jahr immer noch vermisse. Wahrscheinlich ist es ja doch nur meine Schuld wenn ich es ihr auch 

noch erzähle.http://www.123gb.de/Smilies/8.gif

2008-11-18 01:31:08 Kekskruemel http:// und nun bin ich auch noch zu blöd die Smilies einzusetzen ... wat für ne scheiss Woche ... ich muss 

ins Bett ... aber mal ne angenehme Seite ..vielen Dank :wink:

2008-11-23 13:21:04 rene112 reneg112@yahoo.de http:// alles zum kotzen...ich will ncht mehr !!!:klo:

2008-11-27 18:37:28 Lisa-Marie http:// ich könnt kotzen und heulen gleichzeitig mein freund hat grade schluss gemacht:heul::streit::klo:

2008-12-02 15:27:41 Mia http:// Ich könnt kotzen, wenn ich mir die pubertierenden Mädels von heute ansehe. Immer nach dem 

Motto "umso aufreizender, desto besser" - ungeschminkt in die Schule, ein absolutes NoGo - 

hauptsache die Ohrringe passen zur Unterwäsche. Muß es sein, daß sich 13jährige in öffentlichen 

Internet-Foren mit privaten Fotos derartig nuttig darstellen? Absolut frühreif, wobei man von Reife 

eigentlich gar nicht sprechen darf. In den meisten Fällen fehlt es völlig an An- und Verstand, 

Respekt vor älteren oder selbstverständliche Umgangsformen sucht man häufig vergebens. Mädels- 

reißt euch mal zusammen!

2008-12-02 17:26:34 Binchen wildroses1986@googlemail.com http:// ich könnt kotzen, hab grad 60 (!!!) euro, sprich das ganze geld was ich am wochenende mühevoll 

verdient hab, für dekokram ausgegeben dass ich morgen in meiner assischul brauch. absolut 

schwachsinniger leistungsnachweis... füße am wochenende wundgegetreten für nix... *aaaarg*

aber.. tolle seite ^^

trotzdem.. *aaaaarg*

2008-12-02 20:24:53 Steffi http:// ich könnt kotzen, weil ich am donnerstag physik schreib und einfach keine lust hab sonen dreck zu 

lernen. ich hasse physik. ich hasse unseren lehrer. ARGh

2008-12-09 07:34:13 rene112 reneg112@yahoo.de http:// mal wieder alles zum kotzen ob arbeit,feuerwehr,family und was sonst noch alles am leben hängt 

ALLES scheiße *kotz*

2008-12-20 00:10:27 Chrissi525 http:// Ich könnt kotzen, weil mein Pokemon nicht will wie ich will.

2008-12-21 23:11:32 sawyer http:// ich könnt kotzen, warum manche frauen einen 

hässlichen vollpfosten zum freund haben

2008-12-22 22:40:03 Lotta http:// @sawyer

Du scheinst von mir zu sprechen... ich weiß es auch nicht. Torschlußpanik? Vielleicht, weil tolle 

Kerle (wie Du?) zu defensiv sind?

2008-12-29 13:59:58 die mimi :-( http:// ich könnt ja sowas von kotzen, dass ich mittlerweile so überarbeitet bin, dass ich meinen freund  

nachts (wenn ich schlafe) für einen patienten von mir halte und ihn ausziehen und waschen will                    

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

:grazy:       :knall:         :richter:

2009-01-02 17:38:17 kani http:// Ich könnt kotzen wenn ich dran denk heut noch die verdammte facharbeit weiterschreiben zu 

müssen

2009-01-04 23:04:06 Sanu http:// Ich könnte alles so mega voll kotzen weil ich einen kennen gelernt habe, der 3 Haken hat, über die 

ich aber hinweg sehen könnte...und was ist?! Er meldet sich nicht!!! :wut: :grazy:

2009-01-04 23:06:16 Sanu http:// Und außerdem könnt ich auch noch KOTZEN weil der Pudi mir so was von auf die Nerven geht!!! Ich 

raste noch mal aus!!! AAAAAAAHHHHHH  :knall:  :knirsch:  :burn:

2009-01-06 14:22:10 die mimi http:// ich könnt kotzen weil die Sanu hierhin gekotzt hat!!!! hallo?!-warum weiß ich nix von dem typ??? :-

(

aber isch liep dich trotzdem ;-)   :herz:  :schleife:

2009-01-07 13:10:26 da kyley ich könnt kotzrn, weil niemand an der Uni erreichbar ist und ich aber die scheiß frist einhalten 

muss... was kann ich daür, dass nie ein Mensch da ist!!!

und ich hab Prüfung!!

2009-01-07 18:15:58 De jo http:// Ich könnte im Strahl kotzen, weil ich 30 werde und immer noch das Leben einer 18-jährigen führe!

2009-01-09 21:31:02 andreas aus kempen a.nitzer@gmx.de http:// ich könnte wie helloween kotzen.

weil ich montag wieder arbeiten muß.

hatte vom 23 urlaub, das leben könnte soooo schoooon sein.....

grüße  :klo

2009-01-12 18:14:28 KaTii http:// ich könnt kotzen, weil ich bis mittwoch eine hausarbeits-arbeit abgeben muss und der lehrer gar 

keine themen verteilt hat und nicht gesagt hat was er überhaupt will, argh

2009-01-13 22:09:27 ponki http:// ich könnt kotzen, weil er n unsensiblees arschloch ist!

2009-01-21 11:00:36 De jo http:// Ich könnt kotzen, weil harte Arbeit sich meistens NICHT bezahlt macht

2009-01-22 13:21:26 schlabba gutemine@weibsvolk.org http:// Mein Ex hat die Stelle gewechselt und ich warte auf den Unterhalt für die Kinder. Mein Arbeitsplatz 

hängt auch am seidenen Faden. Ich schränke mich schon soooo ein, aber das macht mich richtig 

krank.

2009-01-22 17:57:17 KSFFM hansel2343@gmx.com http:// Ich könnt kotzen, weil ich heute meine Ergebnisse für die Abschlussprüfung bekommen habe...nicht 

bestanden, FUCK!!!

2009-01-30 17:18:44 enemenemuh http:// Ich könnt kotzen, weil mir hier alles zu viel wird! ICH RASTE AUS! ........ -_-

2009-01-30 18:41:32 scheißstudiengebühren http:// Ich könnt kotzen weil die Hochschul - Sekretärin mein Attest verschlampt hat

------------------------------------- (Zitat Sekretärin:"könne sie das Attest bitte nochmal schicken, es ist im 

Moment nicht auffindbar?" <--klar ich lass mir immer 2 Atteste ausstellen!!!!Woher soll ich das den 

nehmen? Soll ichs mir ausm Arsch ziehen??? ---------------------------------und ich jetzt die Scheiß 

Studiengebühren 623EURO zahlen muss!!!! Toll ich bin jetzt 300Euro im Minus!!!!!!

2009-01-31 15:53:10 Elke alina_schwe@yahoo.de http:// ICH KOENNT HEUT MAL WIEDER KOTZEN DA MEIN EX-FREUND K......W.... es nicht rafft mich in ruhe 

zu lassen.......



2009-02-01 19:12:55 Joshi http:// ich könnt KOTZEN weil meine freundin wieder sau depri is wegen ihrem ex-freund!

der raffts einfach ned das es vorbei is!!!

meine fresse das leben geht weiter!

der kommt doch nur wieder angekrochen weil er keine bessere findet!

und mit seinem satz "bitte komm doch zu mir zurück"......toll dann fickt er sie 5mal und dann geht 

sie ihm wieder am arsch vorbei! ich verbieg dem typ irgentwan so derpst die kauleiste! ich klingel 

bei dem und wenn der auf macht dan......oh ha ich bin gerad wieder so an gepisst!!! naja deswegen 

könnt ich kotzen

2009-02-01 20:56:44 vjdjsjaj http:// ich könnt kotzen weil die hotels in hamburg so scheißteuer sind!!!!!!!!!!!!!! 

waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2009-02-03 13:57:56 Mimi http:// ich könnt kotzen, weil ich den eindruck hab, dass allen immer alles zugeflogen kommt! mein freund 

kriegt n haufen bafög und kann sich ne wohnung davon leisten, und ich krieg gar nichts, 2 mal zu 

ihm fahren kostet mich die hälfte meines taschengeldes, zum arbeiten neben dem studium hab ich 

keine zeit, bin nur am lernen und dreck machen und krieg dafür keinen cent! und dann die scheiß 

studiengebühren und der studienkredit, hab schon richtig schulden. könnt total kotzen, ich will 

auch mal glück

2009-02-05 20:42:33 Ann http:// Ich könnt kotzen, weil's zu viele intolerante Idioten auf der Welt gibt! Ich hab einfach keinen Bock 

mehr auf die Läster-Scheiße. Lasst die Leut so stehen wie sie sind, niemand ist unfehlbar.

2009-02-07 08:08:16 rene112 http:// boar ich könnte kotzen weil ich keine freizeit mehr habe nur arbeiten arbeiten arbeiten von 6-24 

uhr so langsam kann ich nicht mehr...jetzt erinnert mich auch noch alles an meine ex melina die ich 

über alles liebe ob es essen music oder bilder sind ich habe jedes mal pisse in den augen und wir 

haben uns schon nen monat nicht mehr gesehen :( (fals du das mal liest ICH LIEBE DICH) naja 

insgesammt halt alles zum kotzen :( :klo:

2009-02-09 22:42:00 noch ma Joshi http:// ich könnt KOTZEN weil meine freundin jetzt wieder mit ihrem ex zusammen is!....naja sie wirts 

merken das es der falsche weg is!

....aber so ist das leben nun mal! es ist immoment alles scheiße bei mir! 

job,beziehung,freunde....ach fickt euch doch alle!!!!

2009-02-10 16:38:15 Flora Zephalone@yahoo.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich mit meinem Ex schon seit 1 Jahr nicht mehr zusammen bin und trotzdem 

jede Nacht (!) von seiner neuen Freundin träumen muss! Merde!

Wg. ihr hat er mich verlassen und ist jetzt sooooooooo glücklich! Seine Traumfrau. Da könnt ich 

gleich wieder kotzen!!!

P.S. Danke für die tolle Idee mit der Seite!

2009-02-10 20:09:09 Basti bastian.rau@web.de http:// Ich könnte kotzen, weil ich heute meinen Geldbeutel mit allen möglichen Ausweisen, Bargeld und 

EC-Karten verloren bzw. geklaut bekommen habe. So eine Scheiße!

2009-02-13 17:53:38 Stefan http://swat-rallye-team.de/ Ich könnt sowas von kotzen, weil es keiner für nötig hält auf meine emails zu antworten. 

Maaaaannn!!! :wut:

2009-02-13 19:20:58 Andu http:// Ich könnte kotzen weil ich nicht weis ob ich heute abend was machen soll oder nicht. Und so gehts 

nun schon 2 stunden.

2009-02-13 19:22:58 ckris http:// un ich bin der der mit ihm labert...

koennt kotzen da wir genau wissen was wir wollen! jawoll

2009-02-13 19:24:04 Andu http:// Und es ist kein Ende in sicht. Noch mehr kotzen. Aus vollem Hals.

2009-02-13 19:25:55 ckris http://KotzenKakenUnCo.unso geiles kotzbuch

2009-02-14 20:39:55 joshi http:// ja die seite is geil!

hab jetzt schon 3mal reingeschrieben!

....ach ja ich könnt kotzen weil ich mir nur verarscht vor komm! FICKT EUCH DOCH EINFACH ALLE!!!!

2009-02-18 12:08:30 Stefan http://swat-rallye-team.de/ Die Seite is echt super zum kotzen!

Wollt grad nochma kotzen, weil echt alle pleite sind.....  :angst: 

Wo bleibt die Gudde Laune? 

:wink:  :tanz:  :bier:

2009-02-19 14:29:35 Viola http:// Also ich könnt kotzen, weils mei Freund irgendwie immer spannender findet mit seinen Freunden 

wegzugehn und ich mir die Abende immer anders 

vorstell...Maaaaaaaaannhttp://www.123gb.de/Smilies/8.gif...kotzen könnt ich...und des gleiche is 

heut scho widda...!!! Bin ich zu anhänglich, weil ich mit ihm (und mit Freunden) weggehn will?? Ich 

geh heut Saufen!!!http://www.123gb.de/Smilies/49.gif

Die Seite is spitze, DANKE!!!

2009-02-19 14:32:08 Viola http:// Aaaaaaaaa...und etz könnt ich kotzen weil ich des mit den Smilies net gecheckt hab...zu DOOF zum 

Lesen...Scheiße:knall:

2009-02-21 13:44:20 Maria http:// Ich könnt kotzen: Ich studiere in so einem Sch***kaff wo Samstags die PC-Pools an der Hochschule 

nur bis 13:00 Uhr offen haben und Copyshops am Wochenende prinzipiell geschlossen bleiben und 

ich muss doch ganz dringen etwas ausdrucken für meine Prüfung am Montagmorgen!!!*kotz*

2009-02-23 20:39:36 Stefan http://swat-rallye-team.de/ Muss nochma richtig KOTZEN. Und das ausgerechnet am Rosenmontag. Naja, wer muss da nich 

schon mal kotzen?

So eine ver****** *** Sch*****. Nur noch 4 Tage biset losgeht und wir müssen noch so viel 

machen.... :computer: ........ :richter:

2009-02-24 12:44:21  kyley sarnoldah@web.de http:// Ich könnt kotzen, weil alles mal wieder an mir hängen bleibt..

Und obwohl ich mich dagegen wehre und was sage.. bleibt es TROTZDEM an mir hängen? Was soll 

ich denn noch machen?

Außerdem könnte ich darüber kotzen, dass bei uns ne kleine diskussion zum Streit geworden ist.. 

Wie kann man so stur sein?

Und ne Lösung mit der alle zufrieden sind gab es trotzdem nicht..

TOLL! hat sich alles voll gelohnt.

Ich bin ohne was zu essen ins bett weil mir von dem ganzen scheiß schlecht war und bin deshalb 

mit kopfschmerzen aufgewacht...

2009-02-24 20:01:14 Kotz ich@kotzen.de http:// :wut :knirsch :knall  :klo

2009-02-26 17:01:45 Ledl http:// Ich könnt kotzen weil ich durch die scheiss verf****te Anhängerfahrprüfung gefallen bin.

Weil ich zu behindert war um den scheisendreck Hanhänger umme Ecke zu wuchten, die 

Scheißmöhre.!!!!!!!!!

*Fluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuch

GRML

2009-02-26 17:03:02 Ledl http:// sry....aber ich muss nochmalreinkotzen:

*wüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüürg

2009-02-26 17:04:32 Ledl http:// ups...smilie vergessen

:wut:   :knall:

2009-02-28 16:10:16 Sanu http:// Ich könnte so dermaßen kotzen, weil mein Vater so ein gemeines Stück ist und ich vor ihm noch 

nicht mal ausrasten kann weil ich von dem Scheiß, weswegen ich so wütend, anscheinend nix 

wissen darf und er lieber meine arme Mudi anschnauzt!!!   

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH

:wut: :knall: :burn:

2009-02-28 16:13:03 Sanu http:// Ach ja außerdem würde ich am liebsten alles voll kotzen weil ich die MIMI vermisse und wir es 

irgendwie nie auf die Reihe bekommen uns zu ztreffen!!!:heul: :wurm:



2009-02-28 16:16:03 Nina http:// Ich könnte ja mal wieder die ganze Welt voll kotzen weil alle typen scheiße sind und die einfach 

immer nur ficken im kopf haben! mein gott gibts denn nicht auch noch was anderes?! alle kerle die 

je eine frau betrogen haben oder auch nur daran gedacht haben sollten erhängt werden!!! 

HAAAAAAAASSSSSS!!!!!:wut:

2009-03-01 11:52:55 rene112 http:// mir gehts einfach nur scheiße ICH WILL MELINA ZURÜCK!!!!!!!!!!!!! F***** alles zum kotzen 

2009-03-07 17:21:52 Christian http:// Ich könnt kotzen weil ich denke, dass meine Freundin nicht ehrlich zu mir ist.

2009-03-08 13:23:28 Seb http:// Weil ich kein Bock mehr auf die Klausurvorbereitung habe. Klausuren schwirren mir nur noch durch 

den kopf. Weil ich grad einen Umzug hinter mir habe, den ich bedauere.Und weil mir seit 3 Wochen 

alles einfach auf den Geist geht.

2009-03-08 19:46:54 Simone mone1910@hotmail.de http:// Ich könnte kotzen...weil mein Freund mich einfach nur noch ankotzt..Versprechen nie einhält..und 

meint ich springe wenn er das will...er kann mich mal. Ich bin ne Uschi und wie heißt es so schön 

"The next"

2009-03-09 19:13:43 Anja http:// Ich könnte kotzen, weil es Foren gibt, wo mit zweierlei Maß gemessen wird - und weil Monja da 

Mitglied ist!!!!

2009-03-10 16:58:11 Anna http:// ich könnt kotzen, weil mir übel ist... =D

2009-03-11 13:06:42 Stefanie http:// Weil ich versuchen will, einen neuen Kran an die Spüle anzubringen und dazu das Siphon abmuss, 

weswegen mir dann das ganz Scheiss Siffwasser um die Füße lief ... ums jetzt nicht mehr dran zu 

kriegen weil die entsprechende Schraube so ausgelutscht ist, das nix mehr geht. Ich könnt kotzen!

2009-03-11 14:12:00 Addrriiana F-Miguel@web.de http:// Geile Homepage echt- find ich cool..

ICH KÖNNT KOTZEN, weil ich gerade voher ne mathe Arbeit sowas von verkackt hab....

richtig scheiße wenig Punkte vorgelegt...

Könnt kotzen

2009-03-13 16:46:11 daniel Daniel11886@hotmail.de http:// Ich könnt Kotzen weil der fucking tag mich einfach nur bis zu Vergasung nervt

2009-03-17 16:01:56 depp anneli-schubert@gmx.de http:// ich könnte kotzen!! mein ex-verlobter lebt wieder mit seiner ex-frau zusammen,aber in meiner 

einrichtung!! die schreibt jetzt dauernd dumme sprüche.z.b....dass sie in MEINEM bett versöhnung 

gefeiert hätten, dass er den ganzen tag einen stehen hätte und so weiter! motto: ist der ruf erst 

ruiniert,lebt es sich ganz ungeniert! ich kann gar nicht soviel fressen,wie ich kotzen könnte!!!

2009-03-17 19:48:01 H.R. http:// Ich könnt echt kotzen! Ich hab jetzt schon so oft versucht über meinen Schatten zu springen. Und 

immer hab ich es schleifen lassen. Und nu bin ich dabei die Rechnung zu bekommen :richter:

Ich könnt kotzen, dass ich so ne Memme bin und mal nicht durchgreife :knall:

Ich bin echt wütend auf mich selbst.

Ich versuche das jetzt zu ändern. :heh:

Tschüssn

2009-03-19 17:24:09 scheiße scheiße@scheiße.mat http:// ich könnt so kotzen verdammte scheiße , dass ich mir jeden tag diese verdreckte scheiße von 

mathe reinziehen muss ey wer braucht diese scheiße dieses scheiße von drecksbuch habe ich 

gerade zerstückelt muhahaha

2009-03-22 21:55:36 Kai http:// ich köönt kotzen weil meine Zukunft mit meiner Freundin nur in einer funktionsuntüchtigen 

Fernbeziehung enden kann.

2009-03-23 14:24:43 Mausi http:// Ich könnte kotzen. Alle sagen ich soll für mein Mann da sein und ein bischen Mitgefühl zeigen was 

mir in der Situation mehr als schwer fällt spring über mein Schatten fahr nach Hause und will ihm 

bei stehen und was macht er, er will nur mein Auto und haut erstmal ab zu seiner sis weil die ihn ja 

sowieso besser versteht!!! Ich werde wahnsinnig warum bin ich nicht auf der Arbeit geblieben

2009-03-27 23:42:40 ponki http:// ich könnt kotzen weil ich ne verabredung hatte und er nicht erreichbar ist und er sich auch nich 

meldet

ARSCHLOCH, ich könnt kotzen

2009-03-29 01:46:06 sara http:// ich könnt kotzen weil er einfach nicht raff dass ich was von ihm will :()

2009-03-29 01:46:54 sara http:// ich könnt kotzen, weil er nicht rafft, dass ich was von ihm will :()

2009-03-30 00:17:18 joshi ist auch im wkw zu finden! ;) http:// ich könnt kotzen weil ich dauernd ne abpfur bekomm! es heißt immer ja du siehst zwar sau gut aus 

und so aber du bist zu nett!?!?!?! .....hallo? gehts noch?!?!...zu nett?

hey des is echt typisch frauen!

wollen alle son macho arschloch was ne große fresse hat aber nix dahinter!und der bei nächsten 

auseinandersetzung weg rennt!

naja! ich sag nur ist man zu nett bekommt man ne abpfur! und ist man ein arschloch dann fressene 

sich alle en frust an und heulen den ganzen tag nur in ner ecke!...naja egal!

vieleicht hab ich ja irgentwan mal glück!^^

2009-04-01 22:15:44 KOOOOOOOOOTTZ http:// die scheiß speaker im scheiß inet funktionieren nicht und ich höre meine lieblingsmucke net... KOTZ

2009-04-01 22:17:37 VASJA http:// der puff hat grad aufgemacht und ich hab keine kohle... 

2009-04-02 17:10:18 Peter peter@gmx.de http:// Ich könnte kotzen, weil ich Koks und Nutten tauschte und Knäckebrot und Kräutertee bekam!

2009-04-06 12:39:18 Burn http:// Ich könnt kotzen weil mein geld nur so vom konto rutscht und ich nichts anders mache wie sonst 

auch. 

2009-04-07 17:10:43 Anna Anna-julia.Meyer@ok-magazin.de http:// ich könnte kotzen, weil ich seit drei tagen auf mein gepäck warte, das irgendwo zwischen Kapstadt 

und Johannesburg auf einem Flughafen dahinvegitiert. die fluggesellschaft weiß bloß  nicht so 

genau wo.

2009-04-07 22:59:46 ponki http:// ich könnt kotzen, weil ich ihm scheinbar erst mein herz vor die füße kotzen muss, bevor er es 

versteht

2009-04-14 21:31:00 lele http:// ich könnt echt kotzen,weill mich die scheiss schlampen nerven, die sich an jeden typen (auch schon 

vergebene) ranmachen wollen!sorry, habt ihr nichtmal bisschen courage?? 

2009-04-18 21:24:11 Rheinwerker Andre http:// Ich könnte kotzen weil keiner meine Schüssel (Auto) kaufen will und ich mir deswegen nicht 

meinen neuen 1er BMW bestellen kann! Scheiß Abwrackprämie!!!

2009-04-23 17:23:09 Bauleiter http:// Ich köännte kotzen, da ich unmengen arbeit auf dem tisch habe und es imme rmehr wird. mein 

vorgesetzter sieht das alles locker, oder er hat einfach keinen überblick. ich glaube ich habe den 

falschen beruf.

geht niemals zum bau und habt führungspositionen inne!!!!!

2009-04-23 19:25:21 mp http:// ich könnt kotzen weil heute son spasstifussball meinen basketball zerstört hat.

*heul*

2009-04-24 23:04:27 ponki http:// also ich könnt kotzen, weil zentralabitur ein großes arschloch ist!

2009-04-27 17:12:04 xeno http:// also ich könnt kotzen, weil die zeit immer nur dahinfliegt, ohne dass ich mit der arbeit 

weiterkomme....

2009-04-28 19:12:30 azubi http:// Ich könnt kotzen, weil sich ja jemand gedacht hat, dass die Zwischenprüfung (ich weiß ich weiß, es 

heißt Abschlussprüfung TEIL1!!!) nun zur Endnote mitberechnet wird!!!

Prinzipiell keine schlecht idee, aber der druck der da von den nicht-Prüflingen (Lehrer, Ausbilder 

etc) aufgebaut wird, ist echt zu viel!!! Vorallem, wenn man einen beruf erlernt bei dem man nahezu 

alles wissen muss, und dann auch noch theorie und praxis!! Dieser jemand sollte erschossen 

werden!!!

2009-04-28 22:16:16 Traveller http:// Ich könnte die Wand ankotzen wenn Freundschaft beim Geld aufhört. Das ist traurig aber leider die 

Realität. Wie weit haben wir es gebracht wenn man keinen Anstand und Respekt vor Anderen un 

deren Arbeit mehr hat. Vieles in unserer Gesellschaft scheint maßlos geworden zu sein.

2009-04-29 12:36:31 ich http:// Ich könnte nur noch kotzen, weil alles im Moment zuviel und zu Scheisse 

ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009-04-29 14:36:27 Sascha Jünger sascha_eintr8@gmx.de Gibt es noch nicht... Ich könnte einfach nur kotzen weil mich diese Mathehausaufgaben einfach so abfucken ...

Ich könnt auch kotzen weil mein Office Programm net startet...

2009-05-04 19:36:29 Pascal http:// WEil meine freundin im moment komisch ist und es mir nicht gut geht !!

2009-05-05 23:52:55 xxx http:// heul...heute ist ein verrückter tag, der zum glück in genau 6 min vorbei ist



2009-05-06 10:43:37 Flower http:// Ich könnt kotzen, weil ich mit einem Kollegen (Monteur) ein Pantscherl habe und er so gut wie nie 

auf unsere Außenstelle eingeteilt wird. Und wenn ich das Glück hab, und ein Kollege auf Urlaub ist, 

so dass ER die Vertretung machen müsste, verschiebt sich zu 100% die Baustelle wieder, sodass er 

erst wieder nicht kommt! Jedes mal!!!

2009-05-06 12:08:00 Sunny http:// Ich könnte kotzen, weil ich in Geschichte voraussichtlich einen Fehlkurs bekomme(zum zweiten 

Mal), zu oft die Schule schwänze, obwohl ich Abi haben will und mir immer wieder vornehme das 

sein zu lassen, weil ich kaum noch Zeit für mich selbst oder für Freunde habe(durch zu viel Sport, 

den mein Körper langsam auch nicht mehr mitmachen will), weil ich mich in jemanden verliebt 

habe, dem ich wahrscheinlich nicht so wichtig bin, wie er mir und für den ich vlt nur ein Zeitvertreib 

bin...

2009-05-06 17:19:15 Mandelauge ikkia@gmx.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich es juckt juckt juckt und ich ständig Neurodermitis und Diverse andere 

Allergien habe. 

Desweiteren könnte ich in den letzten Monaten fast jeden Tag kotzen, weil ich fast keinen Tag Ruhe 

habe.

2009-05-09 14:24:26 Marcus Marcus_Groh@freenet.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich grad so ne verpisste Klausur schreiben muss, ich an meiner Freundin im 

Moment nicht weiß, wie ich bei ihr dran bin und mein Kumpel auch grad total scheiße drauf ist!!!

PS: Hoffe, das hilft

2009-05-11 15:38:11 s natürlich@anonym.de http:// ich könnt kotzen weil ich mich endlich wieder so richtig verliebt habe und sie aber an meinem 

kumpel interessiert ist, nachdem sie sich erst mit mir getroffen hat.

2009-05-12 13:00:31 utiba ur.barth@t-online.de http:// ich könnt kotzen, weil alles nicht ganz so läuft wie ich es gerne hätte. Immer mehr Sandsäcke, die 

wegzuräumen sind und die Anderen schauen zu und glotzen dumm aus der Wäsche. Oh ich habe 

überhaupt keinen Bock mehr

2009-05-16 10:06:08 xxx http:// ich könnt kotzen, da jetzt schon wieder Gäste für unsere in einer Woche anstehenden Hochzeit 

abgesagt haben

2009-05-17 11:58:28 Bianca binka82@gmx.de http:// ICh könnt kotzen, weil mein Freund sich lieber mit seinen Kumpels besäuft, anstatt sich mit mir 

einen schönen Abend zu machen

2009-05-18 13:27:54 Anonymious http:// Ich könnt kotzen, weil heute Montag ist und die Arbeit S*** ist. (wie jeden Montag)

2009-05-18 21:40:39 Painkiller http:// Weil das leben einfach zu zeit scheiße ist 

2009-05-20 11:19:04 Heiner Ich könnt kotzen, weil sich alle bei mir ausheulen und ich niemanden kenne, bei dem ich das mal 

wollte.

2009-05-20 22:37:27 Alex ich könnt kotzen, weil meine eltern einfach nur scheiße sind und ich etz daheim rumhoch statt nen 

geilen abend mit freunden...

2009-05-21 18:46:18 Steff http:// Ich könnt kotzen, weil mich diese Scheiß Lernerei ankotzt!

Kotzen könnt ich!!!!

2009-05-22 13:20:07 Bohne http:// ich könnt kotzen, weil mein Leben scheiße ist!

2009-05-22 14:06:05 Marie http:// ich könnt kotzen weil alles scheisze ist mein freund hat mich grad verlassen und meine abf 

interessiert sich n´scheisz dreck für mich -.-``

Und die ganze schule erzählt nen irgend nen mist pber mich der garnich stimmt !!!

bingt doch alles nichts !!

2009-05-22 14:11:10 marie marie-doil@gmx.de http:// *über ^^

2009-05-23 16:31:30 Susi susi_sorglos85@gmx.de http://www.jappy.de Ich könnt kotzen, weil keiner mein Glück akzeptieren will und fast alle nur scheiße über mich bzw 

uns erzählen...

2009-05-24 13:06:20 Daniel http:// Ich könnt kotzen weil mein scheiß Internet nicht funktionier!

2009-05-25 00:40:33 sarita http:// ich könnt kotzen weil draußen alle grillen und ich bei dem lärm im garten lernen muß!!

ich könnt einfach nur den ganzen tag und die ganze woche nur kotzen...

2009-05-25 21:51:20 irgendwer http:// ich habe einen kleinen Hund, der pinkelt mir 

die Bude voll, wenn ich ihn streicheln will 

dann beißt er...

*kotz*

2009-05-26 00:57:30 Daniel http:// scheise, mein Internet geht immer noch nicht!!!

KOTZ!!

2009-05-31 13:38:40 blubb http:// stochastik klausur...

2009-05-31 18:52:47 anonym ba09@hotmail.de Mein Schwarm will nix von mir aber ich was von ihm...und immernoch komme ich nicht los von 

oihm!

ICHJ KÖNNT KOTZEN!

2009-05-31 22:48:14 Painkiller http:// ich könnt kotzen weil das leben noch immer scheiße ist !!!

2009-06-03 14:24:54 Ein Administrator http:// Ich könnte so richtig kotzen weil draussen schönstes Sommerwetter ist und ich 

(Systemadministrator) die Dreckssch****e der DAU´s die es verdummbeutelt haben wieder flicken 

muss und die Spacken jetzt Feierabend machen!

2009-06-03 19:22:09 moki http:// was für eine verfickte scheisse!

ich begreif nicht wie man so destucktiv sein kann!?

>>es ändert sich eh nix!<<

was soll die verfuckte äuserung?

zu erst rum schreien wie so ne furie aber dann den schwanz wie einen reudigen köter einziehen 

und den rest für inkompetent abstempeln.

ich krieg zu viel!

ich könnt kotzen!!!

wie soll ich da je auf mein leben klar kommen?

seid ich in dieser assi-klasse bin gehtz mir dreckig und nun noch diese anfälle!

wo is eigendlich das problenm mit den menschen?

diese behinderte welt ist nicht schwarz und  die menschen nicht alle pesimistisch, also sollte man 

aufhören sie so abzustempeln.

ich wünscht ich könnte die alle aus meiner pinken marshmelowwelt verbannen damit ich wieder 

atmen kann!!!! 

&#20984;( &#920;&#8743;&#920; )&#20984;fickt euch ihr unzufriedenen bitshes&#20984;( 

&#920;&#8743;&#920; )&#20984; 

2009-06-04 21:12:01 moki http:// und schon wieder könnt ich kotzen!!!

dumme kleine bitsh!

als ob ich was von ihrem freund will!!

hat se sie noch alle?

ich will was von nem weib!

wie kann man mich dann als konkorens sehen?

einig leute haben den knall noch nicht gehört.

&#20984;( &#920;&#8743;&#920; )&#20984;fick dich frustriertes miststück&#20984;( 

&#920;&#8743;&#920; )&#20984; 

2009-06-06 11:29:57 *kreisch* http:// ich könnt kotzen. posaunen wie die wahrheit doch aussieht, esoterikscheiße, müll!!! ah!!! und 

dahinter steckt nur blinder machtgedanke, arroganz und die sicherheit sowieso der beste zu sein!!! 

ich könnt kotzen über menschenverachtendes verhalte, entwürdigung, und selbstverherrlichung. 

die welt ist nicht so kompliziert wie viele sie verkaufen... und du bist richtig so wie du bist. und es 

ist in ordnung einfach mal kotzen zu wollen!!! ah!!! ^^... schönen tag noch

2009-06-07 18:02:54 grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr http:// Könnt kotzen...scheiß ref....alles kacke....planen, organisieren, strukturieren, damit letztendlich 

doch alles daneben geht. Keine Freizeit, keine Zeit mehr für freunde...um dann wieder zu hören, 

man hätte schwierigkeiten lernprozesse zu strukturieren, man solle sich aber zeit lassen und ein 

schritt nach dem anderen machen - ABER Bitte entwickeln sie sich bis zum nächsten mal weiter!!!!

SCHREEEEEEEEEEEEEEEEEEI....Mach tausaend kreuze wenn die scheiße vorbei ist - und sollte 

irgendwer noch einmal sagen Lehrer hätten soviel freizeit der kriegt ne klatsche....wie gesagt könnt 

kotzen.



2009-06-09 14:01:45 ...... ...... http://mytunes.cc Meine Freundin ist Schwanger..

Ich könnt kotzen

2009-06-11 01:34:50 weezyFbaby deco89@web.de http:// ich könnt kotzen!!!!!!!!

alles kacke!!!

geld un mädels sind der untergang...:( :heul: :idee: 

2009-06-11 18:48:45 kotzbrocken kotz@kotz.de http:// AHHHH, kennt ihr die Tage wo euch sowieso schon alles nervt und dann kommt die Freundin und 

labert einen zu, und das Wetter ist scheisse und zu allem Überfluss ruft auch noch ein pentranter 

Telekom-Mitarbeiter an und versucht zum hundertmilliardstenmal einem einen vertrag 

aufzuschwatzen, ahhhhhhh

2009-06-16 18:10:48 hartzi-hasserin http:// oh man könnt ich kotzen, ich arbeite mir den buckel krum und hab am ende weniger als so ein 

arbeitsscheuer, asozialer hartz4 empfänger.  

2009-06-19 16:18:22 Rudi http:// ZUM KOTZEN!

Gut das ich mir hier mal Luft machen kann!!!!!!!!!!!

ABER DER PROF. FINDET MEINE DIPL. ARBEIT SCHEISSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009-06-21 18:37:25 Ich könnt KOTZEN!! http:// ICH KÖNNT SO WAS VON KOTZEN...

MEINE ARBEIT IS DER LETZTE SCHEIß. MACHT SOWAS VON ÜBERHAUPT KEINEN SPAß. NUR SCHEIß-

LANGWEILIGE PAPIERBERGE DEN LIEBEN LANGEN TAG UND STÄNDIG NEM ANDEREN VOLLSPASTEN 

HINTERHER RENNEN, WEIL ER'S NET GEBACKEN BEKOMMT. NUR NERVIGES LANGWEILIGES ZEUG 

ZU MACHEN, DES DER DÜMMSTE AFFE ERLEDIGEN KÖNNTE. ICH HASS DIE SCHEIß ARBEIT UND 

DIESEN SCHEIß DRECKSLADEN!!! WÜRD AM LIEBSTEN ALLES HINSCHMEIßEN. 

Und morgen muss ich schon wieder in den Mist-Laden...! *kotz-brech-würg* :knirsch :burn

MAAAAAAAANN...!!!!

2009-06-23 14:32:53 grrrr http:// Ich könnt kotzen!!!!

Mein Studium macht mir absolut keinen Spaß und ich suche die ganze zeit nach einem passenden 

Job für mich, wenn ich denn mal was finde, was mir Spaß machen könnte, scheißt mein Freund 

mich an, weil er unbedingt will, dass ich weiter studiere, aber ich will es einfach nicht mehr, das ist 

einfach nichts für mich. Ist ja schön, dass er so gut mit seinem Studium klar kommt, aber ich bin 

dafür nun mal nicht geboren, warum muss ich dass gleiche wie er toll finden??? Warum sollte ich 

es bereuen, nur weil seine Schwester es noch bis heute bereut, woher will er wissen was besser für 

mich ist, wenn ich es nicht mal weiß, warum muss das was er denkt das richtige sein. Ich weiß ja 

auch nciht was ich will, aber ich weiß, dass mir das Studium zum Hals raushängt. Ich komme mit 

dem Stress nicht klar, Ich hab keine Lust mich die ganze zeit zu beweisen. Ich will kein schlechtes 

gewissen mehr haben, weil ich mal nicht lerne. ICh will abends nach hause kommen und meinem 

Hobby nachgehen. Warum glaubt er ich bin nur glücklich wenn ich studiere??? Ja, ich dachte das 

auch mal, aber ich habe mich eines besseren belehrt. ICh hab kein Bock mehr. Ich könnt kotzen

2009-06-23 17:10:57 Wiener Wolken Kotzen ist die einzig attraktive Optionhttp:// Die Prüfung zuvor war ein schlechter Scherz. Eigentlich nicht schwer, aber das was gefragt wurde 

stand nichtmal im Skript. Obendrein haben alle wie verrückt geschummelt, was das ganze noch 

lächerlicher machte. Also lernen war ziemlich fürn Arsch.

Die neue Freundin einer meiner Exfreunde macht einen auf Gutmensch und bedankt sich, dass 

ihnen - Plural - das Paket so gut gefallen hat, dass ich ihm - Einzahl - geschickt habe. Eigentlich ist 

mir das auch piepegal, denn ich hab noch 3 Prüfungen in den nächsten Tagen ausständig, für die ich 

ja gerne mehr lernen würde, aber leider lässt das mein Konzentrationslevel grad nicht zu, da ich 

damit beschäftigt bin mich von meiner Vergangenheitsbewältigung und damit einhergehenden 

Weinkrämpfen versuche abzulenken - mit sehr geringem Erfolg.

So gern wär ich eine Seegurke, denn die kann wenigsten ihre Eingeweide auskotzen, wann auch 

immer sie will bzw. es für notwendig erachtet!! Oder zumindest von dem Menschenschlag wie die 

Personen, die mich überhaupt erst in diese Situation gebracht haben: was vorbei ist, ist vorbei, ja 

so als ob es nie gewesen.

Könnt kotzen!!! Sollt kotzen!

2009-06-25 17:56:13 ARRRRGHGHHGHGH!!!!!!!! http:// ECHT!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHRRR!!! *RANDALIER*!!!!

Musste mal gesagt werden!

2009-07-03 16:46:26 DAS GLIED http:// Könnte Kotzen, Wetter is scheiße und meine Analzysten entzünden sich gerade 

2009-07-17 11:31:32 Kotzbrocken http:// Freundin mit dem besten Freund durchgebrannt

Wohnung weg

Keine Kohle

gesundheit angeschlagen

Jeden Tag die selbe scheisse

keine sicht auf besserung

ich spring bald von ner brücke

*kotz*

2009-07-18 11:05:42 Prinzessin auf der Erbse http:// Ich könnt kotzen weil ich grad wieder mal für ein paar Tage bei meinen Eltern bin und meine 

Mutter einfach nicht akzeptieren kann, dass ich nix persönliches erzähle. Hab ich nie gemacht, werd 

ich nie machen, aus vorbei. Ich hab ihr ja sogar erzählt, dass ich nen Freund hab, aber jetzt muss sie 

ja bitte nicht die ganze Zeit irgendwas fragen über den, vor allem dann nicht, wenn ich diesen 

ganzen Typen grad eh in Frage stelle (was sie natürlich nicht wissen kann). Meine Fresse, meine 

ganze Kindheit und Jugend über hat sie die Meinung vertreten, dass Mütter und Töchter, die auf 

beste Freundin machen, seltsam sind und so, dann kann sie doch jetzt nicht erwarten... Ich bin 

mittlerweile 25, da sollt sie es doch so langsam mal akzeptiert haben...

2009-07-18 22:39:13 aua http:// ich könnt kotzen weil ich seit 3 tagen derbe rückenschmerzen und seit 2 tagen magenschmerzen 

hab....wuaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

2009-07-19 23:30:48 Jessi & Cindy Jessicindy@web.de http:// Wir könnten kotzen weil zum Samstag 23:29 Uhr nichts mehr zum essen auf hat!

McDonalds macht um 00 Uhr zu-->Schaffen wir ne!

Und Bürger King hat schon zu!!!!!!!!!!!!

2009-07-21 08:56:39 der kotzmeister kotzen@kotzworld.kack http:// ich kriege beim gedanken an die arbeit als abwehrreaktion meines körpers den übelsten durchfall 

und könnte vom übelsten abkotzen.. diese blöde kacke kann selbs ein frettchen erledigen und 

selbst das dümmste aller dummen frettchen wäre damit hoffnungslos unterfordert  und würde 

dann vom gleichen schicksal wie ich heimgesucht (die geschichte mit dem durchfall habe ich ja 

bereits eingangs erwähnt....)

naja... weitermachen...

2009-07-21 18:36:16 Prinzessin auf der Erbse http:// Ich könnt kotzen weil ich vorher Karten für das Prima Leben & Stereo-Festival abgeholt hab und ich 

jetzt grad gemerkt hab, dass ich da wohl Karten ohne Camping bestellt hab. Na phantastisch...

2009-07-21 22:32:37 The Canadian kevin_juengel@web.de http:// Ich könnt gar nicht so viel Fressen wie ich kotzen könnte!!!!!!!

Wat ein scheiß Regentag in Toronto. Und ich war den Ganzen Tag bei Kunden! Rein ins Auto raus 

aus dem Auto! Bei Unwetter und weißem HEMD!!!! BÖSKACKE!!!!

2009-07-21 22:51:04 Donald http:// Statistikklausur!!

2009-07-23 10:50:50 Nien http:// Ich könnte kotzen

- weil ich im Kh war

- meine Freunde nich sehen konnte

- Treffen verpasst hab

- Typen

2009-07-23 17:08:46 tishan danale1211@web.de http:// der ganze tag ist heute zum kotzen

2009-07-26 19:21:06 Theilo http:// Es ist immer wieder schön auf so eine Kotzgemeinschaft zu stoßen. Von daher müsste ich gerade 

eigentlich nicht kotzen, aber gut gekotzt ist halb gefrühstückt. Prost!



2009-07-29 21:09:31 Chris http:// Hab immerzu gegoogelt, was ich machen kann weil meine Wasserleitung zum Haus vergammelt, 

welche Firma, welche Kosten usw.. Nichts wirklich Hilfreiches gefunden.

Aus Frust gab ich bei Google ein: Ich könnte kotzen. So bin ich auf diese Seite gestoßen. Da hatte 

ich wenigstens eine Grund zum Schmunzeln. Aber kotzen könnte ich immer noch.

2009-08-03 17:11:37 jaja http:// Am 17.03.2008 hat H.R. geschrieben….

Ich könnt echt kotzen! Ich hab jetzt schon so oft versucht über meinen Schatten zu springen. Und 

immer hab ich es schleifen lassen. Und nu bin ich dabei die Rechnung zu bekommen  

Ich könnt kotzen, dass ich so ne Memme bin und mal nicht durchgreife  

Ich bin echt wütend auf mich selbst. 

Ich versuche das jetzt zu ändern.  

Tschüssn

Das ist jetzt schon wieder fast 5 Monate her……. Was würdest du an meiner Stelle tun?/denken?

2009-08-04 17:34:24 Herr Jemineh http:// Es nervt, nervt, nervt!!!

1. Das beschissene Sommerwetter. "Wer hat denn da nicht aufgegessen?" mag manch einer sagen. 

ICH ABER NICHT!!! Es sollte einfach mal eine Woche die Sonne über Süddeutschland strahlen, denn 

das Phänomen heisst "Sommer" und nicht "Regenzeit".

2. Arbeitslosigkeit: Habe derzeit keinen Job und weiß nicht wie es weitergeht. Noch bin ich 

zuversichtlich, aber es nervt trotzdem!

3. Als ich noch welche hatte: Die ganze Zeit habe ich meine Kollegen nörgeln hören, dass wir zu 

wenig verdienen. Was sollen die Kinder sagen, die am anderen Ende des Planeten Fussbälle mit 

dem Mund klöppeln müssen, weil ihnen die Arme fehlen?

Besser, dass ich aufhöre. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!!!

Herr Jemineh

2009-08-04 19:56:47 moki http:// zum kotzen ey!!!!

ich dachte er wollt nix mehr mit mir zu tun haben?!

was soll das? zuerst schreib der pisser es ist besser wenn wir nix mehr miteinander zu tun haben, 

okay hätte ich mit leben können.

doch dann fragt er mich nach einigen monaten wies mir geht. wie solls mir gehen, BESCHISSEN!!

und warum? 

weil er sich wieder in mein leben einmischt!

nach ein fetten mail is er erstmal wieder auf abstand gegangen.

doch nein!

er musste ja unbedingt meine seite anklicken und sich bemerkbar machen!

dieser wiederlicher parasiet soll sich weg machen!

ich kann ohne ihn und ich werde ihn einfach versuchen nicht war zu nehmen!!!

acvh, regt der mich auf!!!!

FICK DICH!!!

&#20984;( &#920;&#8743;&#920; )&#20984;ficken man! geh aus meinem leben damit ich meins 

leben kann!!!&#20984;( &#920;&#8743;&#920; )&#20984; 

2009-08-06 21:08:46 m@rina http:// hey H.R.

ich finds echt zum kotzen, dass du nix auf mein hier geschriebenes zu sagen hattest!!

2009-08-06 21:12:49 fucking Thursday http:// heute ist mal wieder dieser fucking donnerstag der mir mal wieder zeigt dass sich nichts ändern 

wird! 

heute in 4 monaten sind wir schon 2 jahre zusammen.....das is echt lang wenn man dann einsehen 

muss, dass es von anfang an zum scheitern verurteilt war und man sich die ganze zeit nur was 

vorgemacht hat :-(

ich bin so langsam echt am rande meines möglichen und ich finde jetzt bist du mal an der reihe dir 

darüber klar zu werden was du willst!

ich muss dir das leider hier schreiben weil du ja nicht sooo gerne darüber mit mir reden möchtest, 

aber genau das is langsam mal an der zeit!

2009-08-09 19:07:06 dumdidumdidum nadine.kuehl@hotmail.de http:// Ich könnt' kotzen, weil heute schon wieder so'n lahmer Sonntag ist,ich eigentlich viel erledigen muß 

aber zu nichts Lust habe. Ich habe Hunger aber meine Waage verbietet ihn mir. Mein doofer Freund 

in USA hat nie Zeit, zumindest für mich wie es scheint - will sich aber auch nicht trennen, wenn ich 

es zur Sprache bringe.Morgen nervt mich wieder meine Kollegin aber ich finde auch keinen Job 

ohne nervtötende Zippen. Ach wenn doch bloß bald wieder ein schönerer Tag kommt.

2009-08-15 16:28:47 ich http:// weil der alte gestern so ner sch**mpe übern rücken geleckt hat...

2009-08-18 20:54:41 mobi http:// ...heut ist so ein richtig schöner KOTZTAG!! Ich bin angfressen und brauch endlich Urlaub! Und 

dann, nagt die Liebe auch noch daran...da könnt ich einfach nur...also wie immer: wenn dann aber 

richtig...so eine scheiße...

2009-08-20 16:43:41 yeehaw hoschigoddes@gmx.de http:// Ich könnte kotzen, weil ich so richtig scheiße verknallt bin, aber seit sechs Jahren eine gar nicht so 

schlechte Beziehung mit einem anderen führe. Mädels, kennt Ihr das? Kann mir mal jemand sagen, 

ob das Gras auf der anderen Seite des Hügels grüner ist? Ich bin versucht zu sagen: wahrscheinlich 

nicht. Aber das ist schon saublöd oder? Ich fühl mich wie ein scheiß Teenager.Boa, aber der Typ ist 

echt der Hammer. H-A-M-M-E-R! sag ich. Er ist ein ziemlich bekannter Musiker und vor einer 

Stunde original in mein Büro gekommen und hat mir meinen Lieblingssong seiner Band vorgespielt. 

Es ist ein Großraumbüro. Meine Kollegen haben geglotzt wie Waschmaschinen im Leerlauf.

2009-08-24 17:20:59  peppen_ede bmxermax@t-online.de http:// weil ich immer wieder von so einer kleinen schlampe nach einiegen jahren verarscht und betrogen 

werde....alter ....ich hätte mir das nie träumen lassen das sie so ein miststück ist....sie wiedert mich 

gerade einfach nur an

2009-08-27 15:29:04 Lou Ich wer jetzt mal anständig rumkotzen, alles scheiße, Firma pleite, Frau am rumzicken, würg ,kotz 

:grazy: . Das verfickte auto is auch im Arsch. 

Werde womöglich dieses Monat keinen Lohn bekommen.

Du heile Welt ich kotz dich komplett zu is ja sowieso fürn Arsch.



2009-08-28 20:10:46 Kaffeetrinker http:// Immer wenn mich irgendwas ärgert, freu ich mich, dass meine Familie so weit gesund ist, ich arbeit 

habe und es uns so im Großen und Ganzen gut geht. Wenn ich richtig mies drauf bin, denk ich z.B. 

an Krebspatienten ohne Aussicht auf Gesundung, Diabetiker denen scheibchenweise die 

Extremitäten abgenommen werden müssen, COPD-Patienten, die Wissen, dass sie elendig 

ersticken werden. Heute stand ich kurz vor der Kernschmelze und hab ichkoenntkotzen.com 

eingegeben. et voila! Die Seite gibt es wirklich. Ärgern tu ich mich immer noch. Aber ich hab 

zumindest geschmunzelt...

Schönen Tach auch...

2009-08-31 14:36:23 xxx http:// Familienfreubdlicher Betrieb...das ich nicht lache...ich könnt kotzen, da ich nicht da weiter machen 

kann, wo ich aufgehört hab...

2009-09-09 17:03:58 Gartenbauer http:// Ich könnte kotzen, weil so ein Vollpfosten über unsere in tagelanger Schweißarbeit gebaute 

Holzterrasse gelaufen ist - mit Beton unter den Schuhen - und das geht nicht mehr ab!!! Hat sich 

eingefressen. Jetzt sieht`s total Scheiße aus! Ich könnte kotzen!!!!

2009-09-11 19:04:15 Hanswurst der Player adadf@fhhh.de Ey isch könnt kotzen!

2009-09-16 15:23:03 Kotzer http:// ich könnt kotzen in diesem scheißbüro hier!!!! wozu mach ich das eigentlich!!!! Und ich könnte 

kotzen weilich hier festhänge, weil jemand anders ni so gut zahlt!!!!

2009-09-17 22:52:20 is doch egal http:// bohr ich sitze hier allein; meine Freundin ist 400 km weit 

weg; mein gehörgang blutet wie sau und tut weh sowas von 

zum kotzen :-!

2009-09-18 19:04:55 MoNii.<33 http:// hab ein scheiz leben deshalb könnt ich kotzen.

2009-09-20 13:12:26 ich http:// jetzt kommen meine "schwiegereltern" zu besuch... mir wird nachher das ohr bluten, der ganze 

sonntag ist am arsch, ich könnt kotzen!!!

2009-09-21 08:59:55 Rafael und Andreas http:// hey an alle da draußen!!! wir könnten kotzen weil heut in augsburg total schlechtes wetter sprich 

nebel ist und wir nicht nach lahr in den europapark fliegen können trotzdem hoffen wir das beste 

erwarten aber das schlimmste im endeffekt: WIR KÖNNTEN KOTZEN SCHEIßNDRECK WETTER

und noch nen schönen gruß an alle "kutscher" und an den withey^.^

2009-09-22 14:02:19 ich wa http:// ich könnte kotzen, weil mir einfach mega langeweilig ist und mein leben fürn arsch -.-

2009-09-23 18:12:47 Möchtegern-Arzt http:// Ich liebe die Medizin!!! Sie ist das interessanteste Fach das ich mir vorstellen kann!!!Das heißt ich 

will es studieren, will alles erdenkliche wissen was den Menschen angeht....alles verstehen um 

dann angemessen darauf reagieren zu können. Mein Abi-Schnitt lässt sich wirklich sehen. Und 

trotzdem bekomm ich keinen Platz? Ich mein da will man sich freiwillig 6 Jahre lang den Arsch 

aufreisen um Menschen zu helfen....aber wird das gewürdigt...bekommt man eine Chance zu 

beweisen das man dazu in der Lage ist? NEIN!! Warum auch....

Lieber irgendwelchen Misantropen den Platz geben,die zwar nen besseren Schnitt haben aber mit 

Menschen überhaupt nicht zurecht kommen weil sie arrogant und abgehoben sind. Ich könnte 

meine gesamtes Mobiliar zusammen treten!!!!:knirsch:

Wenn ich dann noch von Leuten höre, die mit Pauken ud trompeten untergehen in ner Anatomie-

Demo......was nur lernen ist....keine geistig anspruchsvolle Aufgabe...und entspannt asu dem Raum 

latschen mit den Worten "ich kann acuh später lernen...ich brauchte erstmal Urlaub"....da könnte 

ich KOTZEN!!!!

mein Gott...wo ist das bitte gerecht???

2009-09-24 20:28:35 verkackeiert http:// Ich könnt kotze weil ich mir zehn Jahre Mühe gegeben habe in die Position zu kommen die ich habe 

und dann kommt soein Bundeswehrrentenarsch und macht mir das Leben schwer.

Müssen denn alle Idioten mit 65 und dicker Rente auf Kosten anderer noch mal richtig 

durchstarten???

Besonders dann wenn sie nix können.

Ich könnt kotze!!!!!!

Danke für das Forum!

2009-09-24 20:34:09 verkackeiert http:// Ich muss grad noch mal nachbrechen...

Ist echt zum kotzen...

Denke aber ich werde gewinnen...

der ist alt und ich habe Zeit....

Kotzzzzzzzzzzzzz.

2009-09-26 00:02:23 Cindy *___* cindycosta@hotmail.de Boaaaaah , shon wieder so ein taag - einfach nur zum kotzen , alles läuft i-wie schieef :(

Achh keeine ahnung , könnt einfaach nur kotzen --" @

2009-09-27 19:20:21 Bäh! http:// Einfach alles zum Kotzen!!

2009-09-27 19:25:16 verkackeiert http:// Mir is immer noch übel....

Ich brech nochmal....

:knall

2009-09-28 15:11:48 Twinkle http:// Alle Telefongesellschaften sind echt für'n Arsch!!!!  Man wird nur beschissen, wo es geht. Und dann 

so scheißfreundlich tun hinterher..

Der Tag fing so gut an, aber jetzt könnt ich nur noch kotzen!!

2009-09-28 16:55:03 Maggse max@treckermax.de http://www.treckermax.de Einfach zum Kotzen, der Tag war fürn Arsch. Irgendwie läuft heut alles net so wies soll und ich hab 

absolut keine Gedult mehr. Ich geh jetzt Kühe ärgern.

2009-09-29 13:15:03 kotzwürg http:// ich hab keinen schlechten tag, ich hab einen schlechten monat. ein schlechtes jahr. ein schlechtes 

jahrzehnt.

warum gehöre ich zu den menschen, die zu depressionen und zum unglücklichsein neigen? und 

nicht zu den permanent gutgelaunten, lachenden, kommunikativen leuten?

(und der beschissene spamschutz-code lautet auch noch schule.. als ob das nicht die wurzel allen 

übels wäre. kotzwürg!)

2009-09-29 17:28:44 gf gf http:// hey ihr kacker. ihr habt alle einen scheißdreck. ich könnte kotzen!

2009-10-03 12:28:50 AMALAMA http:// UNBD WARUM GEHÖRE ICH ZU DEN LEUTEN DIE NUUUUR PECH IN DER LIEBE HABEN !? 

ENTWEDER VERSAU ICHS ODER MIR VERSAUTS IRGENTWER ANDERES!

2009-10-05 06:44:02 verkackeiert http:// Wenn ich das alles lese muss ich kotzen.

2009-10-06 17:41:30 ha scheiss@grossescheisse.at http:// Alles total Scheisse heute, ein sau-dummer Tag. An dem alles schief geht. 

Aber dieses Jammern bringt ja eh nix. Is ja so wie is. Trotzdem GGGGGGGROSSEE SCHEISSSEEEEEE. 

2009-10-09 00:53:47 dave http:// Schwarz-Gelb ist scheiße.

Wie kann das nur sein.......

2009-10-13 13:42:09 die schwarze bestie von aaaarrrghhh http:// ich könnt kotzen weil gerade ALLES schief läuft was nur geht... 

das ist wirklich zum kotzen >.<

2009-10-19 13:06:25 würghhhh http:// ...ich weiss nicht, das ganze leben ist einfach nur beschissen und ich könnt nur noch kotzen :-( 

2009-10-19 13:19:57 WIZO http:// wieso geht das ganze scheiss Leben den Bach runter???????????

2009-10-21 13:25:13 Kotzbrocken http:// Ich war gerade auf der Hompage von Daniel Bahr!

2009-10-22 16:23:56 Ich halt http:// ich könnt heute kotzen und die andern tage auch

2009-10-23 17:12:16 Erbse erbsel@t-online.de http:// ich könnt heut so richtig kotzen weil,ich extra früher Feierabend gemacht habe um etwas shoppen 

zu gehen :-).Daraus wurde aber leider nichts denn einem Stau folgte dem nächsten und so saß ich 

im Auto anstatt in der City:-( Habe letztenendes für 30 km 2.5 Std. gebraucht!!!!Und jetzt bin ich 

sowas von satt.....

2009-10-23 22:10:50 jojo http:// ich könnte einfach nur mal so kotzen

2009-10-23 22:13:29 miri http:// KOTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

2009-10-23 22:14:10 janni http:// brechkotzwürg

2009-10-26 17:14:10 Sandy K. ChicaSandy88@web.de http:// Ich könnt kotzen weil ich grad auf der Arbeit hocke, nix zu tun hab und auf meinen Chef warten 

muss der eig schon längst Feierabend haben wollte!!!

2009-10-26 23:46:55 Sarah http:// ich könnt kotzen weil bei mir grade alles nur schief läuft & ich sehr tief in der scheiße sitz. :-!



2009-10-27 16:15:57 sören mail@soerenkaufmann.de http:// ich könnte meinem estrichbauer auffe fresse haun. der estrich ist gebrochen, er hau ihn verharzt 

und jetzt stinkt hier alles wie hulle.

2009-10-27 16:45:46 mumpf http:// ich könnte kotzen, weil ich keinen bock mehr auf bewerbung schreiben habe und mir langsam der 

arsch auf grundeis läuft

2009-10-27 18:43:33 ... http:// und ich koennte die ganze welt vollkotzen.....einfach nur alles, alles soooooooooo mega scheiße!!!

2009-10-27 19:46:01 Alida alidav@hotmail.de http:// Ich könnte KOTZEN weil ich durch meine anhaltende Schwangerschaft eine Arsch bekommen habe 

der aussieht wie der Mond....

2009-10-27 21:17:46 Harry http:// ich könnte kotzen, weil meine hausbaufirma jetzt plötzlich will, dass ich doppelt für etwas bezahle 

und ich nicht mehr das geld für nen anwalt hab. zahl ich nicht, verhindern die, dass ich als 

eigentümer ins grundbuch komme. vielen dank auch!

2009-10-29 12:31:44 Ronny http:// Ist das mal wieder alles eine Scheiße Heute!

Ich könnte einfach nur KOTZEN!!!!!

:o(

2009-10-30 03:43:37 IMMI http://  

WTF!!! SCHEISSE!!OHH MANN!!!FUCK!!!!AARRRGGG!!!!BULLSHIT!!!SO EIN DRECK!!!!KÖNNTE 

KOPTZEN!!!

Neuwagen mit 1000Km und die Seiten Airbags gehen auf!!!!  

2009-10-31 14:59:22 Vanessa http:// Ich könnte heute einfach nur noch durch drehen! Läuft im Moment nicht wirklich alles so wie es 

soll! Nein, es läuft sogar alles beschissen!

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

:burn:

2009-11-01 17:01:19 Herbert http:// Ich könnte kotzen weil der Johannes immer so nervige Internetadressen schickt!!!

2009-11-03 11:24:52 Kurt KundeKurt@web.de http:// Ich könnt' kotzen, und dies im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich tgl. 9 Std. jemandem (56 J.) auf 

Tuchfühlung gegenüber sitzen muß, für den "Wasser&Seife" zwei Fremdwörter sind. Der erst im 

Februar dieses Jahres gelernt hat, dass eine Jeans, deren Grundfarbe mittlerweile braun war, auch 

mal getauscht werden muß. Der seine Kaffeetasse 4,5 Monate immer nur mit heißem Kaffee & 

Milch aufgießt; ohne zwischenzeitliches Spülen versteht sich. Etc. pp.

2009-11-03 16:31:53 Kotmatze sandra_garz@web.de http:// Ich könnte kotzen, alter, ich suche eine Wohnung und das schon seit einen Monat erfolglos, 

deswegen muss ich pendeln... Das kostet ein heiden Geld!!! Verfickte Hurensuppenküche, 

Motherfuckin Cops, Scheiss die Wand an, alles Fotzen außer Mutti...

kotmatze

2009-11-03 16:37:43 Wuselpattie sandra_garz@web.de http:// Ich könnte einfach nur so hinkotzen auf die Tastatur, mein Bett, mein Rucksack, meinen 

Kühlschrank, meinen Kleinwagen, mein Handy, meine Klamotten, meine Fresse, meine Hand, mein 

Bad, meine Zahnbürste, meinen Hund, meine Brieftasche, meine Brille, einfach auf die Welt... Alles 

Scheisse alles mist wenn man nicht besoffen ist! Mistikacki Sexibombie, Wulle Hulle in ner Pulle, 

eins, zwei, drei Oberkörperfrei, Schackadaaa, Kakikilidudel...

danke ich fühle mich besser...

geile seite

peace out

2009-11-06 15:19:51 StinkSauer http:// Ich könnte kotzen, weil ich immer an allem Schuld hab. Mein Freund lässt das Essen anbrennen und 

schnauzt mich an weil das ja meine Schuld wäre. Klar es war Nacht und ich habe geschlafen. Er ist 

auf der Couch eingepennt und hat das Essen auf dem Herd vergessen. Wäre ich nicht wach 

geworden.... Aber ICH bin ja schuld. Is klar....boah ich könnte so Kotzen!!!!!!!!!!!!

2009-11-07 11:43:47 kittycat anjo_schmalzbrodt@hotmail.de http:// Ich könnte sowas von kotzen... 

und das über mich selbst. ich fall immer wieder auf die gleichen arschlöcher rein, für die ich nicht 

mehr wäre als nur "spaß"...

langsam glaub ich echt da will jemand nicht, dass ich auch nur einmal glück habe..

doch vorwärts komme ich in letzter zeit auch nicht, ich tue alles um alles, was ich machen muss, 

aufzuschieben, anstatt es gleich zu machen und verschwende damit nur meine zeit.

die mir dann dementsprechend auch wegläuft. aahh könnte ausrasten!

2009-11-11 16:43:51 FICKEN ò.Ó http://

>>wir müssen -[zensiert]- irgendwie umsetzen, ihr rumgekritzel nervt!<<

und euer stendiges rumgezicke und destrucktives verhalten etwa nicht???

FICKT euch ihr heuchler!!!

wer brauch euch schon?

ihr seid noch weniger werd als der dreck unter meinen schuhen!!!

ich könnt so kotzen das ich tatsächlich geglaubt hab wir wären sowas wie freunde ò3ó

und eure geheuchlete zuneigung könnt ihr euch sparen!!!

nix werde ich euch mehr glauben!!!

&#20984;( &#920;&#8743;&#920; )&#20984; FUCK YOU &#20984;( &#920;&#8743;&#920; 

)&#20984; 

2009-11-11 22:39:22 Kotzbrocken http:// Ich hasse es wenn sich erwachsene Menschen auf die seit 20 Jahren gleiche Art und Weise nicht zu 

dumm dafür sind sich über meinen Namen lustig zu machen. Ich hasse es, wenn ich mich dazu 

überreden lasse mitzugehn obwohl ich weiß es sind nur Leute da, mit denen ich nichts zu tun habe 

oder die ich nicht leiden kann. Ich hasse es, wenn ich dann noch links liegen gelassen werde. Ich 

hasse es, dass sich so viele Leute ständig für was besseres halten. Ich hasse es, wenn man mich 

dumm macht. Ich hasse es, dass Menschen Erwartungen haben bei Dingen, die sie rein gar nichts 

angehn. Ich hasse grad so einige Menschen und könnt sowieso kotzen und um mich schlagen weil 

ich so bescheuerte Leute um mich rum hab.

2009-11-11 22:40:30 Kotzbrocken http:// Boah ich könnte kotzen, diese arroganten Drecksweiber!!!

2009-11-13 18:35:26 Jess http:// Ich könnt echt kotzen, meine stupiden Drecksmitmenschen kotzen mich tierisch an!!! HERR LASS 

HIRN REGNEN!!

2009-11-14 22:09:08 Jochen jochen.müller@gmx.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich nichts auf die 

Reihe bekomm. Erst komm ich mit nem Mädel 

zusammen, dass keinen Sex vor der Ehe will 

und dann nach nem halben Jahr Schluss macht. 

Dann klappt aber auch nix auf Arbeit. 

Versetzung ist nicht drin und so... Ach 

Mann. Meine Kumpels sind alle fort. Ich 

dümmpel hier alleine rum. Was ne scheiße.

2009-11-15 01:13:03 Name Ich könnte so richtig kotzen, wenn ich mir mein Leben anschau. Ich könnt kotzen wegen den Typen 

und wegen dem Typ und weil er jetzt gerade wahrscheinlich ne adere f*ckt. Ich könnt kotzen!



2009-11-15 16:29:46 Mia http:// Ich liebe dieses Gästebuch! Immer wenn mir alles über den Kopf zu wachsen scheint und ich mich 

mal so richtig auskotzen möchte, lese ich einfach ein paar Einträge hier und - schwups! schon gehts 

gehts mir besser. Ich bin nicht allein, juchu! Ich zweifele häufig an mir selbst - bin ich einfach zu 

empfindlich? Hab ich zu hohe Ansprüche an andere? Bin ich vielleicht sogar depressiv? NEIN! 

Etliche hier beweisen mir das Gegenteil. 

@kotzbrocken: du sprichst mir ja sowas von aus der Seele... 

2009-11-17 01:16:58 -g- http:// ich könnte ständig nur noch kotzen, weil ich jemanden kennenglernt habe und mich echt verknallt 

hab, und nach 5 Wochen erfahren hab das er ne freundin 200km entfernt hat 

aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh und sich dann auch noch sein bester kumpel in mich verguckt hat, 

mit dem ich nur in kontakt getreten bin um an ihm dran bleiben zu können....ich bin so doof...und 

ich könnte einfach nur darüber ausrasssssssssssssssttttttttennnnnnn!!!!!

2009-11-17 12:31:45 ichundichundnochmalich ich@web.de http:// ich sitz i nner schule und muss was über cmos bausteine rausfinde hab aber garkein bok und will 

nachhause ich hasse mein lehrer und jetzt chillen ich und kollege hier an den pc und haben 

langeweile

2009-11-17 13:43:49 mimi http:// ich könnte mich jedes mal wieder totkotzen wenn ich diese meeeega verfickt, beschissene scheiß  

werbung von HORNBACH im fernseh sehe!!!!!!!!!!!       

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

         :burn:   :richter:

2009-11-17 13:48:31 x http:// Ich könnte kotzen, weil ich anscheinend alles falsch mache in den Augen meines Chefs und er seine 

Fehler auf mich abwälzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009-11-19 22:46:12 maria http:// ich könnte gerade sowas kotzen weil ich ne heizkostennachzahlung von 300 euro 

habe*aaahhhhhhhh*

2009-11-20 20:51:29 Donko http:// ich könnte kotzen, weil es freitagabend ist und ich allein in meiner wohnung sitze, und mich am 

liebsten zuschütten würde...

2009-11-21 11:06:52 Blue http:// Ich könnte kotzen, jeden Tag aufs Neue...es ist einfach zum Kotzen, wenn man verarscht + belogen 

wird...und man nicht mal dazu stehen kann. Was für ein Arschloch-Verhalten? Fuck you you fucking 

fuck...

2009-11-21 20:33:40 me http:// ich könnt kotzen weil ich statt arbeiten lieber feiern würd!

2009-11-22 01:50:08 fuck http:// ich könnte einfach nur kotzen ich hab mich in einen typen verliebt obwohl ich grade erst aus einer 

mehrjährigen bez raus bin und ich gar keine bez mehr will ----

2009-11-23 18:11:10 Help http:// ich könnte so kotzen, einsam, dick, Haarausfall, Pickel, Depris und niemanden zum Urlaub machen, 

Scheisse

2009-11-23 18:12:26 Help http:// außerdem nicht viele Freunde, kein Antrieb und zu schüchtern für Fitness-Studio, Scheisseeeeeee

2009-11-23 18:13:03 Help http:// außerdem nicht viele Freunde, kein Antrieb und zu schüchtern für Fitness-Studio, Scheisseeeeeee

2009-11-24 15:01:47 alles doof http:// könnte kotzen, dunkler Monat, schlechtes Wetter, noch schlechtere Laune, Arbeit doof, Schule 

doof, ALLES DOOF!!!

2009-11-24 18:48:52 Steffi susususi1@web.de http:// ICH KÖNNT KOTZEN! erst zuerstechen mir irgendwelche scheißassis meinen fahrradreifen, dann 

denkt jeder lehrer, es gäbe nur ein fach auf der welt, die auszubildenen, die sowieso schon kein 

geld bekommen, sitzen nach der schule bis zum schlafen gehen vor dem scheiß rechner und 

schreiben irgendwelche idiotischen bewerbungen/ Berichte / Ausarbeitungen. Dann stehen ständig 

scheiß fucking klausuren aufm plan oder irgendwelche scheiß referate über adipositas, was eh 

jeder weiß und doch keinen interessiert und was kommt raus?????? für die ganze lernerei gibts nur 

durchschnittsnoten. manch leute lesen sich den shit einmal durch und schreiben ne fucking 1. aber 

sonst is alles ok. ICH KÖNNT KOTZEN!

2009-11-25 14:07:58 Steph http:// Habe gerade festgestellt, dass ich mein Studiumpensum nicht rechtzeitig schaffen werde und 

dementsprechend meinen Leistungsnachweis beim Kredit - Träger nicht abgeben kann bzw. der 

dann nicht anerkannt wird, so dass die Leistungen weiter gezahlt werden. Weiß nicht, wie ich das 

schaffen soll. Könnte eigentlich nur mit dem Studium aufhören, aber dann habe ich ja trotzdem 

über 10.000 € Schulden. Ich könnt kotzen!!!

2009-11-25 17:58:17 kotzer http:// ich könnte kotzen...erst verlier ich meinen job,dann läuft mein auto nicht mehr und zum krönenden 

abschluss fängt es auch noch an zu brennen und ich hab kein geld mehr... ich könnt KOTZEN

2009-11-26 17:59:08 anonym http:// ich könnt kotzen...alles doof...job doof...neuen job finden noch mehr doof...mein freund weiß nicht 

was er will...also könnt ich echt kotzen...

2009-11-28 17:54:42 Ursula ursula.deluxe@web.de http:// Ich könnt einfach kotzen weil ich für mein Mathe-Studium Übungsblätter abgeben muss und mich 

deswegen an einem wunderschönen Samstagabend mich so einem scheiß Übungsblatt 

rumschlagen muss und gerade überhaupt nichts auf die Reihe bekomme:-(

Grüße aus Sachsen 

Ursel

2009-11-30 22:51:09 Karly http:// Alles Scheiße! Job nur noch stressig, jeder denkt er ist der tollste, Abendstudium nur noch zum 

brechen. Freunde sind ausschließlich Arbeiskollegen und die Family wohnt hunderte von 

Kilometern entfernt... Ich könnt kotzen!

2009-12-01 20:53:48 Christina http:// Ich hasse die SCHEIß Berufsschule! Die Lehrer sind zum kotzen, die Hausaufgaben sind zum kotzen, 

die Klassenarbeiten sind zum kotzen, Nachmittagsunterricht ist zum kotzen! ALLES IST ZUM 

KOTZEN!

Ich will endlich Ferien haben!!! 

2009-12-03 14:09:37 Wuddelduddel http:// Ich könnt kotzen, da bestellste dir einmal was, was du wirklich dringend brauchst..nix tut sich...und 

dann heissts in der hotline-warteschlange ..sie sind auf platz...24....na herzlichen glückwunsch, dann 

behaltet euren scheiss doch einfach..arschgeigen..*räusper*...

2009-12-04 21:37:31 Aisman http:// Könnt kotzen,weil:Urlaub gestrichen worden,überall Weihnachtsstimmung und das dazugehörige 

Gedudel,Wetter ist lichtarm und nasskalt und Kradunfreundlich.Wird Zeit,das der Sommer 

kommt.Guten Rutsch.

2009-12-06 18:55:58 Sandra http:// ICH KÖNNT KOTZEN, weil wir Schimmel in der Wohnung haben, im Kinderzimmer von unserem 8 

Monate altem Baby, der Vermieter uns die Schuld gibt.

Und wir nun eine Wohnung suchen und KEINE finden ahhhhhhhhhhh

2009-12-07 22:21:15 kotzen http:// ich könnt kotzen, weil ich einfach nicht von ihm los komme :(

2009-12-08 15:15:15 Tanja http:// Ich könnt sowas von dermaßen kotzen. Vater im Krankenhaus, Stiefvater in anderem Krankenhaus, 

ich pendel wie ne Irre hin und her und darf mir das Gemotze anhören. Freund hat die Arbeit 

verloren und alles bleibt an mir hängen, Geld verdienen, Einkaufen, Haushalt etc. und er kümmert 

sich mal grad um gar nix. Und jetzt noch dämliches Weihnachten!!!!!!!!

Ich könnt grad . . . .

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah

2009-12-09 10:25:09 Erbse http:// Ich könnt a bissle kotzen weil ich mir extra ne Stelle in der Nähe von meinem Freund gesucht habe 

und der jetzt plötzlich doch nicht mir zusammen ziehen will. Arsch.

2009-12-09 10:30:10 Erbse http:// und was WIRKLICH zum kotzen ist, ist dass er das nur deshalb nicht will, damit er keinen Stress 

bekommt von Leuten, die das REIN GAR NICHTS angeht!!

2009-12-10 09:29:10 Kotzbrocken http:// Ich könnte heute schon wieder kotzen, weil ich jeden Tag kontinuierlich stundenlang an dieser 

scheiß Arbeit hocke und andere, die viel später angefangen haben als ich und nur rumtrödeln viel 

schneller fertig sind und dann wahrscheinlich wieder die Bestnoten abräumen.

2009-12-10 13:35:12 spook koennte kotzen ! habe gerade festgestellt , dass meine sportaufnahmepruefung fuer mein 

sportstudium schon mitte februar ist und ich muesste eigentlich noch wesentlich mehr zeit haben 

um zu trainieren ! koennte kotzen !!!!

so ne scheissssse...............



2009-12-14 12:55:35 Würg http:// ich könnte kotzen... die mädels verstehn mich falsch und unterstellen mir ständig böse absichten...

entweder ich fang an die mädels zu verstehn oder ich fang an zu kotzen

2009-12-15 17:37:50 Oase http:// ich könnte kotzen weil ich gleich meinen ex sehen muss.... -.-

2009-12-15 22:08:13 Idiot http:// Könnt kotzen weil ich ein wichtiges Dokument getippt habe, das fenster einfach mal geschlossen 

und voller absicht (!!) auf "verwerfen" geklickt habe.

jetzt ist natürlich alles weg. keine zwischenschritte im arbeitsspeicher und ich muss wieder vorne 

anfangen.

könnt kotzen!!

2009-12-17 19:58:22 Idiot http:// Ich könnt kotzen weil Windows 7 scheiße ist.

2009-12-18 01:21:19 livio philippfridrich@web.de http:// ich könnt kotzen weil diese ganzen fucking single-pages sowieso nichts brinegn!

delux abfUck!

2009-12-18 11:37:14 shit kevkes@windowslive.com http:// ich könnt kotzen weil mein chef mir die schuld gibt für etwas was ich nicht getan hab!!!

ICH KÖNNT KOTZEN

2009-12-19 17:55:26 livio phico87@web.de http:// ich könnt kotzen weil ich gestern nachtmeine ex angrufen hab und ihr gesagt habe sie is der 

hammer und ich will sie zurück! abfuck! dabei sollte sie eigentlich mal abgrkrochen kommen!

2009-12-19 21:27:14 masi http:// ich könnt KOTZEN find einfach keine einsame hütte für silvester...SCHEISSE

ahhhhhhhhhh!!!!!!!

2009-12-19 21:42:51 masi http:// ach mich KOTZT einfach alles grad an...bah.

2009-12-24 12:51:27 Kotzbrocken http:// Ich hasse Weihnachten.

2009-12-24 20:03:49 derschlimmefinger wrakas921@gmx.de http:// ich könnt kotzen weil,

2 weiber mit denen ich immer schreibe sich immer alles gegenseitig erzähln und mich dann mit 

jedem scheiß nerven ^^ 

2009-12-26 17:01:37 blöd http:// ich könnt könnt kotzen weil mein freund mich total nervt und ich keinen bock mehr auf den hab.ich 

bekomm es nur nicht auf die reihe ihm das zu sagen.

2009-12-27 12:49:43 kotzen http:// ich könnte kotzen, weil er sich für sie entschieden hat...und gerade zu ihr fährt :((((((((((((((((((((

2009-12-27 19:33:36 alexander alexanderkreatz@web.de http:// ALso ich könnte kotzen weil ich mal wieder nicht weiter komme beim Pokemon spielen das ist voll 

scheiße .............und das nervt totall 

2009-12-28 13:21:32 traurig http:// weil mir mein exfreund hinterher rennt, den ich noch liebe, ich war 3 jahre mit ihm zusammen. Nun 

hab ich einen neuen freund, erwarte mein erstes kind und mein ex gesteht mir seine liebe, und ich 

liebe ihn auch noch er weiss auch noch gar nichts von der schwangerschaft...

2009-12-28 16:33:33 !1111 http:// kotzreiz...weil sie schluss haben aber er sich trotzdem nicht für mich entscheiden kann weil er 

einfach schiss hat nd sich nicht an mich ranlässt, er kotzt mich an1!!!!!!!!!

2009-12-28 22:51:30 piese http:// ich könnt kotzen,weil ich mir für andere den arsch aufreiße und wennet mir schlecht geht,immer 

allein da steh. ich fühl mich ungeliebt und unverstanden. Ich hab keinen bock mehr

2009-12-29 18:42:18 gehwechmirisschlecht! http:// ich könnt kotzen weil ich gestern gekotzt hab. es geht mir soo schääääächt!

2009-12-30 17:42:41 aylin http:// ich könnte kotzen weil ich zuviel schokolade gegessen hab! mir ist schlecht...

2009-12-30 20:09:48 hallo http:// ich könnte kotzen weil er sich nicht traut seine wahren gefühle zuzulassen und mich dadurch sehr 

sehr sehr verletzt!

2009-12-30 22:21:15 susu popo@web.de http:// :( ich könnte kotzen, weil ich eine schlimme tiefe trauer in mir trage und ich nicht genau sagen kann 

was das ist. ich bin 25 und hab keinen freund! ich sterb hier gleich vor lauter trauer . tztztzt :- .... :) 

ne ohne scheisssssss bin echt traurig. ZUM KOTZEN

2009-12-30 22:22:21 susu popo@web.de http:// hey das ist meine lieblingsseite geworden! und das alleine ist doch wirklich ZUM KOTZEN! ;)

2009-12-31 15:56:19 Christina http:// Ich könnte kotzen!!!

Mein Urlaub ist in 3 Tagen vorbei und dann muss ich wieder arbeiten. ICH HAB KEIN BOCK!!!

2009-12-31 19:23:02 möppp http:// ich könnte kotzen, weil er silvester bei ihr feiert, und sich an diesem abend wahrscheinlich für sie 

anstatt für mich entscheiden wird...und ich niemals die chance bekommen werde ihm zu sagen das 

ich ihn liebe!

2009-12-31 22:48:21 kotzen http:// ich könnt kotzen weil meine Freundin irgend nen Liebhaber hat !!

2010-01-02 11:08:19 urg http:// Ich könnt kotzen, weil ich nach 4 Monaten Ehe getrennt 

schlafe ... "Du atmest nachts so laut" ???? Na dann, auf die 

nächsten 60 Jahre ... KOTZEN!

2010-01-02 16:53:46 grrr http:// Endlich mal sturmfreie Bude und mein Verstärker kackt ab. das gibt doch gar net. Menno

2010-01-04 12:30:41 die mimi http:// ich könnte soooo mega kotzen....

1. das wetter pisst mich ganz doll an!!!

   jeden tag kratzen, schnee schüppen- was für eine kacke!!!!!!!!!!

2. ich muss jetzt schon wieder mit meinem  wagen in die werkstatt weil da ständig irgendein kack 

dran is......der is ja doch schon ca 4 monate alt  :knall:

     F-I-A-T  aaaaaaaaaaaahhhhhhhh

:tanz:       :richter:

2010-01-04 15:14:31 ;-( http:// diese verfickte leere...

2010-01-05 12:07:37 masi http:// ich könnt kotzen,weil ich ständig vom fahrrad fall wenn so viel schnee liegt!!

2010-01-05 15:24:19 Dine http:// Ich könnte kotzen, weil dieser Dreckskerl der Double-dater und Betrüger ist (seit 3 Jahren) und 

noch die Dreistigkeit besitzt, MICH als das Ar... zu bezeichnen, dabei bin ich die Gute und er 

verarscht schon die nächste(n dummen Schafe :)) Ich hassssssssssse diesen Scheiß-Ami und nun 

werde ich bei jeder Reise dahin an diesen Mistvogel erinnert KOTZKOTZKOTZ

2010-01-05 22:38:45 Robert http:// Ich könnte Kotzen, weil meine Kollegen nicht aus dem Arsch kommen und ich die ganze verdammt 

Arbeit alleine machen muss! Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren! AAAARGH!

2010-01-06 22:40:35 Ahhhh http:// Ich könnte so sehr kotzen

und das über mich selbst. ich fall immer wieder auf die gleichen arschlöcher rein, für die ich nicht 

mehr wäre als nur "spaß"oder nen "guter" Kumpel

langsam glaub ich echt da will jemand nicht, dass ich auch nur einmal glück habe.. 

Die Jobsuche ist auch echt zum Kotzen ich such und such und ständig bekomm ich nur von anderen 

an den Kopf geschmissen du mußt mehr tun das kann doch nicht so schwer sein nen Job zu finden ( 

die können gut reden die haben ja auch einen)

Und als wenn das nicht noch reichen würde ist mein bester Freund weggezogen und jetzt seh ich 

ihn kaum noch...

Ich sag ja einfach alles nur zum KOTZEN!!!!

2010-01-07 17:08:05 Hmmpf was@-.-.de http:// weil der Scheiß Code Blocks Compiler nicht mach was ich will -.-!"

2010-01-08 18:52:28 specht http:// Ich könnt KOTZEN,weil alle bei mir zuhause auf den sack gehen.meine freundin spinnt rum.es ist 

WE und habe echt schon kein bock auf de nscheis...AHHHHHHHHHHH!

2010-01-09 14:54:10 -.- http:// ich könnt so kotzen, meine freundin geht mir auf den sack, alle nerven mich, ich brauch mal ruhe 

oder soo =( oder andere freunde

2010-01-11 15:52:16 leckomoi http:// ich könnt kotzen, jeder hier nervt mich. derbe.



2010-01-11 17:29:24 Christine http:// ICH KÖNNT KOTZEN!!!!!!!!! Meine Schwester geht mit auf den Keks mit ihrem Rumgezicke & 

Gruppenarbeit heißt eigentlich so weil man die ARBEIT in der GRUPPE macht aber stattdessen 

bleibt alles an mir hängen !!!!!!!!! ICH KÖNNT KOTZEN!!!!

2010-01-12 17:11:47 aline http:// ich könnt kotzen! es hat so gut angefangen und jetzt ist alles kaputt. ich verstehs einfach nicht. wie 

können situationen so unterschiedlich empfunden werden?

2010-01-13 15:34:23 masi http:// ich könnt kotzen!!!!

meine traumwohnung in alterlangen is vergeben:( dann hab ich mich in die nächste wohnung 

verliebt,auch vergeben AHHHHH!!!

mag doch unbedingt eine maisonetten wgh mit garten bzw terasse:(((

2010-01-13 19:03:36 kotzen http:// ich könnt einfach mal jeden voll kotzen der mir übern weg läuft sind alles nur 

heuchler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-01-13 19:08:07 klaus http:// scheiß auf deine traumwohnung es gibt dinge die wesentlich mehr zum kotzen sein könnten

2010-01-13 23:21:22 Ramus ramus.stramus@web.de http:// Ich kanich kozen weil meine nachbar si is so schei...!

2010-01-14 15:16:54 masi http:// "scheiß auf deine traumwohnung es gibt dinge die wesentlich mehr zum kotzen sein könnten"

ansichtssache...

2010-01-15 14:17:20 Sabine http:// ich könnbte kotzen ,weil mein Mann und mein Sohn meinen ,meiner Tochter Mathe zu erklären 

und sie nur noch mehr durcheinander machen.

2010-01-18 21:09:18 Kotzbrocken http:// Ich finds grad Scheiße. Ich mach mir stundenlang die Arbeit um ne Verlobungskarte 

zusammenzubasteln, die nach was aussieht, und was sagt er? "Die Fotos gefallen mir nicht, da seh 

ich so betrübt drauf aus" Ja dann lach halt mal du Arsch! Bin ich schuld, dass du immer so depressiv 

bist? Ständig zieht er mich runter mit seinem Selbstmitleid und seiner Angst vor allen Menschen auf 

dieser Welt. Such dir Freunde, du Idiot, statt mir ständig vorzujammern, dass du ja soo allein bist 

und dich keiner mag.

Und es kotzt mich an, dass ich eine Stelle annehme in dieser gottverlassenen Pampa und er nichts 

besseres zu tun hat als sich zu weigern mit mir zusammenzuziehen weil irgendjemand irgendwas 

dagegen haben könnte. 

Es kotzt mich an, dass er einfach so von mir wegzieht und mich hier allein lässt und ich diejenige 

bin, die ihm hinterherrennt.

Wieso kann der Arsch nicht einfach mal ein Mann sein und so tun als hätte er ein kleines bisschen 

Selbstbewusstsein.

Und meine "beste Freundin" lässt mich mal wieder hängen. Von wegen ich ruf dich am 

Wochenende an. Klar, irgendwas besseres kommt immer dazwischen. Da musst du mir nichts 

vormachen wie wichtig ich dir doch bin, wenn du dich eh nicht um mich kümmerst, wenn ich dir 

nicht in den Kram passe.

Hab grad echt keinen Bock.

2010-01-19 07:51:33 kannskaumfassen http:// ich wollte grad loslegen, da hab ich mir noch kurz das statement von kotzbrocken durchgelesen und 

jetzt denke ich ich habs garnicht so schlecht... :)

2010-01-19 17:33:37 AAAAAAAAAAAAAAAAAH http:// Könnt kotzen weil der typ von dem ich was will nicht zurückschreibt. Wichser.

2010-01-20 20:51:44  kotz kotze kotzen http:// Ich kann  nicht mehr, ich bin 18 Jahre alt habe meine ausbildung abgebrochen und ca 2000 euro 

schulde, dann wurde ich auch noch beim diebstahl erwischt.

In dem Bekleidungsgeschäft habe ich seit 4 jahren geklaut, es ist zur Sucht geworden.

Jetzt hat es ein Ende und morgen bin ich zur Beschuldigtenaussage bei der Polizei.

Es ist nicht nur schwerer Diebstahl sondern auch Betrug.

Aufjedenfall, weiss mein Freund nicht davon.

Ebenso weiss er nicht das ich von ihm schwanger bin.

Ich möchte meinem Freund auch nichts von der Tat erzählen, jedoch wird ers irgendwann erfahren 

müssen da wir bald zusammenziehen...

Mich erwartet nun eine sehr hohe Geldstrafe und Sozialstunden.

Ich könnt einfach nur kotzen, meine mutter nervt mich durchgehend, ich bin nicht 

krankenversichert da sie nur einen 400 Euro Job hat und ausgerechnet jetzt muss ich schwanger 

werden..Na prima.

2010-01-21 01:04:06 ich konnte@kotzen.weil http:// ich konnte kotzen, weil mein ex ein arschloch ist! 

2010-01-24 03:54:15 Sven http:// ich könnte kotzen, weil alle Frauen, die man da draußen so trifft völlig fürn Arsch sind....

2010-01-25 17:01:31 eine der heute zum kotzen ist ;-) http:// ich könnt heut kotzen weil in unserem leben einfach nichts funktioniert, wir schuften für andere 

leute damit die n warmen arsch haben und wenn wir mal was brauchen pffff kriegen wir nix....

aber wenn ich jetzt mit allem anfang bin ich ja in drei jahren noch net fertig, könnt heul 

2010-01-26 08:42:18 Peter http:// Ich könnt kotzen weil ich in der Schule sitz und der Lehrer wie immer schlechte Laune hat 

2010-01-27 13:22:14 Regi http:// Ich könnte einfach nur noch kotzen.

In sachen jobsuche läuft es total beschissen.

Bin seit 4 jahren single und falle immer auf die falschen Kerle rein.

Meine Mitbewohnerin hat mir gestern verkündet das sie ausziehen wird,jetzt kann ich sehen wo ich 

bleibe, denn alleine kann ich die Bude nicht halten und da ich ALG 2 bekomme wird mir wohl nichts 

anderes übrig bleiben als mir ne mini bude zu suchen...ist echt zum kotzen...

und zu allem überfluss habe ich heute auch noch geburtstag aber keiner kommt mich besuchen 

weil keiner zeit hat....echt traurig :o(

2010-01-28 12:00:13 Kotzi http:// Ich hab Aaaaaangst vor der mündlichen Prüfung!!! Durchfallen ist keine Alternative

2010-01-28 21:16:45 Haku http:// Ich könnt kotzen! Hab den Ex meiner Freundin kennengelernt und hasse ihn |D jetzt denkt sie (und 

alle anderen übrigens auch), ihr würde ihn "ok" finden oder so...tsss!

Sie ist sauer, weil wir uns jetzt kennen...er ist ja ein richtiges Arschloch und ein verdammter 

Besserwisser! Krass! Wie konnte mein Liebchen bloß mit ihm zusammenkommen!?! ö.ö

Na ja, ist ja jetzt egal, aber das schlimmste ist, alle denken, wegen dieser Geschichte stünde unsere 

Freundschaft auf dem Spiel und machen sich jetzt alle an sie ran und machen voll einen auf 

"Beschützer" ihr gegenüber, versuchen auch, mich nicht mehr an sie ranzulassen! 

Ich hasse dieses zu voreilige Denken!

PS.: Bin übrigens ABSICHTLICH auf diese Seite gekommen! xD yo.

2010-01-29 22:37:53 würgi http:// ich könnt kotzen, mein wochendende ist am arsch bevor es überhaupt angefangen hat! fühl mich 

allein und verlassen obwohl ich menschen um mich hab, will nur den einen aber den krieg ich nicht, 

dafür klebt mir ein anderer langweiler an der backe...hab einfach keine lust mehr!!warum kann ich 

nicht endlich mal glücklich sein??

2010-01-30 14:18:07 Prinzessin auf der Erbse http:// Ich könnt kotzen weil ich meinen Eltern heute helfen soll, Holz in den Keller zu tragen (das ist nicht 

schlimm, das passt scho), aber die Holzlieferung sollte um zehn kommen, dann wurde es auf elf 

verschoben und dann auf eins und jetzt ist er immer noch nicht da und ich hocke den ganzen Tag 

nur daheim rum, wenn ich ein mal für 3 Tage in meiner Heimatstadt bin, und kann net weg, weil 

das Holz könnte ja gleich kommen...

2010-01-31 00:13:01 Liselotte http:// Ich könnt kotzen,weil mein freund sich gerade (an "unserem" tag verpisst hat, ich vorher einen 

unfall hatte, meine mutter nicht zu erreichen ist, alle meine freunde ohne mich feiern und ich hier 

sitze, zudem nicht weiß, wie meine zukunft weiter gehen soll und einfach alles fürn arsch ist.

2010-01-31 11:56:58 ich cassis2008@web.de http:// Und ich könnte kotzen, weil der Display von meinem 

Macbook kaputt ist und ich selbst schuld bin!!!! Ein scheiß 

Tag heute!

2010-02-01 10:24:01 Chrissi http:// Ich könnt kotzen, weil ich den *** von de***el -> mob***om etz schon 100 mal nachtelefoniert 

hab und die des net raffen das ich meinen Vertrag MIT BESTÄTIGUNG VON IHNEN gekündigt hab!!!! 

Nur ******* und ****** die wegen Dummheit aus der Sonderschule geflogen sind!!! :klo:



2010-02-02 09:25:04 KundeKurt http:// Was las ich soeben? "F-I-A-T aaaaaaaaaaaahhhhhhhh"

Es bestätigt sich immer wieder:

F (ehler)

I (n)

A (llen)

T (eilen)

...auch im Ostblock gebaut.

2010-02-02 10:30:24 Schorsch ingendae@arcor.de http:// Ich könnt kotzen weil ich meinen Arsch nicht hochkriege. Einen Haufen Arbeit und mein Hirn wehrt 

sich mit Händen und Füßen auf Touren zu kommen. El Cheffe ist schon sauer und ich scheine 

unfähig es zu ändern.

Was für ein Tag

2010-02-03 20:17:07 Kotzbrocken http:// Ich finds blöööööd dass ich grad allein bin und mein Freund weit weit weg wie immer in dieser 

beschissenen Fernbeziehung.

Ich kann mich nicht konzentrieren und hab keine Lust zu lernen und fühl mich einfach allein. 

Nichts schlimmes, aber einfach nur schlecht gelaunt und ohne Fernseher.

2010-02-04 19:29:20 livio http:// ich könnt kotzen weil ich gerade meinen zahnarzttermin vergessen habe! verdammt..!

2010-02-05 18:19:43 kotzi http:// ich könnt kotzen, weil ich einen riesen fehler 

gemacht hab und ihn einfach nicht zurücknehmen 

kann und seitdem mein leben nicht mehr richtig 

läuft. ich vermisse sie !

2010-02-05 19:23:38 Nini http:// Ich könnte kotzen weil mein blöder Chef das Geld zu spät überwiesen hat und es jetzt erst Dienstag 

drauf sein wird!Und das am Wochenende.....super!!!

2010-02-06 05:43:00 Petre marcorennt@gmx.de Ich danke euch, dass ihr mich stehen lassen habt, und ich allein mit dem Taxi heimfahren "durfte". 

Danke ihr ...... 

2010-02-06 16:21:28 Lukas http:// Ich könnt kotzen, weil ich gestern nicht in meinen Stammclub reingekommen bin und immer wenn 

ich ein Video hochladen will, jemand schneller ist!!!"

2010-02-06 18:22:41 Kotzbrocken http:// Mein Scheiß Freund kommt heut an, nachdem wir letzte Woche allen den Termin für die Hochzeit 

gesagt haben und meint, da geht es nicht, weil da ne andere Hochzeit im Verwandtenkreis ist. 

Nachdem er über drei Wochen Zeit hatte einfach mal nachzufragen wann die Hochzeit von denen 

ist. Und natürlich gibt es fast keine Möglichkeiten das zu verschieben, und wenn wir es schaffen, ist 

es klar, dass einige nicht kommen werden. Das ist so zum Kotzen, der kriegt nichts auf die Reihe, 

der Arsch. Als ob das so schwierig wär einfach mal da anzurufen und nachzufragen.

2010-02-06 20:18:39 Maik http:// Ich könnt kotzen, da bereitet man einen schönen ausgehabend mit den freunden vor. Tisch & 

Bowlingbahn reserviert und jetzt sagen alle kurz vorher ab. Also mal wieder ein scheiß samstag 

heute.

2010-02-07 18:43:01 steffi maggymaus@yahoo.de http:// keene ahnung warum ick kotzen könnte...mir gehts mal wieder total mies und ich bin von alles und 

jedem genervt.

hab einfach bei google ick könnt kotzen eingegeben und bin hier gelandet *lacht*

achso, kleiner Tipp: Solltet Ihr mal wieder so nen richtigen ARSCHLOCHTAG haben, dann geht aufs 

Feld oder in den Wald und schreit euch die Seele ausm Leib, das hilft, GLAUBT MIR :trainer:

2010-02-08 09:58:13 Artemisblue http:// Ich könnt kotzen, weil ich auf nichts Lust habe und alles nur zum kotzen ist. Mit Job klappt es nicht 

recht, meine Kack-Diplomarbeit läuft schwerfällig und meine beste Freundin wohnt zu weit weg. 

Der Bekanntenkreis von meinem Freund ist einfach nur dämlich. Und ich kann mir mein Traumauto 

nicht leisten und möchte unbedingt verreisen, was ich mir auch nicht leisten kann, während alle um 

mich rum Autos kriegen und wegfahren. Ich könnt kotzen.

2010-02-08 10:50:49 Bikini http:// Ich könnte kotzen wenn der Marc mich nicht berühren will ich liebe ihn sooo :) 

2010-02-08 22:27:34 Biene http:// Ich könnt so kotzen!! Mein Job nervt, mein Mann nervt, meine Kinder nerven!!! Mein Leben geht 

im Moment GAR NICHT!!! Kotz, kotz, kotz!!!!

2010-02-09 13:54:40 charlie http:// Mein Kollege kotzt mich so was von an. Ich kann gar nich so viel essen wie ich kotzen 

könnte!!!!!!!!!!!!!!!!1

2010-02-09 19:46:17 bine http:// ich könnte kotzen weil die alte von meinem dad es einfach nicht rafft.

2010-02-10 11:25:46 Von der Ostsee vonderostsee@ostsee.de http:// Hallo, ich würd gern unerkannt bleiben. Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte. 

Ständig muss man im Internet und im wahrem Leben aufpassen, dass man nicht übers Ohr gehauen 

wird. Manchmal glaube ich, dass es immer schlimmer wird und ich würde mich über mehr 

Menschlichkeit freuen. - Alles kleine Sorgen, wenn man die Kinder aus Haiti sieht. Nicht nur, dass 

das Beben entsprechend Opfer gefordert hat, nein, jetzt sind Menschenhändler und Kinderdiebe 

unterwegs. Mir reicht es dann wirklich, denn wir haben dort soviele Soldaten und trotzdem 

herrscht Choas.- So das wollte ich mal gesagt haben. LG

2010-02-10 15:06:17 Jobhasser http:// Ich könnte kotzen, weil die Stimmung im Büro so scheiße und destruktiv ist, dass ich mich frage, 

warum ich noch hier bin,

weil ich mit den Kollegen Mittagessen gehe und am Tisch sitzend denke, wenn ich euch seh, dann 

könnt ich kotzen, wie ihr blöd ihr da rum sitzt und dumm glotzt, ihr vollidioten!!

2010-02-10 22:14:59 joyce http:// Über drei Jahre habe ich mich verarschen lassen und hab den Idioten immer noch lieb und das, als 

ansonsten straighte Frau mit mittlerweile 48 Jahren. Ich kotz mich selbst an nur noch an, weil ich 

vor die Hunde gehe.

2010-02-11 18:25:11 Pauli http:// ich schreib morgen ne klausur und ich wiederhole den stoff tausend mal ich kann nicht mehr. ich 

will die klausur endlich schreiben und schön feiern gehen

2010-02-11 23:09:04 Biene http:// Karneval! Ich könnt kotzen!

2010-02-12 01:24:03 sagichnicht http:// Die Arbeit nervt, die Kollegen nerven, meine Wohnung nervt, ich habe zugenommen (selbst Schuld, 

ich weiß) und der leckere Typ meldet sich nicht mehr obwohl ich durchaus das Gefühl hatte, dass er 

mich wirklich kennenlernen will! Ich fühle mich gerade wie 15 und könnte einfach nurnoch kotzen 

weil entweder andere mir im Weg stehen oder ich mir selbst - was noch schlimmer ist! Ganz im 

Ernst, ein klein wenig Anstand sollte man schon besitzen. Es ist nicht fair schlechte Laune an mir 

auszulassen oder mir nicht zu sagen woran ich bin. Mehr will ich gar nicht. Dann würde es mir auch 

einfacher fallen wieder mehr an mich und mein Wohlbefinden zu denken. So ist es einfach nur 

scheiße. Verdammt! So, danke fürs lesen und einen Gruß besonders an diejenigen, die ebenfalls 

zugenommen haben oder einem Mann hinterherlaufen ohne zu wissen ob es sich überhaupt lohnt. 

Meine Güte, wie armseelig ich momentan bin. Ist ja nicht zu fassen...

2010-02-12 18:19:53 Lukas erbs@gmx.de http:// So ein scheeeeeeiss Schnee... niergentwo kann man mitm Auto hin... Ich könnt 

koooooooooooooooooooooooooooooooootzen!

2010-02-12 18:56:53 franzie franzie_91@yahoo.de http:// 3 gründe, warum ich kotze (oder kurz davor bin):

1. fasching!! navalla! idioten!!! an fasching kommen für gewöhnlich die spasten außer haus, die 

sonst nie weggehen, was dafür sorgt, dass ungefähr doppelt so viele leute wie sonst unterwegs sind 

und einen in der disko anrempeln - am besten in schrillbunten hässlichen kostümen.

2. männer!! und verdammt noch mal, sie bringen mich sogar dazu, mich so zu fühlen als wäre ich 

nicht gut genug für sie!!! was wiederum dazu führt, dass ich mich fett und hässlich und ungeliebt 

und einsam fühle, was eigentlich heißt dass männer allein drei gründe zum kotzen sind!

3. freitag abend!! es ist freitag und ich sitze zuhause, was ist bloß los??

2010-02-12 21:52:11 Realist http:// Ich könnt kotzen, weil meine Firma massig Leute rauswirft und mein Chef so tut, als müssten sich 

die übriggebliebenen absolut keine Gedanken über ihre Zukunft machen. Stattdessen wird weiter 

höchster Einsatz gefordert beim Luftschlösser bauen. Ich könnt kotzen!



2010-02-13 20:29:28 träumer http:// ich könnt kotzen weil ich ausm urlaub komme und den gleichen dreck vorfinde vor dem ich 

geflüchtet bin!

abfuck!

2010-02-17 16:06:57 scheiss Laune http:// Ich könnt kotzen weil mich das leben gerade richtig durchfickt!

2010-02-18 12:10:31 Jobhasser http:// ich habe schon vor einer Woche geschrieben, warum ich kotzen könnte,

heute könnt ich aber noch mehr kotzen, nachdem ich wiedermal feststellen muss, dass alles nur ein 

ekliges, schleimiges, Buhlen um die Gunst des Chefs ist, der sein Urteil sowieso schon gefällt hat,

ich könnt kotzen, weil ich mich so darüber ärgere, dass ich wie blockiert hier rum sitze und meine 

Arsch nicht hochkriege, anstatt zu sagen: jetzt erst recht

2010-02-18 17:16:36 ka sadf http:// könnt wegen schlechten schmetterlingen im bauch kotzen!!!!!!!

2010-02-18 17:17:19 cool cool http:// aba mal eine richtig geile seite =) 

2010-02-24 19:03:13 abfuck! http:// ich könnte kotzen weil ich einfach nicht ausm arsch komme und einfach keine beschissene 

bewerbung hinbekomme und ide fucking fristen schon bald alle vorbei sind und ich langsam denke 

ich schaff das alles nicht.

danach geh ich nochmal kotzen weil meine eltern mir lieber in den ohren liegen als mir zu helfen.

und dann geh ich nochmal richtig kotzen weil ich mit einer wirklichen freundin sex hatte und jetzt 

alles nicht mehr wie früher ist.

abfuck! 

2010-02-25 00:20:26 Biene http:// Da bin ich wieder...

Warum ich heute kotzen könnte? 

Ich bin seit heute morgen um 5 wach, habe den ganzen Tag Action gehabt, bin totmüde, muss aber 

noch einen Stapel Papiere abarbeiten!

Das ist doch mal ein Grund!

2010-02-25 16:04:28 heulen lilalaunebär@web.de http:// ich könnt kotzen grad sowaaaasvon in das gesicht einer gewissen person kotzen

so richtig... diese person bringt mich ständig dazu mich zum kotzen zu fühlen und das find ich noch 

mehr zum kotzen!!

2010-02-28 19:49:00 r_d_A real_dark_Avenger@web.de http:// Ich könnt grad tierisch kotzen, weil meine Professoren es einfach nicht hinbekommen, Klausuren 

mal zeitnah zu kontrollieren und lieber nach der Prüfungsperiode erstma Urlaub machen.

Echt zum Kotzen.

2010-03-01 13:54:46 sag ich nicht http:// Habe heute morgen 1300 Euro an der Börse verzockt weil meine Order am Freitag nicht mehr 

durchging. mein Dispo ist nun am Anschlag und bis mein nächstes Gehalt kommt dauert es noch 

ewig. Zudem muss ich noch zwei Kinder und eine Frau ernähren... ICH KÖNNTE EINFACH NUR 

KOTZEN !!! MIR LIEGT DAS GANZE ZIEMLICH SCHWER IM MAGEN.

2010-03-02 11:08:52 Prinzessin auf der Erbse http:// Ich könnt kotzen, weil ich grad auf Wohnungssuche bin, nicht checke, wieso es Studenten gibt, die 

sich 400€-Wohnungen leisten können, nicht checke, warum es Einzimmerwohnungen für knapp 

400 warm gibt und im Gegensatz dazu meine großartige Traumwohnung 450 kostet, aber halt 

leider doch zu teuer ist. Die sind doch komplett bescheuert, alle. Das ist Bayreuth, verdammt. 

NICHT MÜNCHEN!!! Ach, und die Menschen mit halbwegs erschwinglichen Wohnungen geben 

natürlich keine Telefonnummer an und melden sich dann nicht auf Emails. Kotzen könnt ich. 

KOTZEN!!!!

2010-03-02 18:31:31 Gehilfenracer http:// Ich könnte kotzen das ich zeit 11 Wochen mit Krücken rum laufe und das noch keine Ende in sicht 

ist

2010-03-03 13:01:52 Nessy-Ian http:// Ich könnt kotzen das ein Arzt nicht weiss, was der Andere macht und zum guten Schluss der 

Leidtragende mein noch nicht ganz 6 jähriger Sohn ist. 

2010-03-04 12:31:45 Maverick http:// ich könnt kotzen, weil ich im August nen Messetermin hab wo ich unbedingt hin will und auch die 

Karten schon hab und aber leider in dem Zeitraum Urlaub am Gardasee mache und jetzt hab ich 

keine Ahnung ob ich meinen Urlaub storniere oder ob ich bis nächstes Jahr Februar warten 

soll!?!?!?!?!?

FAZIT: ICH KÖNNT KOTZEN 

2010-03-04 23:28:27 doofi http:// ich könnt kotzen.

Hab den typen vorgeworfen den ich toll finde das er keinen kontakt mehr mit mir will weil ich 4 

tage nichts von ihm gehört (habe dabei simsen wir täglich)und was stellt sich raus? er war beruflich 

unterwegs und da gestresst deswegen hat er sich net gemeldet....warum muss ich immer gleich das 

schlimmste denken??? Ich könnte kotzen über meine dummheit

2010-03-05 09:11:30 Unbekannter http:// ICH KÖNNTE KOTZEN! Die Arbeit nervt, vor allem weil es Menschen gibt, die denken sie wären die 

Alleskönner, eigene Fehler nicht einsehen können und andere immer schön klein halten, damit ja 

nicht an ihrer "Kompetenz" gezweifelt werden kann. Dabei übersehen sie, was wirklich los ist, 

welchen Mist sie jeden Tag erzählen und wie man Kollegen wirklich motivieren könnte. Kotz kotz 

kotz!!! Zum Glück ist jetzt Wochenende.

2010-03-06 17:35:48 westerwelle peter-ruch@web.de http:// ich könnt kotzen weil der sc freiburg gegen hanover 96 verloren hat und e höchstwarscheinlich 

absteigt!

2010-03-06 20:29:19 i halt xx-xyz@gmx.de http:// ich könnt kotzen wenn ich denke mit was für nem schwachmaten sie sich eingelassen hat :-(( hoffe 

sie merkt es noch !!

2010-03-07 18:06:48 franzie franzie_91 http:// HERRGOTTSAKRA!!!!! ich könnte kotzen, um das mal vorwegzunehmen! ich könnte SO WAS VON 

KOTZEN!! ich hab mich noch nie so beschissen gefühlt, ich hasse es und gleichzeitig liebe ich es - ich 

hab jemanden kennengelernt, der mich anscheinend genauso gern mag wie ich ihn, was an sich 

schon etwas unglaubliches darstellt. er sagt mir immer, wie gern er mich hat und wir haben uns 

schon öfter getroffen, blablabla. der grund warum ich kotzen könnte, ist dass er keine beziehung 

mit mir will weil zwischen uns 50 km liegen, die er nicht spontan fahren kann! warum gibt er dem 

ganzen nicht mal eine chance?? männer, was ist bloß mit euch los???! ICH WILL KOTZEN; 

VERDAMMTE SCHEISSE!!!!

2010-03-07 20:07:00 ich http:// Ich könnt KOTZEN weil mein Studium momentan voll den Bach runter geht und ich kein Plan hab 

wie der ganze Mist noch weitergehen soll!!!

2010-03-08 10:46:13 charlie http:// Ich könnte kotzen, weil ich nach tagelanger Krankheit festgestellt habe, dass mein werter Kollege 

keinen Finger im Hinblick auf die Vertretung gekrümmt hat. Scheißkerl!! Ich kann gar nicht so viel 

essen, wie ich kotzen könnte. Arschloch!!!

2010-03-08 18:22:18 mel http:// ich könnt kotzen weil ich die dümmste sprache der welt lernen muss - altgriechisch

2010-03-08 18:23:29 apfelkuchen http:// ich könnt kotzen weil ich 12 jahre lang auf anraten meiner kieferorthopädin eine rausnehmbare 

spange getragen hab und jetzt mit 20 ne feste brauche weil sies anders nicht gebacken kriegt

2010-03-08 19:18:26 Sero http:// Ich könnte kotzen, weil meine EX mir seid 1,5 Jahren Liebskummer bereitet, sie sagt zwar immer sie 

hätte noch was für mich übrig, zeigt es aber keines Wegs (meine Fresse kotzt mich das an), zudem 

hat sie einen Freund, bei dem man nichtmal weiß, was er jetzt genau ist, Mensch oder Kugel, 

sozusagen ein Mugel, wir haben jetzt 19.17 Uhr und mein Chef ruft an, ich müsste noch was für die 

Firma besorgen, weil wir das morgen unbedingt brauchen, mein Lieblingsspiel auf dem PC stürzt 

permanent ab, und morgen muss ich schon wieder aufstehen... ich hatte seit 10 Monaten keinen 

Urlaub mehr. ARGH!!! Ich könnte einfach nur K O T Z E N!!! naja, ich geh dann mal kotzen...

2010-03-08 23:24:32 kotz http:// ich könnt kotzen weil ich allein daheim im 

bett liege während mein freund nichts 

besseres zu tun hat als ohne mich mit 

seinem vater beim schnitzelessen in seinen 

geburtstag reinzufeiern. Da krieg ich das 

große kotzen. Mit mir unternimmt er morgen 

nichts. 



2010-03-10 16:51:28 Uli fischer.uli@yahoo.de Ich könnt kotzen weil der Konrad, mich dauernd bei Skype nervt :wurm: :klo:

2010-03-10 18:18:05 unbekannt http:// Ich könnte kotzen ich wurde gerade von einem typen per sms abserviert  :heul:für den ich gerade 

angefangen habe mehr gefühle auf zubauen weil schon seit nem monat was zwischen uns läuft und 

jetzt auf einmal meint er er hätte keine gefühle für mich. :wut: MÄNNERRRRRRR :klo: ICH KÖNNT 

ECHT KOTZEN

2010-03-10 23:40:46 OMG http:// ich könnte kotzen. mein ganzes leben nervt mich, weil ich keine ahnung habe was ich nach dieser 

scheiß ausbildung machen soll und noch dazu ich son kleiner FETTKLOß ohne freunde bin. vielleicht 

sollte ich wirklich kotzen! jaha! fickt euch doch alle. kann mal jemand irgendwas schickes aus 

meinem leben zaubern?

2010-03-11 22:15:30 ralle http:// ich könnt nicht kotzen. ich müsste eher mal kacken :klo:. vielleicht kotz ich morgen oder 

übermorgen mal 

2010-03-12 10:27:58 powL http:// Weil Frauen mit ihrem Gefühlschaosscheißdreck alles kaputt machen und einen nur verletzen. 

AM BESTEN ICH WERDE SCHWUL ALTER sone pisse hier ey ehrlich kannst kein anbieten -.-

2010-03-16 17:25:58 Andy Haufelinde@yahoo.de keine Ich bin nicht mehr in der lage zu lachen bzw. zu weinen. Weil ich einfach kotzen könnte, da dass 

Leben keinen Spass mehr macht und alles nur purer Ernst ist!

2010-03-16 22:14:00 marianne lalabär@web.de http:// hab ich nicht also ich könnt kotzen weil ich

einen krassen fressanfall hatte und kugelig rund bin

ich noch dazu heute meine präsentationprüfung msa verkackt habe

im radio nur scheiße läuft,

diese gesprächsrunden sin wirklich zum kotzen

ich morgen wirtschaft habe

und nichts kann

ich dann wie gesagt morgen deprimiert und vollgefressen im wirtschaftsunterrichtsitezn werde

und wegen jedem bisschen anfange zu heulen

naja fast

ich morgen novh vollgefressen sein, werde so voll bin ich

diese tatsache mich morgen den ganzen tag dprimieren wird

ich meine praktikumsunterlagen immernoch nicht abgeschickt habe und ich wahrscheinlich im 

baumarkt oder bei aldi oder beim bäcker oder im wurstladen praktizieren muss

mein pc JETZT ausgeht wegen dieser scheiß zeituhr

2010-03-16 22:15:14 ingrid lala@web,.de http://nöö hö ? internet geht ja noch

2010-03-16 22:15:58 lalala lala@web.de http://nööö wooow is ja toll, das einzig gute an diesem tag

2010-03-16 22:18:49 ab jetzt nenn ich mir karli lalq@web.de http://nööö oh yeees auf dieser seite werde ich abjetzt meinen gaaanzen seelenmüll abladen oooh ja

das wird gut 

diese captchas hier sind übrigens der hammer

2010-03-19 19:27:02 anonym :P http:// Ich könnt kotzen weil bei mir zurzeit 

einfach alle schief läuft und ich zum teil 

einfach nur noch heulen könnte, Ich hab mein 

besten Freund  verloren und es macht mich 

fertig obwohl es nicht meine schuld ist und 

der Rest meiner "Freunde" sind keine 

wirklich Freunde nun ja....

2010-03-20 09:40:37 stella estella.kulling@gmx.de http:// ich könnte einfach nur kotzen...

ich habe mich total mit meiner mom gezofft und jetzt 

will sie das ich zu meinem vater ziehe...

echtey ! ich meine ich hab doch da nur nen paar 

freunde!, alle meine richtigen freunde sind hier!!

und sie lässt auch nicht mit ihr reden :knall:

oh man ...

2010-03-21 16:04:55 pinkeltusse http:// ich könnt' kotzen, weil meine 19 jährige schwester auf meinem bett sitzt und mein zimmer vollfurzt 

-.- und die STINKEN abartig -.- und plötzlich viel ihr auf, dass sie nicht nur furzen musste, und jetzt 

darf ich mein bettlaken etc. wechseln. =( .. das stinkt zum kotzen !

2010-03-21 16:07:16 Furzattacke http:// ich könnte kotzen, weil meine kleine 14 jährige schwester immer lügengeschichten über mich 

verbreitet .... ichhab ihr bett garnicht vollgeschissen, sondern es blieb alles in meiner unterhose. 

außerdem hat sie selber gefurzt, sodass der teufel kommen musste .. er hatsie geholt und 

gefressen, dann ausgekotzt, weil sie ihm in den magen furzte .... ICH KÖNNT KOTZEN  :( .... 

fickt euch!!!!!!!!!!!!!

2010-03-21 16:10:22 pinkeltusse http:// er hat mich nicht gefressen, ich lebe noch!!! WUHUU ICH KOMM UM EUCH ZUZUSCHEIßEN !!! -.- :( 

aber es blieb auch nur in deiner Unterhose, weil du die bis zum bauchnabel hochziehst, deine 

BLUMIGEN omauntethosen -.- aus Frotté :( sieht zum KOTZEN aus. *heeeeeul* *kotz* :( HELFT 

MIIIR !!!!

2010-03-21 16:13:15 anonymos http:// ich könnte kotzen, weil zwei dumme kinder hier diese seite verarschen! manche leute brauchen sie 

um sich abzureagieren und ihr missbraucht diese wundervolle seite verdammte hurenscheiße 

verdammte dreckspisse ich hasse euch alle ihr dummen kinder. ich mach euch fertig ... pinkeltussi 

und furzattacke ... sehr lustig, sich über die probleme anderer menschen lustig zu machen! es gibt 

wirklich leute, die ihren after nicht richtig verschließen können und ihr macht über diese 

inkontinenz auch noch witze. und wenn es so wäre, so schlimm ist es ja wohl nicht, ein bettlaken zu 

wechseln pinkeltussi! ich glaub es hackt! ich möchte nicht mehr hören, dass ihr hier leute verarscht. 

danke!

ich KOTZE gleich!

2010-03-22 20:12:47 ichbinangekotzt http:// ich könnt kotzen weil ich einen sehr günstigen flug nach schweden gefunden habe, donnerstag 

losfliege, aber nicht zu dem flughafen komme!!! da macht der günstige flug auch nichts!

kotz!

2010-03-25 00:20:59 Kotzbrocken http:// Ich könnt kotzen, weil ständig GLEICHGÜLTIGE Menschen in meinem Vorgarten alles plattlatschen. 

Oder noch schlimmer, wenn diese Spacken Hunde haben, die dann einfach so überall hinscheißen 

dürfen. Oder Löcher buddeln. Und das wird dann einfach so hingenommen. Scheiß Gesellschaft. Es 

gibt nur noch egoistische Hirnamputierte.

2010-03-25 00:21:48 KOTZE http:// Menschen sind zum Kotzen.

2010-03-25 00:29:00 Mr. Erbrechen http:// Wozu der ganze Scheiß? Ist doch alles zum KOTZEN! :knirsch:

2010-03-25 17:28:26 Das Volk http:// Scheiß Bürokratie in DEUTSCHLAND!!!

2010-03-27 12:42:25 Kotzbrocken http:// Ist das nicht zum Kotzen, da ist man 10 Jahre richtig gut und eng befreundet, kann über wirklich 

alles reden und die andere Person ist Anlaufstelle Nummer eins bei jedem Problem was irgendwo 

auftaucht und plötzlich ist man nicht mehr wichtig, sondern nur noch jemand, wo man mal eben 

vorbeikommt, weil man eben in der Nähe war. Klar hat man mit Baby weniger Zeit, aber so langsam 

komm ich mir echt so vor als wär ich nur noch irgendjemand. Super, und die Person, mit der ich 

jetzt darüber reden würde, tja, genau das ist sie, also sitz ich hier ganz alleine, in einem fremden 

Kackdorf, wo ich niemanden kenne, in einer Gegend, in der nichts los ist und hab niemanden mehr, 

mit dem ich wirklich reden kann. Scheiße

2010-03-27 18:31:59 Homeless info@iamdone.de http://iamdone.de Zum Kotzen ist, dass ich Probleme habe die ich nichtmal für ein paar Stunden ausblenden kann um 

ein bisschen durchzuatmen. Ich fahre bis ans Ende der Welt um zu gucken ob es da einen Rand gibt 

wo man runterhüpfen kann.

2010-03-27 22:56:53 Dr. Feelgood http:// ich könnt kotzen weil ich seit jahren singel bin und weil es die frauen immer wieder schaffen mich 

völlig aus der bahn zu werfen...



2010-03-29 10:50:01 der genertvte o2 Mitarbeiter http:// Ich könnt kotzen, weil o2 so dämlich ist und allen Alice Kunden einen Prepaid Surfstick als 

Willkommensgeschenk versprochen hat.. Jetzt hab ich die ganzen pannemänner im laden... 

2010-03-29 23:12:37 tyska!!! http:// weil meine putzfrau mich für fett hält, ich es aber wirklich nicht bin aber keiner mir glaubt.

2010-03-30 15:04:28 Andi http:// Ich könnt kotzen, weil mein altes Auto den Geist aufgibt und der Gebrauchtwagenhändler einfach 

nicht in die Gänge kommt. Außerdem schließt unsere Firma demnächst und die anderen Firmen 

machen die Bewerbungen vor Ostern nicht mehr.

2010-04-01 14:04:52 Madsin ich könnte kotzen weil ich im ersten versuch einer klausur mit schwerer grippe im bett lag und der 

2te versuch im gegensatz zum 1ten einfach nur asozial war. drecksuni !

2010-04-02 16:14:57 steff tiffy_schocki@web.de http:// ich könnte kotzen, weil ein und der selbe typ es immer wieder schafft mich zu verarschen und ich 

das auch noch zu lasse, auch wenn ich immer schon vorher weiß, dass es wieder so läuft... 

grummel... wie blöd kann man sein... argh

2010-04-09 01:11:48 abgebrannt http:// ich könnt kotzen weil es mal wieder anfang des monats is und ich (mal wieder) derbe abgebrannt 

bin...

da könnt ich kotzen bei sowas!

2010-04-09 09:52:40 kubo Lhanz@web.de http:// ach weil nichts in meinem scheißleben funkt 

in allen bereichen

2010-04-09 10:11:13 wombat http:// ich könnt kotzen weil früher alles besser war!knirsch:    

2010-04-09 20:12:45 nur ich http:// Heute mal wieder alles daneben ging. Nur Ärger auf er der Arbeit. Und nun meine Alte schon 

wieder fremd geht. Ich kann nicht mal soviel kotzen wie ich möchte. Alles schei.....

2010-04-09 20:25:33 sabrina sabrina_hoyer007@gmx.de http:// ich könnte kotzen weil manche jung einfach behinderte misgeburten sind und keine rücksicht auf 

mädchen nehmen und die einen 2 wochen verascht und jetzt so tut als wär nie was mit uns 

gewesen :heul:

2010-04-09 20:27:32 twix1819 sabrina_hoyer007@gmx.de ich sag einfach 

menschen die zusammen gehören die finden auch zusammen!!!!!!!!!!!

mein ex ist eine kleine misgeburt 

2010-04-09 21:26:44 Die außerordentlich wütende Sanu http:// Ich könnte so was von kotzen, da ich aus einer äußerst zuverlässigen Quelle erfahren habe, dass es 

diese wundervolle Seite unter umständen bald nicht mehr geben wird!! WEIL: ein "Baby" immer 2 

zusammengehörende Elternteile braucht!!!! :wut: :teufel: :knall: :knirsch: :burn: :trainer:

Ja genau: ICH MEINE DICH!! 

2010-04-09 22:34:27 neeeeeiiiiinnnnn!!!!!!!!!! http:// :angst:

sanu, sag nicht sowas! 

da könnt ich echt kotzen! bin so froh das ich sowas gefunden habe

2010-04-09 23:30:39 ne oder? http:// wenn es diese seite nicht mehr geben würde wäre das echt schade denn ich hab mich hier schon so 

manches mal richtig schön auskotzen können und ich glaube da spreche ich auch für die anderen 

oder?

2010-04-10 16:52:52 twix sabrina_hoyer007@gmx.de http:// ich scheiß auf mein ex :teufel:

2010-04-10 22:05:52 twix sabrina_hoyer007@gmx.de http:// ich könnte alle weiber töten die meinen direkt so lebsch zu weredn nur weil man mit einem guten 

freund den kontakt halten will an alle die das machen 

ICH HASSE EUCH ( die das machen )

2010-04-11 13:02:44 die wieder hocherfreute Sanu http:// Ich könnte heute nicht kotzen, wollte euch nur sagen, dass diese Seite bestehen bleibt!! Juhu!!

Aber zur Ehrung dieser Seite:

ICH KÖNNTE KOTZEN!! :wurm:

2010-04-12 08:30:22 Ich könnt kotzen http:// Schulanfang nach 2 wochen ferien

2010-04-12 15:12:24 Anonym http:// Ich könnte kotzen, weil ich arbeite wie ein Schwein und auch Geld reinkommt, doch die ewigen 

Rechnungen und das Finanzamt mir echt überhaupt nichts übrig lassen. Hab echt keine Lust mehr. 

KOTZ

2010-04-12 19:21:50 Mrs. siewilleinfachnurkotzen! minchen_blue@hotmail.de http:// OHH ICH KÖNNT KOTZEN

DER ERSTE SCHULTAG WAR EINFACH NUR SCHROTT

-dumme englischlehrerin die denkt sie wär die allergrößte

-dummer klassenlehrer der uns zwei seiten chemie abschreiben lässt

usw. und sofort blablablabla

2010-04-13 12:24:30 würg http:// ich könnt kotzen, weil meinem Freund anscheinend mal wieder alles andere wichtiger ist als ich.

Sehr erfreut du Arschloch

2010-04-14 10:42:47 sabine http:// ich könnt kotzen, weil ich mir tagein tagaus bei der arbeit den arsch aufreiße, ich aber immer noch 

mit befristetem vertrag unterwegs bin, und so wie es ausschaut sich das auch nicht so bald ändern 

wird. wahrscheinlicher ists den job zu verlieren als weiter beschäftigt zu werden. :streit:

2010-04-14 15:33:16 hä? http:// ich könnt kotzen weil ich es jedem recht machen muss und dabei IMMER auf der stecke bleib. 

2010-04-14 15:34:57 hä? 2 http:// und ich könnt kotzen weil es wohl keine netten mädels mehr gibt sondern nur 4 wahl- weiber! 

(zumindest hab ich schon lange keins mehr getroffen) so!

2010-04-14 17:19:44 Anna http:// Liebe Gebärenden, ich weiß, es ist toll ein Kind zu 

bekommen. Ich möchte selbst in ein bis zwei Jahren 

welche haben. Aber nichts ermüdet eine Nicht-

Gebärende mehr, als ein stundenlanger Monolog über 

die bestmögliche Federung eines Kinderwagens, mit dem 

man Inlinern kann und der sich notfalls ganz bequem in 

ein Kanu umbauen lässt. Von sekundärer Wichtigkeit 

sind für sich nicht in freudiger Erwartung Befindliche 

auch Themen wie Säuglingsteer und aufsetzbare Nippel-

Ansaugstutzen. Ich freu mich total über Ultraschallbilder 

und die Verkündung, ob Männlein oder Weiblein. Aber 

wenn ihr Schwangeren nicht aufhört mich mit Details zu 

verschonen, wird die Rache furchtbar sein, wenn ich erst 

mal einen Braten in der Röhre habe!

2010-04-15 18:20:31 scheißaufsamt.de http:// ich könnte kotzen weil es DAS wetter überhaupt is und ich in meiner blöden stube sitzte und einen 

antrag an die olle famielienkasse schreiben muss. und die haben solch blöde fragen an mich das ich 

schon darüber nachdenke ausm fenster zu springen.

danke liebes amt für all die schönen stunden.:wut:

2010-04-15 19:35:17 genervt http:// Ich  könnt so kotzen, weil dieses dumme Weib in meinem Jahrgang meint, immer das größte Drama 

schieben zu müssen. 

Immer hängt die mit sooo ner Fresse irgendwo rum, patzt jeden an (am liebsten mich, natürlich!) 

und macht aus sich selbst die heilige Johanna der fucking Unverstandenen. 

Ihre scheiß schlechte Laune hält sie jedem vor die Nase (wieder am liebsten mir), schnorrt sich bei 

jedem durch, will alles! 90% ihrer Sätze fangen an mit "Ich will.." dann setz' dich auf deinen fetten 

Arsch und arbeite dafür, verdammt nochmal! 

Frisst abends ne fette Tafel Schokolade und ist nur am Heulen, wie fett sie ist, tja, scheiße war's, 

was? 

Und natürlich findet sie es unfassbar lustig, mir (MIR!) zu sagen, wie "unmännlich" und scheiße sie 

meinen Freund findet. Hallo, geht's noch?! Sowas nennt sich "Freundin". Zum Glück nennt nur sie 

sich so, ich nicht. Ich nenn sie Kotzkrücke. 

WRAH! Ihre mise Laune-Fresse hängt mir SOWAS vom zum Hals raus, da könt ich KOTZEN!!!!! 

2010-04-15 19:38:58 genervt2 http:// ich könnte noch mehr kotzen, weil ich in Chemie nichts kann und nichts können werde, in Bio und 

Erdkunde nur 6 Punkte hab (meine guten, Fächer, super -.-) und ich keine Zeit für was anderes als 

Schule hab. 

2010-04-17 22:04:59 wüüüüüüüüürrrrg http:// werd einfach nicht schwanger, scheiss gelbkörperschwäche...



2010-04-18 19:34:52 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen weil ich endlich wieder nen Job habe der mir spaß macht,wo ich aber das gefühl 

habe das mein Arbeitskollege meinen Job haben will. :angst: Er kann besser mit den Kollegen aus 

der Firma in der wir Angestellt sind und er weiß immer alles schneller als ich obwohl ich das als 

Leitung zu erst wissen müßte. :streit:

DAS IST EINFACH NUR ZUM KOTZEN :heul: 

2010-04-19 16:50:17 Michael Knight jolly-roger69@gmx.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich bald meine examensarbeit abgeben muss, kaum zeit hab und nicht voran 

komme! man, man, man!

2010-04-20 06:24:01 Ralph sch-ralph@web.de http:// Ich koennte kotzen, weil ich seit Tagen in Hong Kong fest sitze und keine Chance habe irgendwie 

nach Hause zu kommen.

Es ist kein Flug zu finden, das Reisebuero tut auch nichts auf und ich sitze hier und komme nicht 

weg.

Gefaengnis Hong Kong?!?!?!

2010-04-20 13:00:18 ergo? http:// ich könnt kotzen weil ich nach meiner ausbildung als ergotherapeut nix verdienen werde ausser ich 

geh nach buxtehude und arbeite da! :klo:

naja, wenigsten hänge ich nicht in hong kong fest ;)

2010-04-20 16:19:12 kannmanmalmachen http:// ich könnte einfach mal so kotzen!:wurm:

2010-04-20 22:12:55 Taddel http:// ich könnt kotzen weil ich übermorgen ne nwt 

arbeit schreibe und mein vater mich so 

richtig ankotzt,da er verlangt ich soll in 

die nachhilfe gehn,ich haber gesagt hab ich 

muss nwt lernen. er dann so:" wenn du morgen 

den ganzen tag nwt lernen musst, dann 

brauchst du ja keinen fernseher ,keine wii 

und deinen laptop sowieso nich!" AAAAhhhh 

des kotzt mich so an:wut: :knirsch: :knall:

2010-04-21 00:23:32 Sauere Biene http:// Ich könnte KOtzen weil ich für nächste Woche nen arbeitsplan schreiben muss wie meine Kollegen 

arbeiten müssen ich aber nicht weiß wie ich den fertig bekommen soll weil ich net weiß ob eine 

Kollegin nächste woche im KH liegt.denn wenn sie rein muss kann ich den Plan nicht fertig machen 

und mein Arbeitgeber steigt mir dann aufs dach.

Am liebsten würde ich die leitung hinschmeissen und einfach nur arbeiten aber ich will es den 

Leuten zeigen die gesagt haben ich könnte keine Leitung schaffen.

Ist doch alles scheiße 

2010-04-22 00:51:35 Unibuba http:// Ich könnt kotzen, weil ich scheißen müde bin, aber verdammt noch mal für die abgefuckte scheiss 

erdkunde lk klausur lernen muss. zur hölle mit dieser erde 

2010-04-22 12:22:33 CathyLee http:// Ich könnte weil ich einfach nicht schwanger werde! Die blöden Ärzte helfen auch nicht wirklich und 

Stress mit meinem Freund habe ich auch deswegen...

Scheiß Kacke!!!!!

Und lernen muss ich eigentlich auch.

2010-04-22 18:38:38 archi http:// wir könnten kotzen , weil wir einfach mal zu viel zu tun 

haben und uns der kopf gleich platzt....

kotz.....morgen sag ich euch.....relaxen , schlafen und 

einkaufen :)

2010-04-24 09:09:54 kotz http:// ich könnte  kotzen weil meine ma ein gedankenzettel von mir gefunden hat wo draufsteht wie ich 

es hasse eine solche mutter zu haben.

2010-04-25 20:32:40 bla loeffel90@gmx.net http:// ich könnte kotzen, weil meine beste freundin vorbeikommen wollte und ich sie eben nach ner 

stunde verspätung angerufen habe. ihr freund war dran... ja... ich bring sie gleich! sie war dran... ja 

ich komm gleich, aber du bist doch eh zu hause (auf die ansage, dass sie ja ruhig mal hätte anrufen 

können) ich kotze. nur weil sie ihre beschissene zeit mit ihrem freund verbringen muss, soll sie halt 

nicht kommen.naja. ich warte übrigens immer noch... 

2010-04-26 16:43:21 mumf http:// ich könnte kotzen, weil dieser verkackte tag nicht zu 

ende geht und ich nach feierabend dann auch noch zu 

omma muss, die bestimmt wieder nörgelt, dass sie nie 

einer besucht. das hör ich mir zwei mal die woche an. 

aber die kongruenz zwischen nölen und nicht kommen 

wollen hat sie meines erachtens noch nicht 

mitgeschnitten. ich liebe meine oma, aber sie geht mir 

derbe auf den keks!

2010-04-28 19:48:51 ike http:// ich muss gerade von meiner schule aus nen buisnessplan erstellen, hab mir gerade angeschaut wie 

man so was erstellt, muss montag damit ferig sein bzw vorstellen, kein plan wie ich das 

hinbekommen soll....

ICH KÖNNTE KOTZEN !!!!

2010-04-28 22:06:35 xxx http:// weil ich meinem freund fremdgegangen bin, den ich nicht mehr wirklich leibe, und den neuen 

lieber mag

2010-04-30 13:07:43 franzie http:// aaaaaaaaaaaacchhhrrrrrrrgg!!! gruzifix-verdammte scheiße, ich könnte wahrhaftig mal wieder 

kotzen bis zum erbrechen! :/ es ist monatsende, ich habe mich mal wieder 30 tage mit gerade mal 

30 euro rumgeschlagen und jetzt ist mein konto seit 4 tagen endgültig abgeräumt. ich hab mich 

eigentlich drauf verlassen, dass heute mein wohlverdienter lohn kommt --->unnu? nada, absolut 

nichts!!!! herrgottsakra!! was soll ich mit 44 cent anfangen? leute, ihr wisst gar nicht, wie gern ich 

mir jetzt eine ganze schachtel zigaretten auf einmal anstecken würde... mann. 

2010-04-30 13:56:55 MassTrinker http:// ich könnte kotzen, weil ich heute abend eiskaltes gutes bayerisches bier trinken werde und morgen 

arbeiten muss, das it echt zum kotzen

2010-04-30 15:11:55 Schorsch http:// Ich könnte zur Abwechslung mal nicht kotzen. Die Woche war eigentlich ziemlich beschießen und 

ich bin total übermüdet. Aber ich weiß, dass ich alles getan habe was möglich war und damit muß 

ich zufrieden sein. Und jetzt an alle Unzufriedenen: Auch für mich kommt wieder der Tag wo ICH 

KOTZEN KÖNNTE

2010-04-30 21:27:15 langweiler http:// ich weiß, ist normalerweise voll das no-go sowas zu schreiben aber ICH KÖNNTE WIRKLICH KOTZEN 

WEIL ES FREITAG ABEND IST (TANZ IN DEN MAI SOGAR) UND KEINE SAU MIT MIR WEGGEHEN WILL!

alles langweiler

2010-05-01 23:53:57 Darum ichkoenntekotzen@darum.de http:// Ich könnte im Moment wegen allem kotzen, vor allem weil meine Freunde alle langweilig sind und 

keine Party machen wollen. Drehe noch duch !!

2010-05-02 00:48:52 Sarah sarah312@gmx.net http:// ICH KÖNNT KOTZEN, :roll:finde es lustig das es so ne Seite gibt,coole idee

ne aber mal ehrlich ich könnte so KOTZEN,ich wurde verarscht.Ich!!! man das kotzt mich so an,dass 

schlimmste daran ich seh ihn wirklich Nächste Woche auf der Arbeit.Aaaahhh wie soll ich mich da 

nur Verhalten:/

2010-05-02 15:49:42 angekotzte mädels boah, alta des is grad übelst scheiße, denn wir müssen morgen eine ausarbeitung von so einem 

beschissenen langweiligen deutsches beschissenes Kackbuch abgeben und wir haben absolut keine 

ahnung was man da hinschreiben muss. Und dann gibt es darauf noch eine Note! SAKRA noch einst. 

des is so scheiße!!!!!!! :klo:  



2010-05-04 14:18:24 Ich hasse Namen eintragen http:// Ich hasse Männer!

Ich hasse den Mann, den ich liebe!

Ich hasse den Mann, der sich nimmt, was er 

will!

Ich hasse den Mann, für den ich alles tun 

würde und er dennoch nichts für mich tut!

Ich hasse den Mann, der mich zum Lachen 

bringt und mich dennoch lächerlich macht!

Ich hasse den Hass!

Ich bin stinksauer!

Ich hasse Ameisen die über meine Tastatur 

krabbeln!

Ich mache hier gleich alles Kaputt!

2010-05-05 15:29:35 whatever http:// alles scheisse

2010-05-06 11:24:51 genau! http:// du sagst es!

2010-05-06 18:37:57 Ich hasse Namen eintragen http:// Ich könnt kotzen!

KOTZEN KOTZEN KOTZEN!!!

Dieser Typ ist ein Gefühlskrüppel!

2010-05-07 20:32:40 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen weil der typ der mich vor 2 monaten scheiße abserviert hat plötzlich wieder 

ankommt.

Er will aber nichts festes zumindest im mom nicht.jaja ich weiß dann wird das nie was aber der typ 

hat einfach was.Was soll ich machen?

Ist doch echt wieder mal zum kotzen

2010-05-08 00:49:48 lampe http:// könnte sooooooo kotzen weil ich eine person NICHT hassen DARF!!!!!ich erlaubs mir nicht!!! ich 

würde jetzt am liebsten einfach kotzen und alles um mich herum kaputt 

machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ich bin zu nett für diese welt!!!ich brauche RACHE,ich habe mir nie 

erlaubt mich an jmd zu rächen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ich weiß ist ne schlechte sache,deswegen tu ichs 

auch nicht...ABER JETZT KÖNNTE ICH AUF DIESE PERSON SOOOOOO RICHTIG LECKER 

KOTZEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

peace

hihiiii danke leute... ne geile seite°°°

2010-05-08 00:59:34 lampe http:// übrigens: übergeile seite,DANKE an die erfinder!!! jetzt gehts mir viel besser!!!

 =D

2010-05-09 01:58:23 ! http:// ahhh ich könnte kotzen! so eine drecks *** sch**** ka***!

alles scheisse! so!

2010-05-10 12:37:52 T & M vom BKD http:// Wir könnten kotzen, weil wir kein Bock mehr auf die behinderte Schule haben. Jeden Tag die 

gleiche behinderte Leier. Wir sitzen hier und haben keinen Bock den beschissenen Text zu 

analysieren.

KEIN BOCK !!!!!!! 

ZUM KOTZEN !!!!

Tschö

2010-05-10 14:27:20 me me@mail.com http://peperonity.com Schon wieder ein m30n-Vorfall! Ich könnt' kotzn!

2010-05-11 20:20:14 Dr. Feelgood http:// ich könnt kotzen weil ich es dieses Jahr wieder nicht hin kriege in den Urlaub zu fahren...

2010-05-13 17:32:41 Kotzi http:// Ich kotze auf diesen scheiß freien Donnerstag, weil kein Mensch auf der Welt da ist oder Zeit hat, 

nein, alle in berlin und in der Türkei und in Freiburg und unterwegs und keine Lust was zu machen. 

Die Pisser.

2010-05-14 21:48:40 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen weil der Typ der sich auf einmal wieder meldete nie zeit hat um zu reden immer 

hat er was anderes zutun obwohl er noch nicht mal weiß das ich ihm die meinung geigen 

will.Menno ist doch mist dabei habe ich mir meinen Text schon so schön zusammen gereimt. :heul:

2010-05-15 15:05:38 Tanja http:// Ich könnte kotzen, weil dieses besch***** Internet wieder so langsam ist! 

2010-05-16 12:41:08 Andi http:// Dieser beschissene Garagentoröffner geht einfach nicht. Zu fährt des Arschloch zwar aber nicht 

auf... Schon 3 mal hab ich den wieder runtergeschraubt alles kontrolliert und wieder hoch gemacht 

und was war!!?? Wieder die selbe Scheiße...

2010-05-18 10:06:26 Terrier http:// Ich könnte kotzen.

Berufsschule ist ein haufen Scheiße.

Die Lehrer sind alle alt und verwirrt und erzählen 

einem immer nur irgendeinen Müll.

2010-05-20 09:10:57 Kotzer http:// Ich könnte KOTZEN!!! Ich will nächste Woche Freitag heiraten und meine (zurzeit noch) Verlobte 

meckert zurzeit nur noch rum. Ihr Single-Leben war "unstressiger" und seit meinem "blöden" (das 

waren ihre Worte) Hochzeitsantrag hat sie nur noch Stress. Gut zu wissen, dass der Hochzeitsantrag 

von mir blöd war. Sie träumt von der ultimativen Hochzeit (wer tut das nicht); aber das soetwas 

dann auch Zeit und Nerven kostet, dass sieht sie nicht ein. Wir lassen nicht normale 

Einladungskarten drucken. Nein, wir müssen etwas ganz besonderes machen. Und das kostet halt 

Zeit und Geld.

Naja, jetzt habe ich mich mal ausgekotzt. Allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich etwas gebracht 

hat. Ich könnte mich jetzt auch genauso gut einfach ins Bett legen und vor mich hin pennen.

2010-05-21 20:57:44 kotzeeeen http:// Ich könnt nur noch kotzen, weil ich seit Ewigkeiten was von einem Typen will, der mir zwar 

Hoffnungen gemacht hat, mich jetzt aber links liegen lässt. 

Und ich könnt soooo kotzen, weil ich seit Tagen nicht schlafen kann und einfach saumüde bin und 

mir alle szum Hals raushängt -.-'' Zum Glück nur noch 6 Wochen bis Urlaub, aber bis dahin könnt ich 

KOTZEN 

2010-05-24 16:49:38 lolo http:// Ich könnt kotzen weil ich verliebt bin in nen typ un er nich in mich. naja ich weiß es nich er will was 

von ner anderen aber zu mir is er au immer so toll. vllt kann er sich ja noch nich entscheiden ?! ich 

hoff er will miiiiiich :D . und ich könnt kotzn weil mir langweilig is-.- - seeeehr langweilig.

2010-05-25 17:53:30 Asperadus Ich könnte kotzen, weil ich am programmieren bin und mein Programm einen für mich komplett 

unverständlichen und nicht nachvollziehbaren Fehler produziert! Zudem habe ich nicht einmal die 

geringste Ahnung wie ich den Fehler finden und beheben soll!

2010-05-25 21:35:45 Casias http:// Dieses drecks LOL!!!!! Ich will einfach in ruhe zocken, aber diese scheiß Server leggen oder sind 

down. Ständig! Das schlimmste an der sache ist das ich nicht einmal einen eigenen Rechner habe 

und deshalb immer zu mienem Kumpel muss. Dann hat mn schon mal die zeit und dan..... ICH 

KÖNNT KOTZEN: AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

2010-05-27 17:59:18 schüla http:// Ich könnte wegen der Schule kotzen -.- :wut: knirsch: knall:

2010-05-28 11:52:57 dende http:// ich könnte kotzen weil die motivationskurve eigentlich keine kurve ist sondern ein strich...  ich 

müsste noch so viel machen aber hab einfach keinen bock daruf.

2010-05-29 19:08:48 Saure Biene http:// Ich bin so sauer jetzt hab ich schon mal auf nem Samstag frei und was ist? Ich sitze den ganzen Tag 

zu Hause da der Typ den ich kennen gelernt habe bis Sonntag weg ist.Das ist so langweilig und das 

ist nicht das erste mal das er mich versetzt.

Ich glaube ich kann es aufgeben mir Samstags frei zu nehmen.

Das ist doch echt zum kotzen.



2010-05-31 15:05:42 da kyley http:// ich könnte kotzen, denn meine Freundin hat nach ewiger Zeit ihr Studium vor mir abgeschlossen 

und das mit eins! Und ich weiß ich sollte mich tierisch freuen. aber anstatt dessen sitze ich hier.. bin 

IMMER nich nicht mit dem studium fertig und wenn ich es fertig schaffen sollte, dann erst recht 

nicht mit 1. 

oh man und jetzt habe ich ein komisches Gefühl und ein schlechtes Gewissen..

denn ich muss fertig werden.. will aber gar nicht.. denn was kommt dann? 

Es ist alles unsicher.. und ich kriege das nicht hin!

2010-06-02 08:55:00 SauKerl http:// Ich könnte Kotzen in meiner Wohnung ist es Arsch kalt weil die Heizung nicht geht, seit Tagen 

versuch ich meinen Vermieter zu erreichen doch er ist nie Zuhaus ich schätze mal er ist wieder in 

den Urlaub gefahren, obwohl er ja angeblich immer so Geld Probleme hat. So ein Arschloch, 

außerdem hab ich einen Schimmelfleck in der Küche und renne ihm seit einem Halben Jahr 

deswegen hinterher doch nun reicht es nun müssen Konsequenzen für ihn folgen.

2010-06-03 11:22:32 DeineMudder http:// Ich könnt so derbe kotzen!

Ich muss zum 01.07 wegen der scheiß ARGE aus meienr alten Wohnung raus und habe noch keine 

neue.

Und es gibt auch momentan einfach keine Wohnungen.

Und die blöde Flunze mit der ich heute einen Besichtigungstermin für eine Traumwohnung hatte, 

hat mir abgesagt, weil die Wohnung einfach mal zwischendurch vermietet wurde.

Hey...warum auch nicht, ich kann ja unter ner Brücke schlafen.

Ich hab keinen Bock mehr! :( :( :(

2010-06-03 22:08:17 Lenka http:// ach einfach nur scheiße.

kaum denkt man es läuft alles gut kommt das erste problem danach das 2, 3, 4, 5...

zum ausrasten ej.

2010-06-06 16:29:55 haan michaelstuber1@web.de http:// hi

ich könnte kotzen weil mir so drecksblagen 

aufen piss gehen

gruß haan

2010-06-06 19:17:27 Olli http:// Das ganze lange Wochenende in Holland geplant, wurde 

abgesagt, kaum einer Zeit. Dann verbringe ich nen SUPER 

ABEND mit einer tollen Frau, sie schläft neben mir im 

Bett, kriege es nicht hin, sie anzusbaggern, bin total 

mies drauf und heute hört meine Mutter Stimmen. 

Fragen?

2010-06-08 14:23:54 ich http:// Mein Kollege ist und bleibt zum kotzen.

2010-06-10 12:03:45 Hans Peter Fritz http:// aLtHa IcH kÖnNtE kOtZeN mEiNe MuTtEr WiLl DaS IcH MeInEn Pc VeRgEwAlTiGe XD nEiN AwAs SiE 

wIlL dAs IcH mEiN zImMeR aUfRäUmE -.- !!!

2010-06-10 17:56:22 rommie http:// AHHHHHHH ich könnt kotzen!!! Scheiß Job, Scheiß Ausbilderin, KEINE mittagspause und nur 

vollidioten als kunden!!!!1

2010-06-11 14:38:56 uschi http:// ich könnte kotzen, weil ich sau-müde bin und in der 

redaktion überhaupt nichts los ist. ich habe vor zwei 

stunden auf die uhr geguckt - da war es drei minuten 

später als beim mal davor. verdammt!

2010-06-11 16:05:39 La camisa negra http:// Mir ist wirklich übel, wenn ich an all die Schei** denke, die mir in den letzten 2 Monaten 

wiederfahren ist. Freundin weg, "Anwärterin" für neue Freundin weg und nun bin ich ganz alleine. 

Das schlimme daran ist, dass ich bei beide Male selbst schuld bin.....kotz kotz kotz

2010-06-12 08:52:43 BÄH http:// Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Wenn das nicht zum kotzen ist...

2010-06-12 21:32:56 arrrrghhh arrrrghhh@yahoo.de http:// gastgewerbe ist fürn arsch!!! ich verkaufe mein restaurant und wandere aus!!! verdammmt!!

2010-06-15 22:38:18 Würg http:// Ich hab heute in ner neuen Filiale angefangen, dachte dort wird alles besser und muß nun 

Abteilungen betreuen in denen ich noch nie mehr als Pausenvertretung gemacht habe. Ich kenne 

mich kein Stück aus, habe keine Einarbeitung bekommen und steh jetzt doof da. Ich könnte mal 

sowas von kotzen!!!!

2010-06-16 20:28:46 Konsalik http:// alles ist zum Kotzen!!! Freunde dermaßen zum Kotzen...

2010-06-19 20:03:07 Rosana http:// ahhhhhh...warum denn? warum fängt mein tag toll an und endet mit schlechter laune?? 

Alles scheisse!!! Ich könnte kotzen. Tja, zum spass mal in google eingegeben und das hier gefunden 

^^. Mir gehts schon besser ;)

2010-06-19 22:36:51 bine sabineklefenz@web.de http:// ach ja, ich könnt auch kotzen!! weil ich das gefühl habe, dass mein scheiß "alles-wird- gut", "alle-

menschen-sind-gut", "wir-kriegen-das-doch-super-immer-alles-geregelt" -dasein echt fürn arsch ist. 

manche menschen brauchen halt fundamental ein paar auf die mütze. scheiße, ich kann das aber 

nicht, ääääätz!!!

danke für diese seite!

2010-06-19 23:36:22 Rosana rojanhamawandi@hotmail.com http:// und nichts wird besser...zum kotzen, soll ich jetzt die ganze nacht hier rumsitzen und mir gedanken 

drüber machen? 

2010-06-21 19:33:39 Andy Andyspam@web.de http:// weil ich einfach so genervt bin. ich will in meiner umgebung wohnen bleiben und eine ganz 

bestimmte stelle haben, leider gibts diese stellen hier nirgends sondern nur in ca. 100km 

entfernung... hier gibts nur scheiß jobs aber ich hab so angst davor wegzuziehen weil mir meine 

family und meine freunde so unglaublich viel bedeuten. ZUM KOTZEN! wieso hab ich diesen beruf 

überhaupt gelernt... wer will schon erzieherin sien... mich regt das so auf... ich suche schon so lange 

nach MEINEM JOB, und es gibt ihn hier einfach nicht... grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

2010-06-22 11:11:34 Aykay http:// weil ich mich frage, warum ich eigentlich jeden Tag wieder diesen Scheiß Job mache !!!!!

2010-06-22 19:17:14 P http:// so ne scheiße warum sind prof´s so, wie sie sind?? von wegen, dass kommt auf jeden fall dran... ich 

könnt kotzen

2010-06-25 16:22:01 chuck http:// freitagsblues: tag geht nicht vorbei, wetter kommt auch 

nicht so richtig ausm quark und morgen muss ich auch 

noch arbeiten. so richtig geil ist das nicht

2010-06-26 04:01:33 jack http://www.diskothek-laboom.de nur so

2010-06-27 18:57:22 X http:// Arrghhhhh verdammter EBay Verkäufer ... versendet seine Ware nicht und antwortet auch nicht - 

ich bin mein Geld los. Ich könnte so kotzen das glaubt ihr gar nicht !!!!!!

Sonst nen extrem geiles Wetter =)

2010-06-28 20:23:23 verdammte scheisse http:// uni läuft scheisse, meine ex hat n neuen und ich hab niemand mit dem ich was machen könnt!!!!!

2010-06-29 22:31:56 Peter http:// Haus gekauft, wollte Bild andübeln,

Kabel angebohrt.

Welcher Depp verlegt ein Kabel mitten

auf der Wand...

ich könnte kotzen !!

2010-06-30 12:14:16 eeeyyy!!!! http:// ich könnte kotzen weil meine ex mich noch immer wie einen volltrottel behandelt und mir nur die 

unliebsamen aufgaben und pflichten für unsere gemeinsame tochter aufhalst.

sie entscheidet einfach alles allein und informniert mich nicht einmal!

aarr!

2010-06-30 13:35:52 ich könnt kotzen http:// wegen dem verficktem geld !

2010-06-30 13:44:38 Anonymous XD http:// mein kollege ist son scheiß assi der sitzt dauernd nur am pc und kommt noch nicht mal mit raus das 

ist sowas von zum kotzen und er sagt auch noch er kommt mit raus wenn wir ihn fragen -.- einfach 

zum kotzen der typ XD



2010-06-30 20:19:55 ENA http:// ... oh ja und wie!

2010-07-01 19:21:59 LNA http:// könnt schon wieder kotzen

2010-07-02 11:58:04 Saure Biene http:// Ich könnte so kotzen habe heute meinen freien Tag aber meine Arbeit schmeißt mich um 8 uhr aus 

dem Bett weil die was wissen wollen.

Dann wollte ich heute mit Freunden schön zum See fahren, dass kann ich aber knicken weil ich an 

meinem freien Tag Arbeitspläne schreiben darf weil die Firma nicht eher mit den Stunden 

rausgerückt ist.Das ist doch alles echt zum kotzen. Was ist Freizeit? Denn die hatte ich seit Wochen 

schon net mehr weil ich immer erreichbar sein muss. :knirsch:

2010-07-02 12:09:52 schieße nochmal@test.de http:// ICH KÖNNT KOTZEN:::::::: kein bocKKKKKKK

2010-07-03 23:56:40 mal wieder der Anonymous XD http:// scheiß hitze ich könnte kotzen :D:D 

ist aber trotzdem mal geil die wärme mich nervt nur dass man nachts nicht gut schlafen kann -.-

2010-07-04 19:40:42 Kotztüte http:// ich könnte brechen, oh verzeihung KOTZEN bis zum geht nicht mehr, denn mein freund, wie 

peinlich, geht OHNE MICH mit seinen ELTERN in Urlaub obwohl er ja eigentlich gaaar keinen bock 

hat dadrauf. fuck you! währenddessen sagt mir meine Firma nicht bescheid wann bzw. ob ich den 

Ferienjob bekomme, das heißt ich kann nicht mal MEINEN Urlaub planen!!! das heißt ich werde 

nach meinen Prüfungen wahrscheinlich erstmal schööön arbeiten müssen und nach dem arbeiten, 

richtig, wieder studieren. alter ich könnt soooo kotzen! Ach und mein Freund sagt mir sowas zwei 

tage vor ner wichtigen klausur. danke schön du arschloch

2010-07-05 11:48:08 Kotzmän http:// :) :bier: :grazy:

2010-07-07 18:45:16 Mr.Guturale-Inkontinez guturale@inkontinez.de http:// Ich könnte kotzen weil alle Menschen immer denken das ich ihnen was böses will, wenn ich einfach 

nur was anmerken möchte oder was darstellen will. WÜRG

2010-07-07 19:58:17 adda http:// Ich könnt kotzen, weil:

ja weil heute mal wieder ein großes Loch vor 

meiner Freundin aufgegangen ist und sie 

wieder mal mitten rein gefallen ist.

Und wem gehts am meißten auf den Darm - mir!

Sch*** Tag!

2010-07-09 19:17:35 Florian http:// Ich könnte kotzen, weil ich die Technische Mechanik Klausur in der Uni verkackt habe.

2010-07-09 22:31:34 Janine janine0609@arcor.de http:// also ich könnt kotzen, weil mein beschissener Freund aufs Samba-Fest nach Fucktown gefahren ist, 

wo er sich von Fr bis Mo die Hucke vollsäuft, sich mit 30 aufführt wie 15, mich ausdrücklich nicht 

dabei haben möchte (nicht dass ich das miterleben will, aber was für eine unglaubliche 

Unverschämtheit!)und sich dann noch die neuen Gummititten der minderjährigen Freundin seines 

(Haha) BUSENkumpels anschauen darf, die diese unbedingt oben ohne präsentieren möchte. "Is 

doch alles nur Spaß"

Ach ja und ich? Ich freu mich,weil ich darf arbeiten!

Noch Fragen???

2010-07-12 20:43:56 candy http:// ich könnte kotzen, weil meine beste freundin den gleichen typen gut findet wie ich...

2010-07-13 14:38:41 kasper http:// ich könnt kotzen, da zurzeit oder schon länger alles so beschissen läuft. Arbeit scheisse, Freund 

egoistisch und ich ärger mich über mich selbst, das ich im Moment nichts wirklich ändern kann. 

ZUM KOTZEN!!!

2010-07-14 18:02:51 schnauze voll http:// Ich könnt kotzen weil mein " jetzt" Ex- Freund in unserer Wohnung auf meinem Sofa fremd 

gegangen ist!!!

2010-07-15 11:26:09 nelassmal http:// ich könnt kotzen weil mein vadder gleich vorbei kommt.

2010-07-15 17:12:57 tomline http:// ich könnte kotzen, weil mein chef ein diktator, koleriker und autokrat ist und ich den typ bis zu 

seiner rente aushalten muss! 

2010-07-16 09:50:34 Hans Meyer http:// ich könnt kotzen, weil in meinem leben einfach nix voran 

geht und mir die zeit wegrennt! 

2010-07-16 09:52:35 Giannis Metaxas http:// ich könnt kotzen, weil ich am wochenende arbeiten kann, 

während alle frei haben! das leben kann so unfair sein...

2010-07-16 11:18:48 -Profiler- http:// Ich könnt Kotzen, weil ich heut einfach Kotzen könnt, warum genau, weis ich nicht, ist meinem 

brechreiz auch egal!!!

2010-07-16 11:20:05 -Profiler- http:// Achso, Giannis Metaxas, bist nicht alleine, ich muss auch arbeiten!!! 

2010-07-17 08:54:54 abfuck http:// witz lass nach... muss auch am we arbeiten... habe aber verschlafen...

2010-07-18 03:17:56 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen weil we ist und ich hier mal wieder alleine sitze und meine bekanntschaft mit 

dem sich wohl was anbahnt mal wieder am we mit seiner clique los ist und er nur in der woche für 

mich zeit hat wenn überhaupt....MÄNNER

2010-07-19 01:14:49 reicht mir http:// ich könnte kotzen, weil ich DEN mann kennengelernt hab, wo einfach alles passt, und der mich 

glauben machte, dass er wirklich auf mich steht, und jetzt hat er mich zu seiner BESTEN FREUNDIN 

befördert. und verklickert mir seine neueste lovestory.... isser nich süüüüß...???  KOTZ!!!

2010-07-21 15:17:01 Alabama http:// ich könnt kotzen, da nichts im Leben richtig läuft. Finde keinen Job, hab null Kohle. Freundin hat 

Streß mit Chef da er Lohn nicht zahlt und lässt es natürlich Tag für Tag an mir aus. Und das ist nur 

die Spitze des Eisberges. ZUM KOTZEN

2010-07-23 16:30:48 Wörgen irgendwas@nirgendwo.org http:// Ich könnt kotzen weil ich nur von spinnern (meinen sogenannten Freunden) umgeben bin die 

wirklich NICHTS auf die reihe kriegen und absolut unfähig sind........grad nen bisschen Gespart und 

wollt Urlaub machen das erste mal seit 10 Jahren - klar - geht das Auto natürlich kaputt. 

WUNDERBAR ! Es ist , war und bleibt doch einfach alles sowas von derbe zum Kotzen. 

2010-07-25 14:55:58 Lisa http:// Ich könnte kotzen weil cih mal wieder zugenommen hab, OBWOHL ich weniger gegessen habe 

BOAH -.-

2010-07-29 12:41:07 Lila http:// Ich könnt kostzen, weil er sich wieder mal nicht meldet und mich zappeln lässt. das macht mich 

echt kirre.

2010-07-29 14:13:29 Wurscht http:// Ich könnt kotzen weil "hochgebildete Menschen" in einer Bank wirklich nichts können!!!!

Zu Dumm zum scheißen die Kackvögel!!!

2010-07-30 15:44:31 Da Rockwilder http:// Ich könnte kotzen wenn ich Internetseiten sehe wie diese hier...SCHRCKLICHE FARBEN! Das könnte 

selbst ein Kindergarten Pädagoge besser!!! Schrecklich Schrecklich Schrecklich Schrecklich 

Schrecklich Schrecklich Schrecklich Schrecklich Schrecklich Schrecklich Schrecklich...gott könnt ich 

kotzen...

2010-07-31 00:33:18 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen weil im mom alles nur scheiße läuft. Die Std. bei der Arbeit werden weniger (was 

doof ist da ich nach std. bezahlt werde) Mein Flirt meldet sich in letzter zeit wenig weil er auch 

stress bei der arbeit hat.

Und es ist We und ich sitze mal wieder zu Hause rum.

Ist doch alles scheiße

2010-07-31 03:26:25 Lisa http:// Ich könnt kotzen, weil ich seh, wie viel Spaß alle haben.

Jeden Tag nur alleine rumsitzen, langweilen, chatten, telefoniern.

und dazu noch versuchen, gegen Esstörung anzukommen. 

"Meine Freunde" sollen sich einfach mal ficken.

Mir reicht's echt!

2010-08-02 18:35:30 manoman hee qweb.de http:// ich will endlich mal wieder sex und nicht nur alle 5 wochen und dann noch spaßfreies

solobumsen

2010-08-02 18:37:12 manofrau jsjsjs@web.de http:// zum kotzen der manoman

2010-08-02 22:11:22 Yeaaah Ich könnte jeden Tag kotzen, einfach nur so manchmal ohne Grund.. Einfach nur kotzen

2010-08-03 13:44:22 cooler Typ http:// ich könnte kotzen, weil ich mein iphone endlich haben will und es aber nicht beim händler 

ankommt... MAAAAAN zwei fucking monate warte ich schon drauf dass ich meinen vertrag 

verlängern kann und jetzt, wo es geht, kommen keine iphones. so eine scheisse mit der scheisse 

hier

2010-08-03 22:04:35 manoman hshs@web.de http:// ich künnt kotzen, meine Freundin hat nur noch Arbeiten im Hirn - das geht schonn ein viertel Jahr 

so. Sex findet nicht mehr statt, halte das bald nix mehr aus

zum kotzen das alles. Irgendwann muss doch auch mal wieder der Trieb hochkommen



2010-08-05 01:41:54 yo ihr diggen was geht ab?! http:// Ich könnt kotzen,weil ich immernoch am :computer: sitze und nicht schlafen gehe!!! Dabei hab ich 

schon tierische Kopfschmerzen!!! Und jetzt bin ich stark,schalte mein :computer: aus und gehe 

:schlaf: !!!

Übrigens,voll die tolle Seite!!! Vielen herzlichsten Dank!!!

2010-08-05 13:46:36 roooos http:// Ich muss nicht mehr kotzen.

Nachdem ich das hier alles gelesen habe, bin ich der Meinung, so schlecht gehts mir gar nicht.

Dankeschön für diese Seite

2010-08-05 20:27:46 pipapo http:// diese verf* BA Arbeit will nicht voran gehen, all die Bücher und der ganze Theorie-Sch*-ich könnte 

kotzen, ehrlich!

Danke, tut gut.

2010-08-05 22:41:39 Master of disaster http:// Oha! Das nenn ich mal ein Gästebuch.. Man sollte die Website um ein offenes Forum erweitern.. 

Aber naja, ich könnte Kotzen weil mein verdammtes Mischpult nach einem Jahr heute sein Geist 

aufgegeben hat.. ICH KÖNNT KOTZEN!!

2010-08-06 16:23:51 arscharsch http:// So'n scheiß, wozu zahl ich DSL, wenn des hier in der Pampa so scheiße lahm ist!

2010-08-07 11:54:44 angenervt http:// Ich könnte kotzen, weil ich mich auf Zertifzierungen vorbereiten will, aber zwei kleine Nervkröten 

mit 1+3 Jahren das nicht einsehen wollen und ich nicht voran komme weil man ja nebenbei noch 

arbeiten muss.

2010-08-08 20:32:08 victoria- victoria--@hotmail.de http:// Ich könnt kotzen weil mich alles aufregt 

-.- ! 

2010-08-09 14:23:31 Lips http:// ich will doch einfach nur verdammte Kinokarten reservieren!! Warum kann ich die blöden Plätze im 

Sitzplan nicht anklicken?!??!?!? ICH KÖNNT KOTZEN

2010-08-10 15:27:55 Lisa lies1303@aol.com http:// ich könnt kotzen weil ich schon seit heute morgen um sieben auf 10 Tonnen Mutterboden für 

meinen garten warte und die Blödmänner einfach nicht kommen! dafür verschwende ich meinen 

freien Tag bei dem Wetter :-(

2010-08-13 21:47:38 Rene http:// mein auto ist einen monat vor tüv ende liegen geblieben, zu teuer zum reparieren

mir wolt einer heute ein auto verkaufen (nen klasse ding) hat es sich anders überlegt

kam auf die idea zu überlegen, das er es doch noch nen paar jahre in garasche läst weil er seinen 

führerschein wegen alc abgeben muste und ihn sicherlich (weil es erst das 2. mal war)bald 

wiederbkommt

und noch das sahne heubschen

könte ab mitwoch wieder arbeiten gehen aber nur mit pkw^^

habe heute am freitag den 13 einen schornsteinfeger auf die schulter geklopft^^

0 efekt grüsse euch

2010-08-15 22:12:51 DonNoth http:// Kann nich wahr sein! gegen nen 4ligist mal wieder! Ich könnte kotzen 

2010-08-15 23:13:16 Saure Biene http:// Ich könnte echt kotzen.

Der Typ mit dem ich ab und zu was habe hat sich ein paar tage nicht gemeldet was ganz untypisch 

für ihn ist.

Heue schreibe ich ihm ne sms und was kommt als antwort?

Ihm geht es gut denn er ist mit mir zusammen. LG...

ahhhh das regt mich sowas von auf erzählt mir seit nem halben jahr er will keine beziehung und 

dann sowas.

Ich fall immer auf die falschenrein.

2010-08-16 20:15:46 isDochWurscht http:// Ich könnte kotzen, weil ich mir im Urlaub den Fuß gebrochen hab, zurück nach Deutschland musste 

(ich leb im Ausland), operiert worden bin (verlief zum Glück gut) und etz mind. 3 Wochen bei 

meinen Eltern in der verfickten Pampa rumhängen muss. Ich dreh hier noch durch.

2010-08-17 16:45:37 eh egal http:// Ich könnt kotzen, weil es Menschen gibt, die immer was versprechen und es dann nie halten!!!!! 

Und dann sitzt man allein mit allem da!!! Mann, das ist so zum Kotzen!!!!

2010-08-17 16:59:23 uschi http:// ich könnt kotzen, weil ich diesen hannes für meine 

repotage nicht erreiche und ich außerdem den ganzen Tag 

SCHOKI spachteln könnte, weswegen ich bald eine neue 

garderobe brauche. denn beim vorsatz bleibt's ja meistens 

nicht.

2010-08-18 00:22:24 head-shot-girl buntergirl@web.de http:// ich könnte kotzen, weil mein auto kaputt gegangen is, ich 90 km entfernt von zuhause bin, keine 

klamotten, keine schminke, kein GARNIX hier habe und morgen eigentlich mit meinen freunden los 

wollte und nun noch nicht mal weiss, wie ich freitag zur arbeit kommen soll, da das auto vom 

kollegen heute morgen auch zu brei gefahren wurde-aldaaa, was ein elend!!!

2010-08-18 11:49:54 Daniela daniela83@freenet.de http:// ich könnt kotzen, weil wir  grade alle ausm praktikum wieder da sind und wieder unterricht haben 

und ich nix mehr weiß und echt die schnauze voll hab! ich bin doch nich doof und konnte das alles 

mal aber irgendwie is alles weg und ich könnt echt alles hinschmeißen...

2010-08-18 17:59:30 Udo udo@udo.org http:// Warum denken Anwälte immer sie seien Götter und hätten immer Recht - weil was sie sagen ist 

IMMER Recht- hauptsache nerven, beleidigen und den ganzen tag abspacken. So arm ich könnt 

schon fast mitleid haben! 

Einfach nur zum Kotzen alles..........

Und lol - der Spamschutz-Code bei mir ist RECHT :p

K O T Z E N !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-08-18 21:06:38 Manfred http:// Ich könnte kotzen, weil meine Kollegen verblödete faule abgestumpfte Fachidioten sind, bei denen 

ein Fingerkrümmen 3 Tage Bearbeitungszeit in Anspruch nimmt. Sucht euch einen Job bei der 

Behörde, ihr elenden Sesselpupser !!!

2010-08-21 23:19:14 redmist cemreserpek@hotmail.com http:// mein exfreund und ich mussten uns leider 

trennen weil ich ins ausland muss. und ich 

kann erst in 2 jahren zurück nach 

deutschland. ich liebe ihn aber immer noch. 

wir hatten kontakt bis letzten samstag. ich 

kann ihn seit 7 tagen nicht erreichen. ich 

habe es von einer freundin gehört dass er 

auf einer urlaubsreise ist. er hätte mir mal 

bescheid sagen können!!! ich war hier ganz 

nervös und ich hab gar nicht verstanden 

warum er sich nicht gemeldet hat!!

boaaaaaaahhhhh

2010-08-21 23:36:48 xyz http:// Ich könnt kotzen, weil es sich manchmal so beschissen anfühlt, das Richtige zu tun. 

Aaaaaaaaaaaaarrrrrrgggggghhhhhhhllllllll!!!!!!!!

2010-08-23 08:15:42 charlie31 http:// Ich könnte am frühen Morgen schon kotzen. Kann mein Kollege nicht einmal sein dämliches Mail 

halten. 



2010-08-23 10:02:01 heinz http:// Ich könnt kotzen, weil ich einfach nicht verstehen kann, warum das Leben und er ganze Rest bei mir 

immer so kompliziert sind, während es - das Leben nämlich - bei anderen wie ein langer, ruhiger 

Strom dahinfließt.

2010-08-23 20:43:51 kiki helmchen242@web.de http:// Ich könnte kotzen, weil das Glück so nah ist und man einfach nicht in der lage ist, einen schritt 

darauf zu zu machen um es sich zu greifen.

Statt dessen bleibt man in dem Scheiß, auf den man eigentlich keinen Bock mehr hat, weils einfach 

einfacher ist... Aber gut tun, tuts einem absolut nicht... Man macht sich dadurch nur noch mehr 

kaputt...

2010-08-24 09:37:00 Das Jennyli snowfaky@gmx.de http:// Ich könnte kotzen, weil mein Hr Zukünftiger mich anmosert, daß ihm das mit der Wäsche im 

Haushalt alles zu langsam geht und er nie das zur Verfügung hat, was er gerade anziehen möchte.

Die Ironie liegt allerdings in der Tatsache, daß er a) immer das anziehen will, was er gerade erst 

anhatte und demzufolge in der Wäsche ist und b) mich fast jeden Tag nach der Arbeit dazu 

verführt, einfach mal die Seele baumeln und den Haushalt Haushalt sein zu lassen.

JA WATT DENN NU?

(Er ist niemand, der so gar ncihts im Haushalt macht, das nicht. Aber wer morgens noch nicht mal 

seine Kaffeetasse in die Spülmaschine räumt, sondern nur oben drauf stellt und wartet, bis ich 

meine (und dann damit auch seine) auch weggetan habe, sollte mal überlegen, wieviel Solidarität 

dahintersteckt... *grummel* 

PS: Ich liebe dich trotzdem ! Ich weiß, daß du das liest... *bussiknutsch*  

2010-08-24 16:24:44 :3 http:// ich könnt kotzen wenn machne meinen, ihre schlechte laune an mir auslassen zu müssen!!!!

2010-08-24 16:26:03 :> http:// ich könnt kotzen, wenn ich auf arbeit jeden tag bis um 6 sitze, obwohl nach 15 Uhr eh keiner mehr 

anruft -.- (mit azubis kann mans ja machen)

2010-08-26 12:20:08 Der Depp vom Dienst http:// Ich könnt kotzen, weil ich immer als letztes informiert 

werde, die Sch* aber umsetzen muss und das dann 

natürlich schnellstens! Und wenn ich das im Tiefflug 

dann fertig gestellt habe, meinen alle, es sowieso besser 

zu können und dass ich eh alles falsch gemacht habe 

obwohl das genau so besprochen war! *argh* :knirsch:

2010-08-26 22:09:52 Lina lea-erlau@freenet.de http:// Ich könnte kotzen, weil ich mich immer viel zu sehr nach anderen richte, vorwiegend nach meinem 

Freund. Erst will er nicht, dass ich einen Job annehme, der für uns eine Fernbeziehung bedeuten 

würde und dann als ich ihn abgesagt habe, findet er es doch in Ordnung. Ich könnte kötzen, weil ich 

echt bescheuert bin

2010-08-30 12:22:46 ich http:// Ich könnte echt kotzen. Ich habe endlich Urlaub und sitz jetzt einfach nur zu Hause rum,nur weil 

mein Freund seinen Arsch nicht hochkriegt.Vor dem Urlaub noch erzählen ja wir fahren auf jeden 

Fall weg, egal wohin, wir finden etwas. Und nun hock ich hier in der Bude und nix mehr von Urlaub 

genießen und mal etwas anderes sehen.Boah ich hab so einen Hals.....grumml:wut:

2010-08-30 23:07:37 ich http:// ich könnt so kotzen weil ich einfach keine location für den 18. geburtstag von meinem freund 

finde!!! ich hab mir schon irre viele seiten angeguck und hab alle möglichen e-mails geschrieben 

und finde trotzdem nichts,was passen würde!!! :knall: ICH KOTZE!!! :knall:*geile seite*

2010-08-31 10:51:16 Cathy http:// Weil ich heute Gebutstag habe und eigentlich heute meinen Freunden sagen wollte das ich 

schwanger bin. 

Allerdings lag ich genau heute vor vier Wochen im Krankenhaus weil ich eine Fehlgeburt hatte...

Ich könnte mal so richtig kotzen.

Ich will schwanger sein und Geb feiern..

Heute gibt es gar nichts!!!

2010-08-31 21:03:09 xyz http:// Ich könnt kotzen, weil ich seit 3 Wochen intensiv versuche Urlaub zu finden, bzw. zu buchen und ich 

nix finde was unseren Vorstellungen entspricht und viel mehr unserem Geldbeutel. Kotz!!:Knirsch:

2010-09-01 10:43:16 ... ich könnte kotzen weil ich kotzen muss

2010-09-01 16:57:03 blub http:// Weil Kundensupport immer noch über kostenpflichtige Hotlines laufen muss und nicht über 

kostenlosen Livechat -.-

2010-09-02 16:22:48 ... http:// Ich könnt kotzen weil fast alle Supportmitarbeiter von Software Unternehmen sooooooo unfähig 

sind.

Brot kann schimmeln, aber die können nix....

2010-09-02 17:21:19 kotzi http:// schlussredakteure sind ein arschloch! 

"ääähhh, ich will ja nich nerven, aber ich glaube, 

zwischen 50 und dem %-zeichen kommt ein 

achtelgeviert." 

 "das ist ein achtelgeviert!" 

"echt? dann mach mal ein viertelgeviert" 

"das sieht eh kein arsch!" 

"ja aber dann ist es einheitlich"

"isses dann ja gar nicht!"

"sieht dann aber so aus"

AAAAAAAAAAAAAAAHHHH!

und überhaupt gehen mir heute wirklich alle auf den 

keks. man ey! 

2010-09-03 11:54:30 keinBock nichtvorhanden@gmx.de http:// Ich könnte kotzen weil ich keine Ausbildungsstelle finde. Nichtmal als Zivi gäbs hier für dieses Jahr 

noch was vernünftiges -.-

2010-09-03 12:49:37 DJ SUNI Suni1980@gmx.de http://www.dj-suni.org Ich könnte Kotzen weil mir irgendso ein besoffener Arsch in miene Mobile Disco gefallen ist und die 

komplette Lichtanlage und verkabelung zum Einsturz gebracht hat. Er hat keine Versicherung und 

meine denk daran das es Betrug ist....AAAAHhhhhh wenn Leute nicht in der LAge sind mit vernunft 

Alkohol zu trinken....Lieb Grüße Sven

2010-09-05 11:54:31 kotzbrocken http:// ich könnt kotzen weil ich mich immer von meiner freundin überreden lasse bis um halb 8 auf die 

piste zu gehen obwohl ich schon um 4 im bett liegen wollte. Dann könnt ich kotzen dass sie mehr 

alkohol trinkt als sie meint zu vertragen. Dann könnt ich kotzen dass ich ihr auch noch das geld dazu 

gebe. Scheiss Alkohol. Er macht mehr kaputt als ihr alle denkt.

2010-09-06 09:25:37 David http:// Dank Google schnell gefunden ! Deswegen der Zusat: Montags könnt ich besonders kotzen !!

2010-09-06 09:39:06 XY http:// ICh könnte kotzen, weil die Leute wegen jedem "Sick" in einer Rettungsleitstelle anrufen und nicht 

verstehen wollen das sie eine Notrufleitung blockieren !!

2010-09-07 12:46:12 Wütende_Angestellte melani_03@web.de http:// ich könnt kotzen weil mein Chef von NICHTS!!!! eine Ahnung hat, mich immer alles alleine machen 

lässt und wenn was schief geht so tut als wäre alles in Ordnung und ich gucken kann wie ich die 

verdammte scheiße wieder hinkriege. Und das für 3 Mark 50 im Monat!!! Ich glaub selbst die 

Putzfrau verdient mehr als ich. :wut: 

2010-09-07 14:30:21 F...k federfink@web.de http:// Ich könnte kotzen. Vor mir liegen zwei Blitzer mit zweimal 30 kmh zuviel, ein Brief von einem 

gestörten Anwalt und ne Rechnung von meinem gestörten Anwalt.

2010-09-07 15:59:08 ela http:// Ich könnt kotzen, weil ich schon 7 Tage über´n Termin bin und auf mein Baby warte... Mag nicht 

mehr und kann auch nicht mehr. Und dann nerven auch noch alle und fragen ständig, ob sich noch 

nichts tut..... NERV!!!

2010-09-07 16:14:06 wooho! http:// hey leute! :)

ich hab schon länger nichts mehr zum rumkotzen gehabt aber diese seite irgendwie vermisst ;)

bleibe euch natürlich auch in guten zeitentreu!

greez

2010-09-11 09:39:23 Kotzmaster werqgqhfgmfs@hotmail.com http://dinimueter.com Ich könnt kotzen weil ich arbeiten muss ...... und das jeden verdammten samstag 



2010-09-11 21:27:00 Chantal http:// ich könnte kotzen weil ich fett geworden bin hässlich bin und Heute mein Geld verloren hab 

MAAAHN ich könnte heulen :'(

2010-09-12 16:43:34 Frank f.zimmering@web.de http:// Ich könnte kotzen weil meine Freundin eine 

schlampe war und sie mir ihre vergangenheit 

aufs brot schmiert!!!!!! und sie hört einfach 

nicht auf obwohl ich darum gebeten hatte!!!

DESWEGEN KÖNNTE ICH KOTZEN!!!!!

2010-09-12 22:29:01 WAGII ittwagii+123gb.de@gmail.com http://wagii.blogspot.com/ Ich könnte kotzen, weil ich vor Wochen eine neue Küche bestellt habe, welche morgen geliefert 

wird, aber nicht aufgebaut werden kann. Ich habs nicht hinbekommen, rechtzeitig die 

Vorbereitungen abzuschließen...Die halbe Wand ist noch nicht wieder verputzt, und die Elektrik ist 

noch nicht wieder angeklemmt...

2010-09-15 11:56:44 MrKeeway http:// ICH KÖNNT KOTZEN, in der Berufsschule für IT Systemelektroniker, wird einfach sogut wie alles 

vorraus gesetzt.

es gibt fast keine einführung mehr in das basiswissen.

es wird alles per präsentation gemacht und nichts wird mehr auf 

geschrieben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KOTZT MICH DAS ALLES AN!

2010-09-16 22:19:41 egal http:// ich könnt kotzen, weil ich einen für mich sehr bedeutungsvollen ring nicht mehr finde :(

2010-09-17 14:42:03 yskrogv hdcbidg-öyosjrhbyäkbhy http:// ich könnte KOTZEN,weil man sich auf manche menschen einfach nicht verlassen kann!!!Wie soll ich 

jetzt alles alleine hinkriegen ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-09-17 14:50:00 yskrogv hdcbidg-öyosjrhbyäkbhy http:// ok,ich nehme es mal zurück,er war doch ziemlich zuverlässig =) aber ich könnte trotzdem 

kotzen,weil ich alles organisieren muss und es ist KACK SCHWER!!!!!!!!!

2010-09-17 14:51:59 yskrogv hdcbidg-öyosjrhbyäkbhy http:// ohhhh man es ist so kompliziert,das essen und die location und die gäste AAHHHHHHHHH 

KKOOOOOOOOTZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-09-17 15:11:07 Florianus Beelumanti Drecks Facharbeit. >.> 

Skandale inner Umgebung finden. Super.

Nurkennt koamm ein Arsch diese Umgebung ey. >.> 

Und das als Facharbeit. 

In dieser Doppelstunde hab ich bestimmt gefühlte hundert mal wieder gesagt ich könnt kotzen.

2010-09-17 19:20:37 kerstin http:// Ich könnt kotzen, weil ich nur noch arbeite und wenn ich mal Zeit habe, muß mein Freund die 

Werkstatt aufräumen. Hat er die ganze Woche Zeit. Ich wäre gerne mit Inlinern und ihm unterwegs 

gewesen. Zum kotzen, hab auch das Gefühl, das ist was im Busch!!!

2010-09-17 22:20:17 Pupsi pupsi@pups.pups http:// ich könnt kotzen, weil mein Leben kacke ist!

2010-09-18 16:23:55 Moritz moritz-007@hotmail.de / Meine mum ist wieder vollig von der rolle 

Sie ist in mein zimmer gegangen und ist ab gegangen wie ne rakete =O 

ich musste 6 stunden pikobello aufräumen.

:wut:

ich hab einfach kein bock mehr!!!

ich muss einach mal wieder chillen;) 

Mfg Moritz

2010-09-18 23:08:03 alter-.- http:// Ich könnt ausm gleichen Grund kotzen wie Pupsi -.-

und neben mir is ein fenster und da gehts schön tief runter un ganz unten sind pflasterseine - au 

ja...

2010-09-19 19:18:10 noname http:// Warum ich kotzen könnte? Aus vielerlei Gründen.... Derbyniederlage, Ex nervt, Stress auf der 

Arbeit, allgemein keinen Bock mehr auf irgendwelche Leute die mir nur Müll erzählen, klugscheißen 

wollen und generell alles besser wissen, und obendrauf hab ich's mit meiner neuen Herzdame in 

den Sand gesetzt....alles zusammen ganz großes Kino! Wenn's schon scheiße läuft, dann aber 

richitg!

2010-09-22 14:54:37 Maja http:// Ich hab schweine Migräne und mir ist sau schlecht!!! :-( Und muss gleich zur Arbeit! :-( 

2010-09-22 16:37:46 Mocchi http:// Boar die Arbeit heut war ( bzw. ist) halt einfach mal wieder zum kotzen! Als Auszubildende biste 

halt immer Schuld, wenn irgendwas sein sollte. Auch wenn du es gar nicht gewesen sein kannst!Das 

ist wirklich einfach nur Scheiße !!!  

2010-09-22 21:40:06 Max http:// Erst verlieren die Idioten 4:0 zu HAUSE gegen Frankfurt, dann 7:0 n Stuttgart, dann führen die 

heute und lassen sich innerhalb von 5 Minuten das Spiel aus der Hand nehmen, warum bin ich nicht 

Bayernfan?!

Ich könnte kotzen bei den Versagern...

2010-09-23 23:04:07 kotz http:// ich könnte kotzen weil mein scheiß freund 

eigentlich nur ne halbe stunde weg wollte 

und ich jetzt schon seit zwei stunden auf ihn 

warte.ich könnte sowas von kotzen! Der 

arsch lässt mich immer immer warten und er 

WEIß ES!verdammt.warum sind männer so 

drecks arschlöcher.?

2010-09-24 11:27:08 Locke lockenparade@yahoo.de http:// Wie geil! Ich hatte morgen schon einen Korn zum Frühstück, weil ich auch KOTZEN könnte (Mann 

nervt, Kinder nerven, Arbeit geht so, muß den Führerschein abgeben, haushalt macht sich 

irgendwie nicht von alleine, und keiner nimmt mich auf dem Arm :-(...)

Nun bin ich aber durch Zufall hier gelandet und hab schon wieder gute Laune! Vielen Dank für die 

Einträge... die haben nämlich meine Kotzlaune auf Schlag verringert! Herrlich!

2010-09-24 14:47:07 distrustful01 distrustful_01@yahoo.de http:// echt der hama, egal was man hier tut sofort wird es weiter getragen an die familie!!!! das ist so 

etwas von zum kotzen, ich kann nix machen ohne beobachtet zu werden!!! was ist das für ein 

leben?! ich hab ja gar keins mehr!!!! nur mutter sein und haushalt machen?! inventar damit die 

bude nicht kalt ist!!!! hät ich vorher gewusst wo das alles endet ich hätte es nicht gemacht!!!!! 

andere drüfen alles tun das wird noch als gut befunden, dann amch ich was und alles ist falsch!!!! 

mein leben ist zum kotzen!!!!

2010-09-25 20:44:52 april http:// könnte kotzen, weil ich so wenig Disziplin hab.. Find mich selber grad zum Kotzen *burps*

2010-09-26 21:21:50 xyz http:// Weil ich immer noch keinen Urlaub gefunden habe...grrrrrrrrrr

2010-09-27 12:24:19 Peter Unbekannt http://Geht dich nichts an ICH KOENNT KOTZEN WEIL ICH NICHTS VON JAVA PROGRAMMIERUNG VERSTEHE . . .  . * KOTZ *

2010-09-27 15:33:55 lala lala@web.de http://lalala coole Seite! Nieder mit IT!! Ich könnt kotzen weil der scheiß Drucker nicht funktioniert, das 

Handbuch 250 <>Seiten hat und ich mich weigere das zu lesen, ich könnt echt kotzen Nieder mit EI 

TEE !!!

2010-09-27 20:54:46 . http:// ey ihr kerle seid einfach nur zum kotzen..ihr habt kein plan was ihr wollt und ey ihr bringt mich 

verdammt nochmal so dermaßen auf die palme..

2010-09-27 21:36:34 kotzmaschine http://fuckdas.com ich könnt kotzen weil mein scheiss computer 10x am tag abstürzt und habe keine zeit ihn zu 

reparieren......

2010-09-27 21:54:35 VulcanRaven http:// Bin über google hergekommen...

Könnte grad über manche weiblichen Personen kotzen, über das eigene Leben, Schule und Job!

Und immer schön dran denken. Du wirst nie alleine kotzen, denn es gibt immer gleichgesinnte!

2010-09-28 12:09:30 Locken lockenparade@yahoo.de http:// ...ich habe heute mal NIX zum KOTZEN! Toll oder :-)

2010-09-29 14:23:54 Hotsteward hotstewart333@gmail.com http:// scheiß tag. alles läuft schief. krieg hier nur schlechte nachrichten aufgetischt. Alle deals platzen. ein 

jahr arbeit umsonst. keine kohle. selbst die kleinsten dinger, die wenigstens ein mini erfolgserlebnis 

wären, sind abgesagt. so eine scheiße

2010-09-29 21:14:12 Locke http:// Ich könnt sowas von Ko...! Scheiß Tag aber ich trinke 

gerade die 2te flache Wein dann lohnt es sich 

wenigstens!!!!!



2010-09-30 14:12:28 Dana katharina151190@yahoo.de http:// Ahhhh kotzt mich ALLES an.... Die Kunden 

sind sowas von scheiße unfreundlich... der 

ganze scheiß Tag kotzt mich an.. eigendlich 

will ich nur ins Bett und meine Ruhe... 

Solche Tage wie heute sind einfach nur zum 

in die Tonne treten ... ICH HAB DIE SCHNAUZE 

VOLL!!!!

2010-10-01 14:14:36 Kotzbrocken http:// Ich könnt grad echt kotzen, diese Scheiß Vertretungen, diese scheiß stressigen Klientinnen, diese 

bescheuerten Absprachen die nicht funktionieren und wer muss es ausbaden? Ich natürlich mal 

wieder. Ich hasse Geldauszahlungen. Diese Scheiß untransparenten komplizierten Konten, wo 

nichts stimmt. Und an mir bleibt dann wieder die Drecksarbeit hängen, ich bin der Arsch. Was soll 

'ne Vertretung eigentlich alles leisten können.

Diese bescheuerte unstrukturierte Einrichtung. Man bekommt keine Einarbeitung, keine Infos, 

keinen klaren Auftrag und soll damit arbeiten können. Ich könnt euch grad alle so an die Wand 

klatschen.

2010-10-01 14:22:03 Kotzbrocken http:// Und was soll die Scheiße eigentlich redet doch einfach mal KLARTEXT ihr Idioten, ich hab kein Bock 

auf eure Spielchen und dummen Sprüche, ich bin hier verfickt nochmal zum Arbeiten und net dazu 

um euere Scheiß Rumorakelei zu interpretieren, könnt ihr nicht mal ernsthaft mit mir reden ihr 

Arschlöcher?

Dann kriegt man hier nur scheiß befristete Verträge und in 2 Monaten ist schon wieder ein 

Gespräch fällig, ob verlängert wird oder nicht.

2010-10-01 22:26:58 Schnautze Voll http:// Ich hab dic schnautze voll...ich flipp aus...ich kotze ab...so eine SCHEISSE

Es kommt nur noch reck im Fernsehn. Kann mich kaum noch dran erinnern das letze mal was 

gesehn zu haben das nicht sfort mehr Gehirnzellen killt als ein Vollrausch. Die ganze Scheiße mit 

DSDS, Popsatrs, Topmodel, X Factor, Supertalent, Bauer sucht frau, Frau sucht Bauer und ICH 

SUCHE EIN GEWEHR!!!!

Es ist freitag abend, ich habe keine Lust weg zu gehn und eigentlich will ich nichts weiter als einfach 

nur etwas vor der glotze zu entspannen...ABER WAS KOMMT...mla abgesehen von der ständigen 

Werbung...kommen entweder die Wiederholungen der Wiederholungen...oder Comiker die ich 

NICHT LEIDEN KANN...we love to entertain you...JA DANN MACHT DAS DOCH MAL!!!

Danke für die Seite 

tut gut

2010-10-02 16:54:30 Kaputtlach http:// Hätte den ganzen Tag kotzen können. Egal was man macht - es verdienen immer nur die anderen!

Hab dann hier aber die ganzen Kommentare gelesen - jetzt gehts mir echt besser. Geile Seite.

2010-10-03 20:13:10 dieda http:// was soll die scheiße! da hat mann einmal im jahr geburtstag, und der, auf den ma wartet is lieber 

den ganzen tag unterwegs und schaffts nicht, wenigstens um 20:00 aufzutauchen. und der grund? 

weil er no was machen muss, das er dass ganze wochenende auch schon hätte tun können. warum 

werden nur immer leere versprechungen gemacht??? könnt so was von kotzen. die ganze zeit 

dieses dumme gewarte!!!

2010-10-04 11:32:05 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen.

Jetzt bin ich endlich nach ner langer Zeit mal wieder verliebt und die Beziehung läuft auch klasse 

dann läuft wieder was anderes schief.

Ich hab es noch nicht einmal gehabt das nen halbes Jahr alles gut läuft.

Das macht doch langsam echt keinen Spaß mehr :(

2010-10-04 12:44:16 Det detlef. schoenrock @gmx.de http:// Alles zum kotzen, nicht mal die Seite hier funktioniert. Eben wwas eingetragen, gleich isses wieder 

weg weil ich diesen Scheiss code vergessen habe einzutragen. Alles muss m,an selber machen

Und die leiter elieten auch cniht mehr

2010-10-05 22:55:02 So'n Mist http:// Verdammt läuft alles schief, Auto kaputt, Stress auf der Arbeit, Frau weg,neue Freundin eifersüchtig 

auf Frau, menno 

2010-10-06 00:19:13 Kotzreiz ohne Ende http:// ich könnte so kotzen, weil ich eine freundin hatte, die null konfliktfähig ist! ich könnte kotzen, weil 

die leute noch immer zu züchjtern rennen, obwohl im tierschutz land unter ist und die scheiß leute 

ihre tiere nicht kastrieren lassen und sich nicht drum kümmern. ich könnte kotzen, weil die 

menschen so egoistisch und egozentrisch sind

2010-10-06 13:08:39 Alles Kacke http:// Boah, ich könnte auch so derbe kotzen.

Irgendwie bringe ich es immer wieder fertig, mich selbst so dolle in die Scheiße zu reiten, dass ich 

am schluss immer nur flüchten möchte.

-Freund hat keine Lust mehr mit mir zu schlafen, weil er angeblich zu müde und kaputt ist

-Freundschaften werden vernachlässigt, weil ich einfach keine Zeit habe um mich zu kümmern

-Nagerbabys weil mir ein fehler bei der Trennung der Geschlechter unterlaufen ist

(Leider habe ich nicht ausversehen ein Weib zu nem haufen männer gesetzt, sondern ein bock zu 

nem haufen weiber!!! *AAAAARGH*)

-Job gekündigt, weil besserer Job in Aussicht und deswegen nur spießrutenlaufen in den letzen 

tagen auf der arbeit

-angeblich besserer Job entpuppt sich als viiiiel schlimmerer Job!

-Mittelohrentzündng inkl. Trommelfellriss und schmerzen wie hölle, kann nur nicht daheim bleiben 

und mich auskurieren, weil sonst neuer job= garkein job mehr!

-Zoff mit Freund wegen Rechnung

-Zoff mit Freund wegen altem Job

-Zoff mit Freund wegem neuen Job

-Zoff mit Freund wegen 100 Anderen unwichtigen Gründen

-Kopfschmerzen durch zu viel heulerei meinerseits

-Morgenübelkeit und die befürchtung jetzt- nachdem ich meinen unbefristeten Festvertrag 

gekündigt habe, auch noch schwanger zu sein

... ach es gibt noch zig viele weitere Punkte, alles fürn Arsch!

Am liebsten auswandern auf ne einsamme Insel oder beim scheißen vom Blitz getroffen werden, 

hauptsache ruhe für immer!

2010-10-07 14:24:14 Locke lockenparade@yahoo.de http:// @ Alles Kacke:

Das ist ja mal ne ordentliche Liste - Respekt!!!

Viele Punkte würde ja schon von alleine verschwinden, 

wenn Du Deinen Freund los wirst! Öhm ... wie geht das 

mit der eventuellen Schwangerschaft? Dachte der Liebste 

ist zu müde ;-)...! Wünsche Dir keine Schwangerschaft 

zum jetzigen Zeitpunkt! Glaube mir - dann wird es noch 

stressiger! Viel Glück 

2010-10-07 16:05:40 BA http:// weil ich verdammt nochmal mein Bachelorzeugnis brauche, um mich für 'nen Master 

einzuschreiben und unser tolles Prüfungsamt es nicht auf die Reihe kriegt, mir das zu schicken!! 

Und abgesehen davon, dass da fast nie jemand zu erreichen ist, war die blöde Kuh, mit der ich grad 

telefoniert hab, echt unfreundlich. Mein Gott, wie können manche Leute eigentlich so ne scheiß 

Stimmung verbreiten, obwohl man sie einfach nur nett um was fragt??? 

Na hören Sie mal, die hat gerade persönlcihe Sprechstunde, da ist sie natürlich nciht zu erreichen.... 

bbbääääääh Meint die, ich weiß zufällig alle verdammten Sprechstunden von allen verdammten 

Mitarbeitern des Prüfungsamts auswendig???????????



2010-10-08 21:55:31 Saure Biene http:// Ich könnte wieder kotzen.

Scheiß Arbeit nur weil ich die Teamleitung bin bin ich der Arsch vom Dienst.

Ne Kollegin arbeitet anscheinend im mom nicht mehr so gut und ich bin schuld.

Mensch Leute ich weiß doch nicht was mit ihr los ist ich stecke doch nicht in ihrem kopf oder?????

Wenn eine nicht genug lächelt bin ich auch schuld. Bin ich demnächst auch noch schuld wenn 

meine Kollegen husten???

Das macht echt keinen Spaß mehr im mom.

2010-10-11 17:42:19 red http:// es gibt in meiner schule so behinderte leute. 

sie lästern die ganze zeit, sie reden hinter 

mir undso. ich könnt wirklich kotzen und ich 

will einfach mal nach hause oder ins ausland 

damit ich sie nicht mehr sehe!

2010-10-13 14:35:34 Sabakuno http:// weil ich einen scheiß Praktikumsplatz brauche und keinen bekomme!!! das ist so dumm warum 

müssen wir so ein dummes schülerpraktikum machen........ale meine freunde haben schon eienen 

platz und ich habe mich schon so oft beworben und habe immer noch keinen und muss bis nach 

den ferien fertig sein sonst kreig ich ärger von meiner lehrerin. das ist sowas von zum kotzen!

2010-10-14 10:54:20 John Doe http:// Gestern Abend TV Total geguckt, Auftritt von diesem überflüssigen Hochgeschwindigkeitsgeiger 

David Garrett, präsentiert "Master Of Puppets" von seinem ebenfalls überflüssigen Album "Rock 

Symphonies". Raab kündigt den Song, ursprünglich von Metallica, falsch als "Master of THE 

Puppets" an, macht den Fehler bei der Abmoderation auch gleich noch mal. Weder Garrett noch 

Redaktion halten es für nötig, den Versprecher zu korrigieren. Die Heavytones spielen den Song in 

einem Arrangement, das an ein Zirkusorchester auf Crack denken lässt, welches gerade eine 

artistische Pferdenummer begleiten muss. Das ist es irgendwie dann auch schon: ein erneuter, 

programmatischer Aufguss musikalischer Artistik. Übrigens, Apocalyptica spielten den Song schon 

1996 auf ihrem Debütalbum mit Cellos, Metallica selber 1999 mit Orchester. Das Rock-meets-

Klassik-Konzept wird nur bei diesem Stück also schon zum dritten Mal aufgegossen. Warum? Damit 

Klein-David fleißig viele Platten verkaufen kann an Leute, die es lieben, mit dem bedient zu werden, 

was sie erwarten. Dass der Song anders heißt, als Raab ihn ankündigt, dass Garrett und die 

Heavytones ihr selbstverliebtes Technikgegniedel auf einem anderen Song hätten ausbreiten 

müssen, wenn Metallica "Master Of Puppets" nicht geschrieben hätten: interessiert keine Sau. Es 

interessiert keine Sau, dass die musikalisch-schöpferische Eigenleistung bei dieser Angelegenheit 

gegen Null geht. Im Gegenteil, alle klatschen artig und jubeln.

Noch während ich mich darüber ärgere, zeigt Pro7 einen Werbespot zur "Alive and Swinging"-Tour 

des "deutschen Rat-Packs" Rea Garvey, Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier. Also quasi 

die gleiche Vermarktungsstrategie in gelb-grün. Keiner hängt sich mehr aus dem Fenster, mit 

eigenen Sachen, mit einer Meinung, mit Risiko. Nur die sichere Bank, nur verkaufen, abfeiern, Kohle 

scheffeln. Und, wie schon gesagt, der Konsument applaudiert auch noch fleißig. Ganz ehrlich - 

darauf könnte ich kotzen. Denen allen vor die Füße.

Fantastische Seite übrigens. Gruß,

JD

2010-10-15 12:50:29 Tina http:// Ich könt kotzen, weil ich im Referendariat an einer schule bin und nur arbeite und null Freizeit hab 

und fast jeden Tag bis zwölf abends am Schreibtisch sitze, um den scheiß unterricht vorzubereiten. 

und der ist nie gut genug. Die Schüler sind wenigstens ein Trost, weil die meisten klasse sind. Über 

das Wort Ferien kann ich im Moment nur lachen, weil es mich ankotzt, morgens seit sieben am 

Schreibtisch zu hängen. Ich wünsche mir, es wäre jetzt juni, dann hätte ich die examensprüfung 

hinter mir und wäre entspannter und könnte feststellen, dass die Schule auch Spaß macht. 

aaarrrgg!baaah! Heute abend muss ich unbedigt mich mit dem feiern belohnen! :-)

2010-10-15 23:54:36 Jenny http:// Ich könnt kotzen, weil meine Heizung unerträglich laute Geräusche macht und ich gerne schlafen 

möchte UND der scheiß Hausmeister nicht kommt!

2010-10-16 15:53:13 priscilla http:// bei mir im studiengang sind 80 % flachzangen und streber! Die bringen mich täglich zu fiesem 

ABKOTZEN! Ich hasse euch, besonders die Streber in der ersten Reihe die hirnlose Fragen stellen! 

*würg*

2010-10-16 22:58:05 Bachelorarbeit http:// Ich könnt kotzen weil ich gerade meine beschissene Bachelorarbeit schreibe und ich nur noch eine 

Woche Zeit habe, aber gerade echt keinen Bock mehr drauf den Scheiß fertig zu machen. So ne 

Kacke! Scheiß Word mit beschissener Formatierung undscheiß eine Seite Querformat und aktives 

Inhaltsverzeichnis und Abbildungsverzeichnis und Literaturverzeichnis und Tabellenverzeichnis und 

Schriftgrößen und Unterstreichungen und Tabellenbeschriftungen und Zeilenabstände und 

Deckblatt und Glossar und ach ihr wisst doch bestimmt was ich meine. Mir stinkts! GEWALTIG! 

Danke, dass tat grad sehr gut. Allen anderen--> Ohren steif! 

2010-10-18 08:03:38 Thomas hajsm@web.de http:// hab grad richtig viel Geld in der Spielothek gewonnen und es versucht ein einziges mal zu 

verdoppeln. Schade es war "Schwarz" und nicht "Rot"... Alles verloren :-S *kotz*

2010-10-18 14:38:27 meila http:// ich könnte kotzen weil ich bis jetzt 162 Bewerbungen geschrieben habe und nur absagen kommen! 

und jetzt habe ich noch 10 Bewerbungen zu verschicken -.-

2010-10-19 18:41:40 prinzess ich könnte kotzen, weil ich auf einen Freund auf msn schon 1 stunde warte abowhl wir eig um einer 

bestimmten Uhrzeit verabredet waren !!!!!!!!!!

2010-10-20 16:28:43 tomline http:// ich könnt kotzen, weil ich immer noch den gleichen kolerischen chef wie am 15.07.10 habe und er 

immer noch nicht an einem herzstecker verreckt ist. einfach nur zum kotzen. das hat jetzt bock 

gemacht 

2010-10-22 20:07:20 pril007 http:// ich könnt kotzen, weil meine chefin komplexe 

hat, sich in den wechseljahren befindet und 

sonst noch 1000 andere probleme hat, mit 

sich selbst total unzufrieden ist und 

versucht ihre depri an uns 

auszulassen......Hallo gehts noch!!! Chefin, 

schreib deinen Frust hier rein und es wird 

dir besser gehen, ach übrigens: "ICH FIND 

DICH ZUM KOTZEN!"

2010-10-22 20:26:59 pril007 http:// Übrigens: Chefin, ich find dich zum kotzen!

(so jetzt geht es mir wieder besser, WE kann 

kommen)

2010-10-23 19:34:29 saure biene http:// ich könnte kotzen weil ich über beide ohren verliebt bin und richtig glücklich bin und was ist der typ 

geht wieder zurück in seine heimat 450 km von mir entfernt. und keiner von uns beiden weiß wie 

es weiter gehen soll klasse oder???

2010-10-24 17:08:00 saure biene http:// und zu allem überfluss meldet er sich nicht seitdem er mir das gesagt hat dabei wollte er heute 

vorbeikommen *ich dreh noch durch*

2010-10-25 15:23:44 hurensohn http:// weil ich grad quantitative methoden als vorlseung besuche 

und mir schon total übel ist.. f(x)=:-!

2010-10-25 15:46:49 ò_ó http:// weil das leben eine Berg und Tal fahrt sein sollte, aber es eigentlich immer nur bergab geht :wut: 

2010-10-25 17:37:48 xyz http:// weil es auf der Arbeit nur blöde weiber

 gibt

2010-10-25 17:38:47 tztztz http:// ich könnt kotzen, weil mir dieser blöde chef 

sowas von auf die nerven geht

2010-10-25 17:39:40 penelope http:// weil ich nicht weiß, ob der typ nun will oder 

nicht! Red doch einfach mal klartext!

2010-10-27 10:31:09 schmu http:// ich könnt KOTZN weil ich wegen dem blöden Arbeitsamt dermaßen pleite bin und nicht mehr weiß, 

wie ich den sprit zu meiner probearbeitsstelle bezahlen soll :( *grrr* so'n fuck !! 



2010-10-29 11:25:49 Grummel http:// Seit drei tagen renne ich von arzt zu arzt weil immer was neues gefunden wird und vermutet wird 

sich aber nichts bestätigt.

Immer versetzen die einem einen neuen Schreck.

Das ist immer das schlimmste.

MAl schauen was bei den ergebnissen heute abend raus kommt.:wut:

2010-10-29 20:33:03 Posion http:// Ich könnte kotzen weil ich so ein riesen großes Arschloch als Freund habe, der mich ja ach so 

wahnsinnig liebt und ohne mich kaputt geht und sich dann im höchstfall und auch nur wenn der 

Schwanz juckt (so umgerechnet 1 x die Woche) blicken lässt und als Ausrede kommt dann immer er 

ist ja ach so beschäftigt obwohl er einfach nur arbeitslos ist zur Zeit !!!!

2010-10-30 15:51:49 Ich http:// Ich könnte kotzen weil Männer die größten Schweine auf der gottverdammten Welt sind !!!!!!!! 

:knirsch:

2010-11-01 10:14:02 mave ich@web.de http:// ich könnte kotzen, mein Auto steht wegen nem Zahnriemenwechsel seit 4 (!) wochen inner 

Werkstatt und ich werde nur vertröstet. abholen geht nicht, da zerlegt.

boorrrr könnte ich kotzen....

2010-11-01 17:18:39 sayuri http:// Ich könnt kotzen, weil meine eltern einfach alles 

falach machen -_-

2010-11-04 23:14:30 franziska franzie_91@yahoo.de http:// ich könnte einfach nur noch kotzen! lieber herrgott im himmel, was ist denn zurzeit bloß los?? bei 

dem kleinsten ausrutscher gehen alle auf einander los, jeder ist unzufrieden und gestresst - wo sind 

denn die glücklichen zeiten hin, in denen jeder das gemacht hat, was ihm spaß macht? das leben ist 

eines der schlimmsten :/

2010-11-05 12:59:22 Ein Unglücklicher kobra69@hotmail.de http:// Ich könnte kotzen weil ich es versäumt habe in meiner Beziehung Gefühle und Zärtlichkeit 

zuzulassen. Jetzt hat sich meine Frau in einen anderen verliebt und ich begehre sie mehr denn je. 

Jetzt kann ich ohne Gefüle und Zärtlichekeiten nicht mehr leben. Zu spät.

2010-11-05 13:23:41 steffi http:// ich könnte kotzen, da ne party verschoben wurde, auf die ich mich schon wochen freue und für die 

ich mir extra freigenommen habe. jetzt geht sie nächste woche und da muss ich 

arbeiten...grrrrrrrrrr

2010-11-05 14:12:24 Aley http:// Ich könnte kotzen weil...

1) Ich keinen Praktikumsplatz bekomme

2) Mein Vater mich hasst

3) Ich immer allein da stehe

4) meine Träume utopisch sind

5) Mein Leben grade den Bach runter geht

6) meine Eltern geschieden sind

7) Ich zu wenig Zeit habe zu leben

8) Ich latein lernen muss

9) Voll un der Pupertät bin und

10)Ich einfach keinen Bock mer habe und bald unter all dem Druck zusammen brechen werde.

Klapse, ich komme -.- :wurm:

2010-11-05 14:37:43 A-Z http:// Ich könnte kotzen, weil es euch allen so mieß geht und das macht mich depri... :(

aber hey, kopf hoch :joker: LOL

2010-11-05 20:41:31 Pat http:// ich könnt kotzen weil ich immer die falschen typen erwische...bald hab ich klausuren..hab noch 

kaum gelernt und der abend ist einfach nur scheiße..

2010-11-08 20:01:19 Inge asodiowi@web.de http:// ich möchte nicht mehr kotzen. Nachdem ich gelesen habe wie es den meisten Leuten hier geht, 

fühle ich mich gleich ein wenig besser

2010-11-08 21:11:32 Ich ich@gmx.com http:// Ich schliesse mich den Männer-Kotz-Geschichten an und 

den daraus folgenden Lernschwierigkeiten! :0) 

2010-11-08 21:53:47 lisa http:// ich könnte kotzen weil ich so angst habe das ich bauschmerzen habe.

2010-11-08 22:06:56 Lara http:// Ich könnte kotzen, weil ich mal wieder streit mit meiner besten freundin hab wegen tausend 

altbekannten ständig wiederkehrenden kléinigkeiten!  

manchmal kann ich nicht mit ihr aber vor allem kann ich nicht ohne sie. ich wohne mit ihr auf 

einem flur und kann nicht einfach rüber gehen wenn mir danach ist! ich HASSE dieses gefühl. 

echte wut gepaart mit dummer sehnsucht -.- 

fuck ...

2010-11-09 12:29:08 Issy http:// Ich könnt kotzen, weil ich flirte nie beim friseurtermin, denn der typ der meine haare schneiden 

hört massiv O.o

2010-11-09 14:47:10 sag ich nicht http:// Ich könnte kotzen, weil diese Vollidioten mein Auto kaputt gefahren haben und ich jetzt in den 

Miesen stehe, weil die Versicherung sich Zeit lässt mir den Schaden zu bezahlen....

Ich könnte kotzen, weil mein Chef mich einfach ignoriert. Alle sind wichtig nur ich sitze hier in 

meinem Kämmerlein und bin traurig, weil keiner mit mir spricht...

Ich könnte kotzen, weil mein Freund so mit sich und seiner Arbeit beschäftigt ist, das er mich 

ignoriert...

Ich könnt kotzen, weil heut einfach so ein beschissen schlechter Tag ist

2010-11-09 21:00:39 lambert lokas1993@web.de http:// hi mir gehts gut ich hab spaß

2010-11-09 22:12:40 der da@irgend.wo http:// ich könnt kotzen weil meine verlobte irgendwo in der Weltgeschichte rumgeistert mit wem auch 

immer und ich Ihre extrem unrealistische Geschichte glauben muss aber schon weiß das sie nicht 

stimmt aber Sie kein Wort rausrückt...

2010-11-09 22:51:52 Dr. Snuggles http:// Ich könnt kotzen, weil es so viele kriminelle Kanacken in Deutschland gibt!

Außerdem kotzt mich das verlogene Getue der Volksvertreter dermaßen an, dass ich mir wünsche, 

dass diese vom Blitz beim Scheißen getroffen werden! :klo:

2010-11-10 10:12:20 Keule http:// Ich könnt kotzen weil ich hier im öden Deutschland sein muss nur weil mich so eine dumme 

amerikanische hostmum statt nach 12 monaten schon nach 9 monaten gehen lassen musste! Und 

das nach all dieser Scheiße die ich in Amerika mitgemacht habe! Ich könnt ganz Chemnitz 

vollkotzen denn ich wäre im Moment tausendmal lieber in NEW YORK! 9 Monate konnte ich dort 

sein aber nein jetzt bin ich wieder im tristen Deutschland ohne Job und ohne Leben!

2010-11-11 15:18:25 Die nina http:// Ich könnt kotzen weil sich sone miese kleine schlange  die selbe note wie ich erschlichen hat ohne 

auch nur einen finger zu rühren!!!!

2010-11-12 12:15:15 blubbl beni-staemme@web.de http:// alder english 4 dei schlampe kann nicht bewerten des ist echt schlimm!!! alder ich schrieb da 5 

seiten en anderer eine unhd der hat ne bessere note!!! frau G.... dieschlampe

2010-11-14 14:03:17 saure biene http:// Ich bin so sauer.

Seit gestern abend warte ich auf einen Anruf von jemanden das er heile angekommen ist und ich 

habe bis jetzt noch nichts von ihm gehört ich hoffe es ist alles ok bei ihm weil ich auch niemanden 

anderen fragen kann ob es ihm gut geht weil ich keinen seiner Leute kenne.

So langsam mach ich mir echt sorgen :heul:

2010-11-14 21:07:30 Mööp http:// Ich könnt kotzen, weil ich seit 9 Stunden auf eine SMS warte! Und ich wegen dem blöden Kerl 

vollkommen in der Luft hänge! :knirsch:

2010-11-16 12:25:50 Tom http:// Ich könnte kotzen weil ich als Dienstleister beim Staat bin und sich von diesen faulen 

Beamtenärschen keiner dazu bequemt mir etwas zu tun zu geben und ich vor langeweile bald 

einschlafe.

2010-11-16 20:10:13 Hanno Hanno@ichkoenntkotzen.com http://www.youtube.com/watch?v=

wdN1Iz1sShk

Hier ist das Video vom 11.11.2010 in Köln. Einfach auf den Link über diesem Text klicken.

Grüße Mimi und Hanno

2010-11-17 11:04:58 Bla Blubb@bla.de http:// Ich könnte kotzen, weil mein feund dauernd mit seiner blöden exfreundin redet, die einen iq von 

toast hat schreibt und nun auch noch ihre kreditkarte haben will.... ARGH!

Und die macht das auch noch.. zum kotzen



2010-11-17 15:00:15 Feigling http:// Ich könnte kotzen weil ich meiner besten Freundin nicht sagen kann dass ich kein Bock auf Silvester 

mit ihr habe,weil sie besoffen einfaCh unerträglich ist!!!!

Ich bin so feige...ich will sie nicht vor den Kopf stossen,ich werd sie anlügen müssen und deswegen 

könnt ich alles vollkotzen!!!!!! :-(

2010-11-17 18:05:08 Anni http:// Ich könnte kotzen weil ich meine alte Stelle nicht bekommen habe. Mir fehlen noch immer die 

Worte, vielleicht klage ich sie auch noch ein. Heute find ich einfach nur erstmal alles zum kotzen..... 

es hätte so einfach und schön sein können 

2010-11-17 21:41:19 Ben http:// Ich könnt kotzen... Immer diese scheiß Angstmache. Terror. Ich weiß nicht, egal wo man hinsieht... 

Furchtbar!

2010-11-18 15:43:52 chrissi http:// ich könnte kotzen weil die uni nervt, nervig. ach wie schön wäre es ein arbeitnehmer zu sein^^

ps: geniale idee die hp :)

2010-11-19 10:10:49 Thilosch und Mellosch *___* http://www.123gb.de/gb.php?user=

hennesroemmel

Ich und meine Perle könnten kotzen weil wir in ner berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 

sitzen ^^ :klo:

2010-11-19 23:24:23 saure biene http:// Weil mein Freund so weit weg ist und ich hier ganz alleine bin und vor langeweile eingehe und das 

soll ich jetzt 3 we`s im Monat schaffen??? Das wird echt nicht einfach, aber ich werd es versuchen

2010-11-20 03:27:47 ein typ http:// ich könnt kotzen, weil ich idiot immer wieder menschen verletze und es erst hinterher kapiere

2010-11-21 21:43:08 JJ http:// Ich könnte kotzen weil mit alle Typen zu Füßen liegen aber mein Freund immer nur ne andere 

Vögeln will!!!!

2010-11-23 16:10:57 mr. kötz koetz@gmx.de http:// Könnte kotzen, weil ich kotzen könnte. Kotzt mich halt einfach alles an hier, krieg nichts gebacken 

und helfen tut auch keiner. Kotze was das zeug hält. So jetzt bin ich ausgekotzt, gut das es diese 

Kotzseite gibt. 

2010-11-23 19:20:16 Leerraum http:// Elend, einfach nur elend. Zweimal so extrem daneben zu hauen, ist schlicht und ergreifend zum 

Kotzen! Nicht aus seiner Haut zu können: zum Kotzen! Keine Rückreisemöglichkeit in der Zeit: zum 

Kotzen! Die Politiker: zum Kotzen! Das Wetter: zum Kotzen! Handymasten: zum Kotzen! Alles 

drumherum: zum Kotzen! Ahh, Danke! Jetzt geht's besser. 

2010-11-23 19:52:07 tunnelhunter http:// ich hasse 10-euro-tanker. Ich könnt immer so ausrasten. die geizigen "ich-durchsuch-den-shop-

noch-nach-angeboten"-typen die die vieltanker davon abhalten ihrer Pflicht nachzugehen.Dann 

wird noch Scheibe geputzt und Papierhandtücher mitheimgenommen, die sind ja gratis. Schämt 

euch ihr deppen ihr macht mich krank!!!!!

2010-11-23 19:54:35 tunnelhunter http:// Ich könnte kotzen dass immer alle über die Uni abkotzen. IHR MACHT DAS FREIWILLIG und könnt 

gehen wenn ihr wollt.

aber schätzt euch glücklich das es euch sonst gut geht. Der Fortschritt der Technik ist der Ende der 

Freiheit

2010-11-25 12:02:24 frust http:// Ich könnte kotzen, weil mich diese dämlichen Gefühlsvampire total auslaugen, dann frisch und 

munter das Weite suchen und meine Seele danach ein Trümmerfeld ist.

2010-11-26 15:53:29 Ms. Kotz http:// Ich könnte kotzen. Mein Job kotzt mich an. Das Wetter kotzt mich an. Meine Unmotiviertheit kotzt 

mich an. Der graue Himmel kotzt mich an. Dass ich keinen Urlaub hab kotzt mich an. Das mein 

Freund heute abend nicht da ist kotzt mich an. Dass ich nicht so kotzen kann, wie ich will, kotzt 

mich an. Kotz! Danke!

2010-11-26 20:17:57 whatsername http:// ich könnte kotzen, weil ich heute abend weggehen wollte und jetzt auf feiern verzichten muss, weil 

ich eine verletzung am fuß habe und nicht laufen kann -.-

2010-11-27 00:24:19 blubb http:// ich könnte kotzen, weils mir kacke geht, ohne dass es einen grund dafür gibt. ich ärgere mich am 

meisten über mich selbst, dass ich einerseits zu hohe ansprüche an mich hab und andererseits den 

Arsch nich hochkrieg. ich könnt kotzen, weil ich es gerne einfach etwas lockerer sehen können 

würde.

2010-11-27 00:49:55 robert http:// dreck, einfach alles scheisse! fu**

2010-11-27 16:54:58 Marie marie.kneussle@web.de http:// Ja ich könnte kotzen wegen denise und noemi das sie mir bast wegnehmen 

2010-11-28 21:55:33 scheißdreck!! ich könnte kotzen, weil ein riesenarschloch, das niemand außer mir durchschaut, das mädchen 

anmacht in das ich ernsthaft verliebt bin, und die ihrerseits eine der nettesten personen ist die ich 

je in meinem leben getroffen habe.

2010-11-29 22:43:36 <<von der Welt ins Knie gefickter N/A http:// Ich soll meine EX von Ihrem neuen Freund abholen????????????was geht hier denn ab hat die noch 

alle Latten am Zaun???????

Ich kriege schon ausraster-fieber :wut: 

2010-12-01 21:40:37 Miezi http:// Ich könnt kotzen, dass ich um diese gottverdammte Uhrzeit noch Bio für die Arbeit lernen muss!!! 

Dass ich aus meinem Bio-Lehrer nicht schlau werde! Dass er irgentwie komisch ist!!! Dass ich 

trotzdem total mag!!! Dass er zwar nett, witzig, cool, gutaussehend uns so weiter ist aber HAMMER 

viel von uns verlangt für die Arbeit (6 seiten geschrieben sin 3 von 7 Themen!!!)

Dass ich wahrscheinlich wegen ihm morgen die ganze Zeit wärend der Arbeit lachen muss. Dass er 

mich dann wahrscheinlich fragt warum. Dass ich ihm dann erklären muss dass wir ungefähr 10000 

Insider über ihn haben. Dass das total peinlich wäre und ich wahrscheinlich für den Rest des Jahres 

bei ihm verschissen hätte. ACH SOWIESO ALLES GRADE!!!! :wut:

2010-12-02 19:07:41 Millie http:// Boa ich könnt kotzen !!!! Weil ich mich seit 

6 Wochen darauf freue endlich meinen Freund 

wiederzusehen der leider soooo weit weg 

wohnt.Und nun schneit das wie blöde und es 

immer fraglicher wird ob wir bei diesem kack 

wetter überhaupt fahren können !!!!! Also 

liebe Frau Holle leg doch bitte mal eine 

Pause ein, ich vermiss ihn doch sooo

2010-12-02 21:36:41 Jenny http:// Ich könnt kotzen, weil einfach alles gerade scheiße läuft. Ich könnt kotzen, weil meine Bude, trotz 

aufgedrehter Heizung, nicht WARM WIRD: iCH KÖNNT KOTZEN; WEIL WIR EINFACH KEINE NEUE 

SCHÖNE GEMEINSAME wOHNUNG IN DIESEM dRECKSLOCH VON wOHNORT FINDEN: Ich könnt 

kotzen, weil ich die Großschreibtaste gedrückt habe ohne es zu merken. Ich könnt kotzen, weil mir 

die Finegr abfrieren. Ich könnt kotzen, weil ich keine Zeit mehr für mich selber habe. Ich könnt 

kotzen, weil meine Bude aussieht wie ein Saustall. Ich könnt kotzen, weil ich nur noch am Arbeiten 

bin. Ich könnt kotzen, weil ich mir ständig die Arbeit anderer auflaste und selber zu überhaupt nix 

mehr komme. Ich könnt kotzen, weil die Welt immer so dermaßen ungerecht zu mir ist. Ich könnt 

kotzen, weil ich so blass bin, dass man mich vor meiner weißen Wand nicht mal sehen würde. Ich 

könnt kotzen, weil meine Haare bei diesem scheiß verdammten Wetter permanent aufgeladen sind 

und rumfliegen. Ich könnt kotzen, weil keine Gabel in der Schublade ist, wenn ich mal eine brauche. 

Ich könnt kotzen, weil 5.000 Leute im gleichen Monat Geburtstag haben und es ein permanenter 

Krampf ist ein verdammtes Geschenk zu finden. Ich könnt kotzen, weil schon wieder Weihnachten 

ist. Ich könnt kotzen, weil es hier durchgehend schneit. Ich könnt kotzen, weil ich so dermaßen 

unausgeglichen bin. Und am allermeisten könnt ich kotzen, weil ich nicht aufhören kann zu heueln 

und mich selbst zu bemitleiden. Punkt. 

2010-12-03 21:08:44 Domi http:// Ich könnte kotzen, weil der mein PC ein dummes Eigenleben entwickelt hat. Nein, es liegt nicht an 

einem Virus. Die Grafikkarte spinnt komisch rum; mal funktioniert die, dann wieder nicht - ohne 

erkennbaren Rhytmus. Ich weiß bisher noch keine Lösung! Das ist mega scheiße, weil ich dauernd 

mit dem Rechner arbeiten muss... Das ist aber unerträglich, wenn dauernd bunte Klötze im Bild 

auftauchen 

2010-12-05 01:16:20 Anni Ich könnt kotzen, weil ich Freunde habe, bei denen man keine Feinde mehr braucht!

Alle hintergehen, werden hintergangen und ich bin die, die alles ausbadet.

Ich habe offiziell keine Lust mehr!



2010-12-06 14:12:53 wonderabout http:// Ich könnte kotzen weil ich Angst vor meiner eigenen Courage habe!!! Was ist, wenn mein stures 

Hirn und mein stolzes Herz nicht Recht behalten? Was ist wenn ich mit meinem Dickschädel 

diesmal nicht durch die Wand komme? Habe ich dann alles verloren..? 

Obwohl. Lass ich ihn gehen und er kommt zurück - Party. Wenn nicht, hat er nie wirklich zu mir 

gehört. Ich denke ich lasse esdaruaf ankommen. Er soll mal sehen was noch am markt ist :-)

2010-12-06 14:33:54 da fängt es schon an jaja@nene.de http:// Ich könnte kotzen, weil manche Menschen einfach sowas von egoistisch und selbstbezogen sind. 

Das sie nicht mal merken wie sehr mir ihr Art auf die Nerven geht. Muss man immer lauter reden, 

nur damit auch ja alle Welt mirbekommt was sie wann tuen. Ich will das gar nicht wissen. Ich 

arbeite mir seid Wochen den Arsch ab und andere kommen um sich beweihräuchern zu lassen. 

Oder um ne riesen Szene zu machen weil es Ihnen ja soooooooooo schlecht geht. So ein Scheiß und 

ich muss morgen ne Klausur schreiben und hab den Kopf nicht frei vor lauter Wut. So jetzt ein für 

alle mal an alle die sich immer nur selbst die nächsten sind und vor allem immer Recht haben 

müssen. Geht und nehmt wem anderes die Sonne und nicht verdammt nochmal immer mir.

2010-12-06 20:59:06 saure biene http:// Ich bin sauer weil ich seit zwei tagen nichts von meinem freund gehört habe und er ganz genau 

weiß das ich mir sorgen mache wenn so ein wetter ist und er auf der bahn unterwegs ist.Mir würde 

ja schon ne sms reichen aber nein es kommt rein gar nichts.

Warum schnallen die männer nicht das wir uns sorgen machen??? Wir wollen nicht nerven wir 

lieben euch und haben angst um euch ist das so schwer zu verstehen???

2010-12-06 23:04:38 penelope http:// Ich kotze, weil sich dieser arsch wieder nach 

Monaten gemeldet hat und ich mir wieder 

Hoffnungen mache............zum kotzen!

2010-12-09 20:39:50 Ganana http:// Ich bin einfach nur bepisst, weil ich meine abgenommenen 20Kilo wieder raufbekommen habe -.-

2010-12-10 18:12:23 Grosskotzky pmaro@web.de http:// ich hasse die autofahrer die am Zoll immer anhalten und glotzen und warten bis ein zöllner sie 

durchwinkt. Mann ihr deppen fahrt durch solang keiner im weg steht wollen sie auch nichts von 

euch. Ihr geht mir jeden Tag sowas von auf den Sack 

2010-12-12 21:03:41 Schoko http:// Ich könnt kotzen, weil ich am Montag wieder auf Arbeit muss. Nich das mich die Arbeit stört, nein! 

Meine miese, verschissene, bekloppte, hintervotzige, drecksverhurte, arschgebürtige Mistkuh von 

Kollegin wieder da ist... Boah, die Schlampe nervt vielleicht!!!

2010-12-12 22:52:37 Kr4zY http:// Hi

2010-12-14 00:41:18 saure biene http:// Ich könnte kotzen wegen diesem scheiß wetter sehe ich meinen freund am we nicht weil ich nicht 

will das er dann soweit und viel fahren soll, aber ich habe ihn seit 4 wochen nicht gesehen und er 

fehlt mir aber bei dem wetter soll er lieber zu hause bleiben statt auf der autobahn zu fahren. 

Mennooooo

2010-12-16 02:07:27 ohne worte http:// Ich könnte so kotzen weil mein freund bei dem wetter im lkw unterwegs ist und selber sagt das er 

nur mit 15 kmH vorwärts kommt. Warum bleibt er dann nicht stehen ich weiß das seine firma das 

verstehen würde das hat er mir selber gesagt.

Ich mach mir doch einfach nur sorgen um dich fahr bitte auf nen rastplatz. Bitte bitte bitte

2010-12-16 11:28:25 Andy http:// Ich könnt kotzen, weil gestern dortmund verloren hat und ich mit nen Mega Kater auf der Arbeit 

sitze. Zudem ist heute noch die Weihnachtsfeier wo alle Kollegen die ich hasse beisammen sitzen.

2010-12-16 20:32:06 Miss Abfuck http:// Ich könnte kotzen, weil mein Freund ein unsensibles Arschloch ist und dass ich mich nach der 

Trennung (weil er ein unsensibles Arschloch war, das mit ner adipösen Schlampe mehr Zeit 

verbracht hat, als mit mir)nochmal auf den eingelassen hab.

2010-12-16 21:58:37 Garret Ich könnte kotzen, weil ich morgen Latein schreibe und das nicht drauf habe.

2010-12-16 22:27:11 Kotzi http:// Ich kann nicht mehr

2010-12-17 14:32:28 rina http:// ich könnte kotzen weil ich schule im moment nicht läuft und an geld fällt es auch 

2010-12-17 19:47:45 ... http:// Ich kann einfach nicht mehr

2010-12-17 20:49:01 karina http:// Ich könnnte kotzen, weil mein freund nciht rafft wie behindert seine schwester ist und sein 

schwager. 

ich könnte kotzen, weil ich mit den schlimmsten charackterschweinen auf einem hof gemeinsam 

lebe und sie verlogene schweine sind....

genug ausgekotzt.....

2010-12-19 01:22:40 ich http:// Ich könnt kotzen die scheiß frauen ähaaaaaaaaaaaa ich raste noch mal aus 

2010-12-19 18:47:48 Batman http:// Fussball -,- MEINE FRESSe

2010-12-19 20:15:22 deine mama missvivian@web.de http:// ich könnt kotzen weil der junge den ich sehr mag sich  nicht entscheiden kann

2010-12-21 17:47:40 Susi susischolz71@web.de http:// Ich könnte kotzen weil mich im Moment einfach alles nervt!!! Am meisten ich mich selbst!!

2010-12-22 12:26:45 Das ich http:// Ich könnt kotzen weil mir andauernd dumme fressen auf die klötze gehen !

2010-12-22 12:29:49 Das ich http:// und übrigens man darf denen nochnichma ordentlich einen im gesicht versenken ....

2010-12-23 19:36:35 Saure Biene http:// Warum müssen Männer immer solche Arschlöcher sein????

2010-12-24 14:42:00 juckt dich net ks_shqipe@hotmail.de http:// @karina Thumb up! echt ejj nur hinterfotzige 

leute auf dieser welt :@

2010-12-24 16:41:30 abkotzer abko@tzer.de http:// Ich habe heute mein Auto zusammen gefahren scheisse scheisse scheisse jetzt hab ich keins mehr 

scheisse scheisse scheisse und wollte morgen in ferien scheisse scheisse scheisse und dabei ist 

garnicht viel kaputt jedenfalls ist er zu alt dass es sich lohnt scheisse scheisse scheisse

scheiss weihnachten scheiss kreisverkehre scheiss andere autos scheiss eigenes auto scheiss tag

2010-12-24 18:08:30 abkotzer abko@tzer.de http:// ich kanns noch immer nicht fasse er ist einfach kaputt. meine freunde jack & daniels werden das 

wheihnachtsfest ertragbar machen

2010-12-26 20:50:02 MeL http:// Ich könnt kotzen weil ich nie die Gewissheit habe einer ganz bestimmten Person, die mir zwar sehr 

viel bedeutet, aber von der ich nicht weiß, wie viel ich für sie bedeute -.-

2010-12-27 15:46:30 Saure Biene http:// Ich könnte kotzen weil ich nicht weiß ob ich noch in einer Beziehung bin oder nicht.

Seit Tagen verhält er sich komisch uns wir haben das letzte mal am Dienstag miteinander 

telefoniert.Und sms kommen auch nur ganz ganz selten.

Was soll ich davon halten???

2010-12-28 22:58:12 kotzeritis http:// ich könnt kotzen weil alle meinen sie müssten ihren kommentar zu mir und mienem besten freund 

abgeben!! wir sind richtig gut befreundet und ALLE leute die uns NICHT mal kennen glauben ihren 

scheiß verficken senf dazugeben zu müssen vonwegen bei uns würd was laufen. MÄNNER UND 

FRAUEN KÖNNEN AUCH NUR BEFREUNDET SEIIIIN KAPIERT DAS ENDLICH!!!!

2010-12-29 01:46:06 jennybellybean jenny_belly_bean@gmx.de http:// ich könnt kotzen, weil die menscheit einfach am sack ist!!!! hoffentlich geht die welt am 21.12.2012 

unter!!! bitte bitte, lieber nostradamus und maya- volk, habt recht mit eurer prophezeiung! bitte. 

people = shit!

jen

2010-12-30 01:37:38 tullamore dew http:// ich könnt kotzen: 

- weil die beziehung beendet wurde, bevor sie richtig anfangen konnte

- weil ich mich anscheiend in etwas hineingesteigert habe, was nicht da ist

- weil ich dieses mal gedacht habe: das paßt!

- weil ich eigentlich immer noch keine gewissenheit habe und folglich _jedem_ hoffnungsschimmer 

nachrennen werde

Danke fürs zuhören/lesen

2010-12-30 19:03:00 Nölarsch http:// Ich könnt kotzen, weil es mir ähnlich geht wie tullamore dew!

Weiber sind doch alle Scheiße und Männer übrigens auch.

2010-12-31 00:21:43 grrrr....-.- http:// ich könnt kotzen weil, meine BESTE FREUNDIN 

mit meinem ex zusammen ist.



2010-12-31 00:22:20 grrrr....-.- http:// ich könnt kotzen weil, meine BESTE FREUNDIN 

mit meinem ex zusammen ist.

2010-12-31 13:12:53 melissa http:// ich könnt kotzen weil ich silvester schon 

wieder alleine bin....!!!!

2010-12-31 20:37:17 the deeper keeper asphalt@hunter.com http:// hey melissa, nimms locker ich bin auch allein da meine ex ein neuen freund hat und sie in meinem 

freundeskreis fest eingegliedert ist waren sich viele einig das ich besser nicht komme der stimmung 

wegen. daher sitze ich hier und bemitleide mich und mein einsamens Fernfahrerleben

2011-01-01 01:58:48 Kotzbrocken http:// Das neue Jahr fängt ja gut an... Silvester alleine mit Familie weil Schatzi krank im Bett liegt, der 

Arme und natürlich kommt jetzt der ganze Scheiß von früher wieder hoch... Und Montag wieder 

arbeiten, ich krieg zu viel, wie soll ich das nur durchstehen ich fahr das völlig an die Wand und bin 

ein Egoist

2011-01-03 00:17:10 Sina http:// Ich könnte kotzen.

Warum sagt er nicht einfach das es vorbei ist???

Statt so komisch zu sein?

Wenn ich frage sagt er das wir natürlich noch zusammen sind aber er benimmt sich total komisch 

(er ruft mich net mehr mit meinem spitznamen,er meldet sich nur noch einmal die woche wenn 

überhaupt und noch andere sachen)

da kann man doch nur noch denken es ist vorbei oder???

2011-01-03 17:39:08 Tjena http:// Ich könnte kotzen. Kotzen, weil ich unbewusst an etwas 

hänge, was es absolut nicht bringt. Warum denke ich 

nur, dass dank ihm alles besser werden könnte? Es ist 

doch dumm, nur von einer Person abhängig zu sein. 

Obwohl das viele sind- aber ich will das nicht. Es muss 

auch ohne gehen, nicht? Und kann er mir wirklich das 

geben, was ich brauche?

Was heisst schon GEBEN? Ich habe das Gefühl, dass er 

nur von mir nimmt, nimmt und nimmt wenn es ihm 

passt. Und nein, es reicht NICHT, wenn er mich dann 

kurz in den Arm nimmt und dann soll alles gut sein. Will 

er mal nichts, kommt nichts von ihm. Es gibt praktisch 

nur eine Grenze, die auch manchmal halbwegs 

verwischt: dass er kommt, wenn er was körperliches will. 

Und dann: wieder kurz in den Arm nehmen und alles soll 

gut sein. Damit soll er mir gut getan haben und wir sind 

quitt. Toll. 

Nein. Nicht toll. Zum Kotzen. 

Einfach zum Kotzen. 

Gebe ich versteckte Zeichen, dass es mir schlecht geht, 

kommt von ihm rein nichts. Und wenn ichs trotzdem mal 

erwähne wirft er mir vor, warum ich nicht zu ihm 

gekommen bin, wenn ich Probleme hatte.

Warum wohl? Soll ich mich bei ihm aufgehoben fühlen? 

Klar, grundsätzlich kann ich ihm vertrauen. Aber kann 

ich ihm so sehr vertrauen wie seine Freundin? Während 

er sagt 'Süsse, ich rufe dich gleich zurück', sich die 

Hosen hochzieht, sich bei mir verabschiedet mit der wie-2011-01-04 10:40:37 Kotzi http:// Ich könnte Kotzen, wenn Leute so tun als würden sie verstehen und helfen wollen, die Not des 

anderen aber eigentlich eher spannend finden... :knirsch:

2011-01-04 14:18:17 Lady http:// Ich könnt kotzen, weil ich daheim rumsitzen und warten muss, bis sich einer erbarmt und mir mal 

ne vernünftige Arbeit gibt, weil es mich ankotzt, dass mein Freund so weit weg ist und ich ihn erst 

am WE wiedersehe, weil ich so Angst habe ihn zu verlieren... Deswegen könnt ich kotzen.

2011-01-04 15:23:00 Lady http:// und ich könnt auch noch kotzen, weil mein lieber Herr Freund sich noch nicht gemeldet hat und ich 

ihn doch so vermisse... 

2011-01-05 23:12:25 Tjena http:// und wieder mal könnte ich  kotzen. kotzen, weil er gestern bei mir war und wir plötzlich in eine 

situation reingerutscht sind, wo meine gefühle 

zum vorschein kamen. absolut unerwartet- und ich kam nicht klar damit. mit tränen in den augen 

stand ich vor ihm und musste ihm versprechen, 

dass ich nichts für ihn empfinde. weil wenn es so wäre, würden wir es sofort abbrechen. und da 

war es mir plötzlich egal, auch egal wie sehr er mir 

am herzen liegt, dass ich ihn angelogen habe. angelogen, dass gar nix sei und ich gut damit klar 

komme. 

doch eigentlich könnte ich nicht deswegen kotzen, sondern weil er der erste mensch war, dem ich 

richtig 'alles' anvertrauen konnte. ohne wenn 

und aber. einfach alles. und nun kann ich es nicht mehr. immerhin habe ich es endlich versucht- 

auch wenn vom ihm keine positive reaktion kam- 

wie konnte ichs schon anders erwarten!? 

und heute- war er wieder hier. war alles zuerst noch verkrampft, aber nach und nach ging es wieder 

besser. doch ich musste spielen, mich 

zusammen reissen, immer wieder tief durchatmen, bevor ich den raum wieder betrat. aber doch ist 

es besser, manchmal tief einatmen zu müssen, 

seine gefühle zu beruhigen, als ohne ihn nicht mehr atmen zu können..

2011-01-06 14:29:03 nova http:// kotzen, im strahl aber sowas von.... -.-

ick will nur mucke machen, ohne DJ nicht möglich! FUCK IT. dann denkt man die combo is komplett, 

schon springt wieder einer ab weil er plötzlich merkt das er keine zeit hat. 

*argh*

2011-01-06 23:29:35 tinchen http:// ich könnte kotzen wegen alles und jeden. Arbeit, freund, Familie. Ich könnte soviel kotzen wie ich 

überhaupt nicht essen kann.

Zum Kotzen

2011-01-07 03:21:09 Tjena http:// Ich könnte kotzen, dass ich schon wieder hier bin. Dass ich schon wieder das Gefühl habe, kotzen zu 

können. Eben gerade waren es nur drei Sätze, die ich gelesen habe, 

die dies ausgelöst haben. Schlagartig kann sich vieles verändern. Immerhin kommt man so 

vorwärts, bleibt mal nicht im Stillstand. Aber doch ist der Moment gerade 

unangenehm. Sehr unangenehm. Einfach zum kotzen. 

Hoffe nur, dass sich mein Magen morgen mal beruhigen kann und ich nicht wieder hier lande..

2011-01-07 20:41:32 knödelfee http:// ich könnte kotzen weil mein freund mir immer unter 

die nase hält, wenn er irgendeine tussi scharf findet.....

Meine fresse, wat könnt ich kotzen!!!!!!!

2011-01-08 17:34:45 Mike http:// Ich könnte kotzen weil meine freundin mit ihrem Trainer ne Affaire hat. Meine Fresse wat könnt Ich 

kotzen

2011-01-09 10:19:08 uschi http:// ich könte ja grad mal so was von kotzen weil morgen die schule wieder anfängt das ist ja wohl 

sowas von beschissen

2011-01-10 00:17:41 kennste wjeeen draufgeschissen@arschlecken.com http:// ich kööööööönt gerad so ganz böse abwürgennnn.. verdammmte scheisse, was ist das für ein 

verdammter dreck..

2011-01-10 01:53:05 tjena http:// ich könnt jedes mal kotzen wenn mir wieder mal bewusst wird, dass er mich nicht mehr 'will' als er 

mich 'will' und es auch so bleiben wird- und in jeder kleinsten situation wo mir das 

mal wieder bewusst wird, könnt ich einfach nur noch kotzen. absolut. 

2011-01-11 10:52:32 Bla http:// Yaaaay xD Coole Seite xDD :D

2011-01-12 17:32:17 PeroPero http:// Ich könnt so kotzen, dass ich acht verdammte Prüfungen in 3 Wochen schreiben soll, während 

andere grad mal eine schreiben. Is doch zum kotzen, welche Idiot plant sowas? <.<

2011-01-12 18:03:18 Sir kotzalot s@ot.org http:// ich hasse autodahrer die immer langsamer fahren als man darf und sich dann auch noch so 

arrogant im Recht fühlen! warum darf man die nicht einfach zusammenschlagen



2011-01-12 21:27:46 Tjena http:// @ PeroPero:

Ich schreib 12 in 1.5 Wochen.. 

Siehst du? Es kann noch schlimmer sein..

(Und meine sind Uni-Prüfungen und nicht irgendwelche einfachen Schulprüfungen..)

2011-01-13 06:25:27 Emmy Bubblebaby16@web.de http:// ich könnte kotzen weil ich zu wenig geschlafen hab, mir die Augen immer wieder zufallen, alle 

Leute mich nerven, meine Katzen grad jaulen, meine Nachbarin die letzte Kuh ist und ich heute ne 

Klausur wiederbekomme für die ich stundenlang gelernt hab und es hat nichts gebracht!!!! Ich 

könnte kotzen! Es läuft nix im Fernsehn so früh am Morgen, mein Kaffee schmeckt sch...., es 

regnet, meine Rollladen sind kaputt, ich hab nen Berg Wäsche den ich in den nächsten Tagen 

waschen muss und es häuft sich immer weiter!! Die Küche sieht aus wie sau obwohl ich gestern 3 

Stunden aufgeräumt hab und sowieso...ich könnte kotzen -.-

2011-01-13 11:43:00 katharina http:// ich koennte kotzen, weil ich anfang der 13.2 schon 6 defizit in den grundkursen habe. meine lehrer 

glauben nicht, dass ich meine abiturzulassung bekommen.. ich soll jetzt sofort in die 12.2 wechseln 

ohne es zu versuchen. ich denke, dass es egal ist wie sehr ich mich in den faechern anstrengen 

werde, es wird einen lehrer geben der mir ein defizit reinhaut. einfach nur aus prinzip. ich koennt 

kotzen!

2011-01-13 17:24:17 Miezi http:// Ich mal wieder ;)

Ich könnt kotzen weil naja..scheiße halt...süß cool gutaussehend...VERDAMMT!!!

VOLL erwischt aber whäääääh!

FUCK IT!!!...ey echt FUCK IT! :heul:

2011-01-13 17:24:59 Miezi http:// Bio-Arbeit war übrigens ne 2 :D

2011-01-14 10:46:31 Hans Wurst hans@wurst.de http://www.123gb.de/gb.php?user=

hennesroemmel

Hallo!

Ich könnte kotzen, weil ich keine Kohle habe und trozdem arbeite wie der letzte Knecht!!!

DAS IST WIRKLICH SCHEIßE!

2011-01-14 11:22:49 Hanno http:// Ich könnt kotzen, weil unsere Waschmaschine leckt und wir 'nen Wasserschaden haben!!! FUCK EY!

2011-01-14 15:20:47 orni orni77@rocketmail.com http:// So ein scheiß Tag!! Keller voll gelaufen!! Kohle kommt nicht rein!! Arbeit ohne Ende!! @HansWurst: 

Willkommen im Club!

Wenigstens habe ich heute gemerkt, dass ich Freunde habe!

Trotzdem: Ich könnt Kotzen!! 

2011-01-17 17:33:13 goge die_gordi@yahoo.de http:// Ich könnt kotzen, weil eine Ein- und Ausbürgerung satte 500 € kostet...!!!

2011-01-18 14:12:12 lulu http:// ich könnt kotzen....weil das Wetter so scheiße ist und mein Kollege einfach ne Schlaftablette 

ist..."kotz"

2011-01-18 15:31:05 bushmills http:// liebe männer! 

manchmal tut ihr mir so leid! alle frauen unterstellen euch die ungeheurlichsten dinge, ohne 

darüber nachzudenken, 

dass sie vielleicht selbst daran schuld sind. zumindest ein bisschen. er meldet sich nicht - buhu - er 

ist untreu - 

buhu - er trinkt so viel - jaul - er hat keine zeit für mich - monsterschnief. 

MÄDELS: kein mensch zwingt euch zu hause zu sitzen und mit eurem enormen 

taschentuchverbrauch die wirtschaft 

anzukurbeln. macht einfach folgendes: wenn ihr genervt seid, geht in den pub, sucht euch den 

coolsten typen im saal 

und fahrt die größte baggerschaufel inkl. baustrahler auf. dazu trinkt ihr 6-12 gläser whiskey (ohne 

eis versteht sich) 

und schon habt ihr die zeit eures lebens. wenn ihr keine lust mehr habt, geht nach hause, klettert 

so ungelenkt über 

euren freund wie möglich (er muss auf jeden fall dabei wach werden) und haucht ihn einmal kräftig 

an. sollte euer 

freund grad nicht da sein, schickt ihm vorher eine mms (motiv: ihr, sternhagelvoll, cooler typ im 

arm, text: hallo 

schatz, bin grad im pub und hab sehr viel spaß. ich liebe dich). wenn euer freund am nächsten tag 

dann meckert, 

lächelt ihn charmant an (mit den großen rehaugen) und sagt: "es tut mir so leid, ich weiß auch 

nicht, was das gestern 

war" dann lächelt ihr nochmal, dreht euch um und verlasst den raum. ihr könnt auch einfach "rede 

mit meiner hand" 

sagen. das macht meist noch mehr spaß, sorgt aber für größeren klärungsbedarf.

so, das musste mal raus! ach ja, worüber ich kotzen kann? wir sind hier in der redaktion 20 frauen 2011-01-18 20:28:51 -.-' http:// Mir ist SO verdammt fad wie schon LANGE nicht mehr eh!!! Das geht gar nicht!!!

Ich geh gleich schlafen ey....^^

SCHEISSLADEN!!!!

2011-01-18 20:37:12 :´-( http:// Weil meine Kinder immer wieder jeden Abend das gleiche 

Spiel treiben. Sie wurden ins Bett gebracht, haben eine 

Geschichte vorgelesen bekommen und sollen schlafen. Und 

was ist. Alle 2 bis 3 Minuten kommt erst einer 

rausgeschissen, dann der nächste und der letzte. WARUM

2011-01-20 05:58:50 zuddl http:// ich könnte kotzen weil der einzige typ, den ich toll finde, nich auf mich steht, aber viele andere 

doofe typen. 

2011-01-20 08:46:57 123 http:// 123

2011-01-20 22:36:03 der Depp http:// Weil ich einfach keine Literatur für meine Diplomarbeit finde. 

2011-01-21 17:55:45 gute frage mandy-nolden@gmx.de http:// ich könt kotzen weil alle männer gleich sind,entweder pornos oder weiber auf der straße oder es 

hängt die EX dazwichen echt scheiße könnte echt kotzen

2011-01-22 15:05:32 Anke http:// ich könnt kotzen weil heute einfach ein beschissener Tag ist und nichts so ist wie es sein sollte... wo 

ist verdammt nochmal das Coke-Zero-Feeling????

2011-01-23 02:10:13 Annie angel-a1@gmx.de http:// Ich könnte kotzen weil ich totmüde bin und einfach nicht schlafen kann. Ich könnte kotzen weil 

mein Mobilfunkanbieter ein Arschloch ist! Ich könnte kotzen weil man als Frau sich nicht schick 

machen kann ohne sabbernd begafft zu werden. Soviel zum heutigen Tag!!!

2011-01-23 21:31:14 Lele http:// Ich könnte kotzen weil ich nur von Arschlöchern und 

Betrügern umgeben bin. Jeder denkt nur an sich und gibt 

n Scheiss drum wie es den Anderen damit gehen könnte. 

Ich könnte kotzen weil ich immer noch die selben Fehler 

mache aus denen ich schon seit Ewigkeiten hätte lernen 

sollen! Ich könnte kotzen weil dieser Tag so scheisse ist.

2011-01-24 10:57:57 Konsi http:// ich könnt kotzen weil mein Professor von mir verlangt, dass ich 30 Studien auswerten soll, und das 

in der Prüfungswoche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2011-01-24 16:28:58 gerd http:// Ich könnte kotzen, weil ich mich gerade auskotzen wollte aber diese Seite so zum KOtzen ist, dass 

ich das kotzen kriege...

2011-01-24 20:02:57 OHMAN! http:// Ich könnt kotzen weil mein PC so verdammt sch**** ist !............

2011-01-24 20:47:49 Vreni http:// Ich könnt kotzen weil ich ab ende des Monats keinen Job mehr habe, und ich schonwieder 

Umziehen muss, und weil der Typ den ich Liebe auf mich steht, aber trozdem nicht mit mir 

zusammensein kann. Und weil das Leben allgemein nur nervt, was soll der scheiß?

2011-01-25 16:55:36 Nölarsch http:// Ich könnt' so kotzen, weil NVIDIA es mir nicht erlaubt, DualView zu benutzen. jetzt hocke ich hier 

mit zwei unterschiedlichen Monitoren und keiner kann richtig angesteuert werden.

NATÜRLICH behauptet die blöde MS-Hilfe, dass es geht und wirft mir einen Trampelpfad als 

Anleitung hin, den ich nicht nachvollziehen kann (OK, es geht nicht!), weil alles anders heißt und die 

"Klicken Sie hier - Klicken Sie da"-Anweisungen voll für'n Arsch sind.



2011-01-25 21:31:29 boah nee ey... http:// Ich könnt kotzen, weil meine ex-beste freundin so eine dumme mistschlampe geworden ist, dass 

ich sie nur zu sehen brauch und schon das kotzen kriege! sie ist so scheiße geworden ey! 

Überhebliche Arschkuh!!! Was auch immer man macht: Wenn es nicht so ist, wie sie sich das 

vorstellt, ist es gleich scheiße und sie macht ALLES daran runter! Auch, wenn sie gar nichts damit zu 

tun hat. Sie ist eingebildet, zickig, arrogant, herablassend, perfektionistisch, nervtötend, 

besserwisserisch und dermaßen schnell beleidigt...DAS GEHT GAR NICHT!

Elendes Miststück!

Dazu ist sie noch die selbsternannte klassenqueen. "Es ist eine Ehre mit MIR befreundet sein zu 

dürfen!" alter was sie sich einbildet. jeder muss imer zeit für sie haben, wenn sie was will. aber sie 

hat nie zeit, wenn man probleme oder ne frage oder sonst was hat..."wenn ich nicht will hast DU 

mich nicht anzusprechen" eyy sie kann mich mal! sie denkt immernoch, sie könnte mich haben. 

aber mit sowas geb ich mich nicht ab. auf eine dermaßen einseitige freundschaft hab ich keinen 

bock! das ist auch keine freundschaft mehr! ich bin doch nicht ihre dienerin oder ihr 

gottverdammtes unterhaltungsprogramm! NEIN! SIE KANN MICH AM ARSCH LECKEN! manchmal 

denke ich, ich vermisse sie....das ist eine lüge. ich vermisse die, die sie mal war..... :((

dämliche schlampe!

2011-01-26 13:09:48 ari http:// Ich könnt voll kotzen

2011-01-27 17:13:33 Misa-chan mangaatpeace@gmx.de http://www.nailpolishhastobeblue.blogspot.cIch könnte kotzen, weil:

-ich hier gerade eigentlich für Physik recherchieren soll und kein Bock hab und außerdem saumäßig 

Kopfweh

- ich noch reli machen muss und ich das hasse

- ich gleich noch geigen hab und die ganze woche nicht geübt hab

- und ich schlafen will :o

2011-01-28 18:23:01 Kotzerin Ich könnt kotzen weil 

Mir meine Mudda aufn nerv geht

Weil ich nen Test verhauen hab

Weil ich meine Tage hab

Weil ich mich grad mit meinen Freund gestritten hab

UND WEIL GRAD ALLES SCHEISSE IST!!!!!!!!!!

2011-01-28 22:20:29 Lina http:// Ich könnt kotzen,weil ich nach Köln zum Mike Posner 

Konzert will,aber keiner meiner Freunde will...

2011-01-29 11:23:28 Sauer http:// Ich könnte kotzen,weil:

ich ihn am weihnachten nicht gesehen habe

ihn am silvester nicht gesehen habe

ihn an seinem gebu nicht gesehen habe

und ihn dieses we an meinem gebu auch nicht sehen werde

Ich habe ihn seit über zwei monaten nicht mehr gesehen.

Und sowas nennt sich beziehung???

Ich könnte kotzen weil ich nicht mehr weiß was ich machen soll, ob das ganze überhaupt noch 

einen sinn hat.

Jedes We frag ich ob ich ihn endlich wieder sehe und jedesmal kommt bei ihm was dazwischen.

Was soll ich bloß machen???

2011-01-29 21:55:43 Mehr als am Ende http:// Krass Vreni, ich habe eins zu eins die selben 

Probleme...zudem ist mein Freund einfach sooo ein 

Idiot dass er es nicht rafft was er an seiner miesen Art 

von Weibern hinterher gieren und miesen, kalten und 

undankbaren Laune die er immer und immer wieder 

an mir auslässt, egal wie sehr ich versuche ihm alles 

recht zumachen, ändern muss. ....vorallem nach all 

dem was schon passiert ist! Er rallt einfach nicht wie 

viel er mir bedeutet und ich schon mehr für ihn tue als 

eigentlich in meiner Macht steht. Er versteht NICHTS 

und seit  Jahren geht alles nur Berg ab mit meiner Uni 

etc. weil ich ihm alles widme was ich aufbringen kann. 

Aber es ist trotzdem so als hätte ich nie einen Finger 

gerührt. Wieso sind Typen so verdammt dumme, 

hirnlose, schwanzgesteuerte, emotionslose xxx!!? Und 

immer diese asozialen Beschimpfungen.... Gott!  

Früher war ich ein sooo glückliches Mädel, aber heute 

will ich auch nicht ohne ihn.... Ich biete ihm schon 

alles um glücklich zu sein... Please God, help me!

2011-01-31 23:13:04 Kummerkasten Team http:// Wie arm, eure Probleme auf Männer im Allgemeinen zu reduzieren. Es gibt genauso viele Frauen, 

die bestens auf eure Beschreibungen passen, nur das Wort "schwanzgesteuert" kann man vielleicht 

nicht ganz übernehmen.. Merkst du wie sehr du dich reinsteigerst? Du gibst dich vollkommen auf, 

für jemanden der deine Zuwendung gar nicht verdient oder respektiert. Das ist ein Fehler, aus dem 

du lernen solltest - Liebe niemandem mehr als dich selbst.

2011-02-01 16:33:40 semmelknödel http:// ich könnt kotzen weil ich scheiss angst vorm leben hab :angst: und mich den ganzen tag vorm 

:computer: einsperre....

:(

2011-02-02 00:33:26 Nightvision Shantys@gmail.com http:// Verdammt ich könnte kotzen, weil es halb eins nachts 

ist, ich morgen um fünf aufstehen muss und nIcht 

einschlafen kann! Ausserdem hasse ich meinen 

verkackten Job!!!

2011-02-03 22:26:45 randy andy http:// ich könnt kotzen bei dem gedanken daran, das ich bei meiner verwandtschaft "nicht gern gesehen 

bin"!

ich könnt kotzen, weil alles so verworren ist! 

ich könnt kotzen, weil es probleme gibt, die sich einfach nicht lösen lassen! 

2011-02-04 20:37:31 Pilot http:// Ich könnt kotzen, weil ich müde bin, die Uni mich abf**** und ich mit der Gesamtsituation 

unzufrieden bin... 

Danke aber für die Seite ;)

2011-02-08 12:57:50 penelope http:// Ich könnt kotzen, weil "er" so stur ist und sich einfach nicht meldet und ich keine Lust habe mich 

zum deppen zu machen, nach den unzähligen unbeantworteten mails...

2011-02-09 17:19:42 hoho http:// ich könnt derart abkotzen, weil sich dieser Ka**hahn nicht meldet!!! *grrrr*

2011-02-10 00:55:21 Ass http:// Ich könnte kotzen weil Frauen einfach nicht verstehen wenn man einfach mal seine Ruhe haben 

will. Dagegen erbringens ie dir noch mehr Aufmerksamkeit die man gerade in diesem Moment 

garnicht möchte. Versteht es halt endlich, wir wollen mal Ruhe!

2011-02-10 13:29:10 Fuuck http:// Ich könnt so kotzen, weil meine Alte wie die letzte Hure rumläuft und wenn man es ihr sagt, dann 

versteht sie es nicht mal!!! Ich könnt so kotzen wenn sie so rumläuft kann sie sich gleich von jedem 

ficken lassen!

2011-02-11 19:14:50 V und A http:// Ich könnte kotzen, weil heute einfach mal gar nichts läuft. Scheiß Klausur steht an und die Profs 

sind zu blöd, um Aufgaben mit vernünftigen Lösungen und Lösungswegen zur Verfügung zu stellen.

Alles Schlampen außer Mutti.

Ihr seit scheiße



2011-02-12 12:14:12 albern http:// ich könnte so kotzen, aufgrund von leuten, die 

so falsch und hinterfotzig und gleichzeitig so 

leicht zu durchschauen sind...und gar nicht 

raffen, das sie echt zu blöde sind, das man es 

schon längst gemerkt hat.....:roll:

2011-02-12 19:52:51 werwohl alina_schwe@yahoo.de http:// ICH könnte kotzen weil soviel geschafft wurden ist..............hauptsache ist die lampen hängen auch 

wenns net die sind die es sein sollten....;-) noch ein grund zum KOTZEN wann werden wir wohl 

fertig werden:burn:

2011-02-12 22:08:39 Sanipex... http:// ich könnte kotzen weil meine freundin permanent ohne mich irgendwelche events plant mit ihrer 

neuen "besten" Freundin...

da wird MANN langsam überflüssig -.-

2011-02-12 22:16:54 Sanipex... http:// ich betone nochmals ÜBERFLÜSSIG!!!

2011-02-13 19:46:21 CathyL http:// Weil ich immer noch nicht schwanger bin und mir so sehr ein Kind wünsche. So langsam habe ich 

keine lust mehr zu sehen wie alle meine Freundinen (sogar schon teilweise das zweite) Kind 

bekommen. 

Ich möchte doch auch so gerne!!!

2011-02-14 10:32:56 Ich a.ferbitz@arcor.de http:// Ich könnte kotzen, weil mein Freund ohne Sinn und völlig übertrieben Eifersüchtig ist..heute ist 

Valentinstag..fängt schon gut an.. er fragt mich nach einem ihm unbekannten männlichem Profil bei 

Jappy.. ich sage ihm es ist mein Couseng (ist es ja auch) und er schreit und flucht und fuckt voll ab 

ich würde lügen -.- Ich frage euch..WARUM SOLLTE ICH?! Ich könnte sowas von KOTZEN eej echt 

bin auf 180 und höhr!!!!!!!!!!! Mfg. ICH

2011-02-14 10:35:02 Ich a.ferbitz@arcor.de http:// hat sogar geholfen.. ein bisschen musste ich schmunzeln als ich meinen Eintrag hier nochmal 

gelesen habe.... aber echt mal ich bin sauer und ganz schön enttäuscht :( und sowas an Valentinstag 

:( hatte ich mir anders vorgestellt! Scheiße auch..:( 

2011-02-14 10:39:05 ich-erstmal n-bergmann1986@web.de http:// und ich könnt erstmal kotzen ey. jetzt geht die doofe kuh von freundin nach hause, weil sie mit 

ihrem freund reden will. denkt die mal an ihre fehlzeit. die hat doch echt probleme. nachher fällt 

sie durch wegen ihrer fehlzeit. sie war schon letzte woche nicht da und jetzt haut die wieder ab. die 

ist doch echt doof

2011-02-14 10:41:44 Ich a.ferbitz@arcor.de http:// Mein Gott wegen 3 Tagen und 4 Stunden im zweiten Halbjahr kotzt die jetzt ab eej :S man kann 

auch cholerisch sein und gleich ausrasten...WIE MEIN FREUND :( ICH KÖNNTE KOTZEN! 

2011-02-14 10:43:54 ich-erstmal n-bergmann1986@web.de http:// ja genau deshalb!!! soll sie einfach noch die 4 stunden warten, bis dahin hat sich ihr freund auch 

wieder abreagiert. an mich denkt sie mal wieder nicht!!!

2011-02-14 10:43:55 Ich a.ferbitz@arcor.de http:// eigentlich kotzt sie ja nur weil sie in LF2 alleine ist -.-' Wo ist der Sinn ò.Ó SCHEI? VALENTINSTAG ab 

jetzt gebe ich nichts mehr auf diesen SCHEIßTAG!

2011-02-14 10:45:26 ich-erstmal n-bergmann1986@web.de http:// nein, sie kotzt weil sie wieder ohne ihre mausi im unterricht sitzen muss. sie war so traurig wo ihr 

engelchen nicht da war.

2011-02-14 10:47:47 Ich a.ferbitz@arcor.de http:// Dann geh doch auch nach Hause, mach dir mit deinem Mann einen schönen Valentinstag (-.-)  ach 

ne du musst ja noch Fr. Von.... kennenlernen.. aber ich kenn sie ja schon und leg nicht wirklich viel 

Wert auf sie..zumindest nicht jetzt gerade im Moment mein Freund ist manchmal echt... :( tut voll 

weh das er so wenig Vertrauen in mich hat! aber Maus mach dadrüber keine Bemerkungen bei 

Jappy sonst sagt er wieder ich Schwänze.

2011-02-14 10:51:39 Ich a.ferbitz@arcor.de http:// Ich bin so depremiert und traurig :(:(:(:(:( 

2011-02-14 10:51:44 ich-erstmal n-bergmann1986@web.de http:// ne ich geh nicht nach hause. ich muss ja noch die stellung halten.na du schwänzt ja auch! du lachst 

und gehst trotzdem nach hause. lass ihn abreagieren und dann schenkt er dir blümchen. du kannst 

mich doch nicht andauernd allein lassen

2011-02-14 15:31:57 fuck! yvonne.halms@web.de http:// scheiß valentinstag!

2011-02-14 15:38:54 Jo http:// Grade gemerkt das ich mein mein portmonnaie

wiederholt betrunken in meiner Lieblingsbar verloren hatte.. diesmal waren allerdings 125 euro 

und so ziemlich alles wichtige von mir drin :burn:... das reicht natürlich noch nicht, darf meinem 

vater dann erst mal erklären, das ich eben seinen sau teuren helikopter vom tisch runtergestoßen 

hab (ironischerweise beim suchen meiner geldbörse) und grade heute wo ich wirklich überhaupt 

keine lust auf sex habe muss mich meine ex besuchen-.-zum ficken taug ich ja noch :knall:

2011-02-15 10:57:00 Mariechen http:// Mein Chef, Marke arrogantes Riesen-

arschloch mit Obernervfaktor!!!! Ach was für ein kleiner Wurm unter den Menschen er doch ist!! 

Was wird hier eigentlich bewertet. Leistung oder wer am besten dumm daher schwätzen kann?? 

Den Kollegen gegenüber direkt in der Klappse mit abgeben. Zwei die die Welt nicht braucht. 

2011-02-15 13:11:25 wütender mann http:// ich könnt kotzen, weil diese welt einfach nur ungerecht ist und man sich auf niemanden mehr 

verlassen kann!!!!!

2011-02-15 13:32:57 kotzdiewandan http:// Ich könnte wegen SCHEIß BETRIEBEN kotzen, die 

einen trotz tip top Bewerbung einfach mal so 

ne Absage erteilen...HALLO? Nur weil ich kein 

Bock auf studieren hab heißt das no lang net, 

dass ich ne faule Sau bin -.-

2011-02-16 14:32:11 deinemutter wildeshuhn11@web.de http:// ich könnt kotzen weil ich morgen ne beschissene gedichtinterpretation schreiben muss und einfach 

mal keine ahnung hab, wie man metrum versmaß und den ganzen anderen dreck bestimmt. 

überhaupt is des doch total unnötig und interessiert mich nen scheiß!

als ob ich des für mein späteres leben brau. wenn des au noch am abi drankommt rast ich aus -.-

2011-02-16 15:46:40 Kotzi http:// ich könnte heute über mich selbst kotzen. Es geht mir gut aber nein, ich will wieder etwas, was 

tabu ist. Mensch, warum bin ich so scheiße????

2011-02-16 16:56:06 määääp wildeshuhn11@web.de http:// ich könnt kotzen weil ich mich nich in ihn verlieben will. ich will niiiiiiich!!!!

und ich könnt kotzen.

2011-02-16 17:48:52 chico http:// Ich könnte soooo kotzen...es ist einfach kein verlass mehr auf Aussagen anderer Leute!!!!

2011-02-16 18:49:58 niemand http:// ich könnt kotzen weil ich nüchtern bin und die ganze scheisse mitkrieg die 6milliarden pfosten hier 

aufführn...

afk, ich geh sterben >_< :klo:

2011-02-17 22:47:09 kotzi http:// scheiße ... ich kotze immer noch über mich selbst. warum kann ich nicht aufhören an ihn zu denken. 

es tut einfach nur unendlich weh, dabei habe ich doch alles .... mein mann liebt mich, alle gesund, 

aber ich blöde kuh ...

2011-02-19 09:02:04 werwohl alina_schwe@yahoo.de http:// ICH könnte kotzen weil ich diese scheiß rechnung einfach nicht finden kann und so meine möbel 

nicht holen kann!!!!! Wie kann man nur soviel pech haben!!!! :-(

2011-02-20 00:00:24 Ich janausre@googlemail.com Ich könnt kotzen weil ich ne Kehlkopfentzündung habe und ich deshalb bis Dienstag net sprechen 

darf

2011-02-20 12:42:52 Jule http:// ich könnte kotzen, weil ich eine facharbeit zu schreiben hab und ne tür weiter meine eltern und 

mein kleiner bruder nicht aufhören können zu schreien.

2011-02-20 13:18:43 franzie http:// ich könnt so dermaßen kotzen!!!! was ist bloß mit euch los, ihr gottverdammten männer?! könntet 

ihr euch bitte mal entscheiden, was ihr wollt - oder darf ich euch im gegenzug für eure 

unentschlossenheit und euer unvermögen für alles mögliche jeden gegenstand an den kopf 

schmeißen, der mir in die quere kommt? ich hasse es, verdammt noch mal, versprechungen von 

euch zu kriegen, die ihr nicht halten könnt! ich hasse es, dass ihr euch für nichts und nicht gegen 

etwas entscheiden könnt, ich hasse es, euch zu gern zu haben und ich hasse es eindeutig, euch 

dafür nicht einmal angeschrien zu haben - ihr hättet es bei gott verdient, dass man euch an 

manchen tagen jeden einzelnen pickel in euren gesichtern ausquetscht, euch alle barthaare mit der 

pinzette ausreißt und einen ausraster ohne gleichen kriegt. ich habe euch und eure art endgültig 

satt. sagt doch einfach mal, was ihr wollt, damit ich weiß, woran ich bin und nicht das gefühl habe, 

euch ins gesicht kotzen zu können.

2011-02-20 15:15:28 saure biene http:// ich könnte einfach nur kotzen weil ich meinen Freund seit mehr als 3 Monaten nicht mehr gesehen 

habe und ich nicht weiß wann ich ihn wieder sehen werde. :(

2011-02-21 08:42:54 Sajo enes.begovic@yahoo.com http:// Montags könnte ich generell kotzen...



2011-02-21 10:30:29 Alix a.ferbitz@arcor.de http:// Bis heute - bis jetzt gerae debend - bin ich vollends zufrieden mit mir und meiner Welt gewesen. 

Mein Morgen war gut, mit Schatzi auch alles supi :) haben uns am Samstag ne geile Wohnung 

angeschaut.. drückt die Daumen, dass wir sie bekommen!

Jetzt habe ich von meinem WiSo-Lehrer erfahren das heute eiskalt 4 eigentlich ausfallende Stunden 

bis 15.30 Uhr vertreten werden.. -.- und sowas MONTAGS :o ich könnte kotzen.. ABER meine Nici 

und ich lassen uns nicht unsere Laune verderben! Ansonsten besondere Grüße gehen an meine Nici 

Maus: Kopf hoch Mausi morgen hast du die Stifte bestimmt wieder dabei :) <3 Viele Küsse auch an 

meinen Verlobten Dennis :) Mein Schatz ich liebe dich und zum Schluß noch meine tolle Kusine und 

Mario ihr seid die Besten! <3 UND an Herr K.: Sie können einen echt den Tag versauen O.o liebe 

Grüße Alix 

2011-02-21 18:27:39 gdffhgmhhjuz nhhgjghuzt http:// ich könnt kotzen weil´s wieder schnee hat -.-

2011-02-21 18:28:37 Kotzbrocken http:// Boah jetzt bin ich aber echt auf 380!!!! Der eine Arzt bringt chauvinistische Sprüche, und wenn ich 

den Arzt wechseln will, kostet das nochmal 10€ Praxisgebühr. Und die blöde Schlampe zu der ich 

dann gehe labert mich voll von wegen ich würde alles zu nach an mich ran lassen, Stress und so ein 

Scheiß ja von wegen!!! Reflux nennt man das ihr bescheuerten Fotzen!!! Anstatt mal 

nachzuforschen woran dieses Kack Sodbrennen liegt und 'ne umfassende Anamnese zu machen 

labert die mich voll von wegen was meine Zunge über meinen Charakter aussagt die hässliche alte 

Hexe! Hallo, ich hab das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren, und da glaubt ihr bescheuerten 

Landeier ich hätt es noch nicht mit Ernährungsumstellung und weniger Stress probiert?? FUCK 

FUCK FUCK FUCK YOUUUUUUUU!!!!!!! Ihr alten Schlampen!!!!

2011-02-22 15:51:46 Sallah http:// ich könnte kotzen weil ich morgen eine Mathearbeit schreibe und ich keinen blassen schimmer von 

diesen abgefuckten Linearen prozesse habe geschweige denn den exponenten prozessen..!

Meine Güte, was mach ich hier überhaupt..:D

Naja schöne Grüsse von Sallah

2011-02-22 16:54:29 Lol ist voll das Opferwort http:// Ich könnt kotzen, weil mir schlecht ist..so richtig SAU schlecht!!!!

Nie wieder Nic Nac's ey...die haben mir den Rest gegeben...SCHEISS TEILE

2011-02-22 19:14:44 äghfibgfther0h http:// eigentlich bin ich ganz gut drauf aber ER kotzt mich irgendwie an.

Der is so dämlich!

2011-02-22 22:27:35 Klamauk http:// Ich könnte kotzen...erst LK-Klausur voll in den Sand gesetzt, dann beim Handball keinen einzigen 

Ball abbekommen und jetzt habe ich noch zu allem Übel festgestellt, dass mein Hausaufgabenheft 

weg ist...

2011-02-23 13:30:49 andreas grabow andreas_7d_gr@web.de http:// meine schwester hat meiner anderen schwester

das buch meiner mutter in den hintern geschoben

2011-02-23 13:37:31 ronja schlüsener ronja_7d_schl@web.de http:// meine schwester hat mir über den rock gekotzt den ich beim kik für 13.99€  gekauft hab .dann hab 

ich meiner mutter über die rübe gekotzt und sie hat dann meinem vater über die unterhose 

gekotzt.dann haben wir alle weiter gekotzt bis wir bis zum hals in kotzte steckten .dann hat mei 

vater sich die dreckigen klamotten ausgezogen und sie mir in den rachen gestopft .

2011-02-24 08:55:03 wgfdbhgjuukj http:// mein bruder kotzt mich total an -.-

2011-02-24 21:27:37 Me ! http:// Ihr kotzt mich einfach ALLE an -.-

Sterbt doch einfach...bitte

2011-02-24 21:28:19 Ich http:// Ihr kotzt mich ALLE an - .-

Könnt ihr den nicht einfach alle sterben ?!

danke

2011-02-25 19:15:13 ICH http:// Mich kotzt meine beste Freundin an!

Mich kotzen diese ständigen Lügen von ihr an!

Mich kotzen meine Freunde an, die scheinbar keine wahren Freunde sind!

Und mich kotzen diese ganzen Kerle an!!!

-.-

ALLES scheiße!

2011-02-25 19:16:12 HA! http:// wie schwer isses eigentlich mal das telefon in 

die hand zu nehmen und mich anzurufen!? ich 

könnt kotzen!!!

2011-02-26 16:31:29 :-) ich.... http:// ICH könnte jetzt gerad echt kotzen weil wir meine couch in die wohnung bringen wollen und jetzt 

REGNET es dumm das der hänger OFFEN ist.............is dat normal ;-

2011-02-26 20:27:53 saure biene http:// Ich könnte kotzen weil ich wieder mal am We alleine auf dem Sofa sitze und nen Film schaue 

2011-02-27 19:39:44 moi http:// ich könnt kotzen weil heut sonntag is und morgen wieder schule :(

2011-02-28 17:44:44 kooooootz http:// ich könnt kotzen weil auf ebay noch jemand bei dem kleid das ich UNBEDINGT will mitbietet

:(

2011-03-01 15:40:26 genervter Nerv http:// Ich könnt kotzen, weil auf meiner Dienststelle eingebrochen wurde und sich wieder irgendwelche 

Gesellschaftszecken an dem Geld meines Arbeitgebers um die Arbeit drücken. Obendrauf werde ich 

noch blöde von irgend so einer Schrulle angemacht und provoziert, weil die nich in der Lage ist die 

Sachlage richtig einzuschätzen!! Koooootz!

2011-03-01 16:29:20 Kotzen http:// Ich könnte kotzen, weil ich meine Diplomarbeit schreiben muss, aber nicht den Elan aufbringe 

endlich mal richtig anzufangen.

2011-03-01 19:29:53 nööööööööd http:// ich könnt kotzen weil´s zwar diese seite gibt wo man was schreiben kann wenn man schlecht drauf 

is. und das is auch echt gut :) aber ich find keine seite wo man schreiben kann warum man super 

drauf is... und das würde grad bei mir viel besser passen...

2011-03-02 15:33:04 Blogger Pro ICH KÖNNT KOTZEN, WEIL DIE SCHEISS PLUG-INS AUF DEN SCHUHL-PCS FÜR VIEDEOS NICHT 

INSTALLIERT SIND!!!

2011-03-02 22:37:10 Eierklaus eirklaus@babab.org http:// ich könnte kotzen, weil mir übel ist. und außerdem hab ich mein Mikro vergessen. Und das Pattafix 

funktioniert nischt. Nischt klappt hier. 

2011-03-03 14:52:11 DrSchepper drschepper@schepperworld.com http:// Ich könnte kotzen weil ich dringend mal wieder GV bräuchte und alle Frauen um mich rum 

vergeben sind!

2011-03-03 14:57:26 V3nd3TT@ http:// Ich könnte kotzen, weil ich ich gerne mal wieder einen geblasen bekommen und einen wegstecken 

möchte, aber alle weiber immer nur Beziehungen wollen! KOTZ!

2011-03-03 18:31:09 mantis krispys@mail.ru http:// ich könnte kotzen weil deutschland etz one verteidigungsminister dasteht

2011-03-04 08:16:47 Ich retrfgzhj@web.de http:// Nach dem ich das Bild auf der Startseite 

gesehen habe, musste ich kotzen.

2011-03-04 12:49:43 ... http:// Ich könnt kotzen weil zurzeit einfach alles scheiße läuft :wut:

2011-03-04 13:09:14 ... http:// Ich könnt kotzen weil ich Urlaub habe, trotzdem arbeite und vom Chef nen Anschiss bekam! IM 

URLAUB!!!!

2011-03-05 20:12:15 ICH halt-.- xxnici@hotmail.de http:// ich könnte grad kotzen weil fasching ist und 

ich nicht weg darf weil ich eine verdammte 

kehlkopfentzündung hab-.-

mir ist übelst langweilig und meine 

"freunde" oh gott-.- ich könnt mich so 

aufregen

es hieß das sie mich besuchen wollen weil 

ich eine woche lang nicht in der schule war 

und dann sagen die das sie lieber auf so ne 

scheiß faschingsparty gehen wollen!!! hallo 

gehts noch?! na vielen dank auch

fasching ist natürlich viel wichtiger als 

ich. super-.-

und am montag bin ich wieder gut genug weil 

dann kommen die zu mir um sich bei mir zu 

richtigen weil in meinem kaff fasching ist 

na danke ihr super freunde 

fickt euch doch einfach



2011-03-06 05:32:55 max maxwell92@hotmail.de http:// ich könnte Kotzen weil ich eine super anstrengende Nachtschicht hinter mir habe und der 

abgefuckte Frühdienst verschlafen hat, und somit zuspät kommt.

2011-03-09 12:40:27 watson http:// warum pink? ich könnt kotzen :D 

2011-03-09 16:37:06 schokimisanthrop http:// ich könnte kotz, weil ich seit dem wochenende total bock 

auf diese nougat-schokoeier hab und ich doch in zwei 

wochen wieder in meine skihose passen will. das leben 

kann scheiße sein.

2011-03-10 01:00:36 misanderrrrrrrr http:// Ich könnte so dermaßen kotzen, dass ich es am liebsten 

auch gleich verkörperlichen würde, aber ich bin absolut 

nicht der Kotztyp. Elender Scheißdreck. Genau, Scheiße... 

einfach digestiv abwärts. Warum müssen die erst ständig 

anrufen und dann gar nicht mehr? Dann sollen sie es 

doch bitte gleich lassen. Null Integrität... Argh

2011-03-12 20:48:13 JacK http:// Ich könnte unglaublich kotzen (wenn die Flasche Whiskey leer ist, tu ich's eventuell auch) weil ich 

eine freundschaftliche Basis mit Respekt und allem Drum und Dran mit meiner Ex versuche und sie 

ständig (vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein) längst abgeschlossene Themen von vor Jahren 

aufwirft.

Des Weiteren hab ich noch zwei Winterkilo zuviel.

Aber was soll's, beeser weiter trinken!

2011-03-12 20:49:55 JacK http:// JETZT könnte ich kotzen, weil in meinem ersten Beitrag ein Rechtschreibfehler und mehrere 

Grammatikfehler enthalten sind. Scheiße!

2011-03-15 14:49:36 lucy http:// maaaaann! ich könnt wegen IHM kotzen!

Und dann regt´s mich wieder auf, dass er mir überhaupt so wichtig geworden ist -.-

2011-03-15 18:50:50 Manuel http:// Ich könnt kotzen, wil mein chef ein arschloch is und 

nur auf sich schaut, seine leute sind ihm scheiß egal, 

hauptsache 5 motorräder und 6 dicke autos (ferrari, 

m5 usw.)

Ich hasse meinen job und diese firma

2011-03-16 14:31:48 hsfabg jgasdpji@web.de http:// ich könnt kotzen, weil

- ich die franz klausur verhauen hab

- der drecksack in mathe besser war als ich

- und die toiletten in der mittelstufe alle zu sind.

ps: grönemeier kotzt mich auch an

2011-03-16 18:27:51 Peter janausre@googlemail.com http:// Ich könnt kotzen, weil die Unitymedia DNS-Server mal wieder down sind

2011-03-17 18:57:00 fgvdsiüßgbn http:// ich könnt kotzen weil ich eigentlich total gute laune hatte und jetzt is es irgendwie wieder am arsch 

:(

2011-03-18 13:44:41 meli http:// ich könnte kotzen, weil mein lieber freund 

morgen - an einem samstag von 13.00 - 22.00 

uhr arbeiten muss... und ich jetzt schon 

weiß, dass er anschließend mit seinen 

bescheuerten jungs vom basketball noch 

weggehn will...und ich meine eifersucht 

nicht auf die reihe bekomm. 

2011-03-19 21:00:54 Coco http:// Ich könnte kotzen weil er immer mit ihr rumhängt, weil er sich nicht meldet und weil ich nicht 

lernen kann weil er son Vollhorst ist!

2011-03-20 10:46:51 sdlfghs http:// ich könnte kotzen weil ich morgen eine klausur schreib, bei der ich bei meinem jetzigen 

wissensstand ziemlich sicher durchfliege und trotzdem anstatt zu lernen auf so scheiß seiten wie 

dieser hier rumgammel

2011-03-22 18:43:02 hgtujzrj http:// ich könnt kotzen weil ich nicht will dass ER mir so wichtig wird. ich will dass es mir egal ist, ob er mit 

anderen Mädels rumhängt -.-

2011-03-22 20:01:19 Mb http:// Ich könnte kotzen weil ich diese Person 

einfach hasse

2011-03-24 17:10:58 Judy http:// Ich könnte kotzen weil ich bald die dritte sechs in mathe kassieren werde, weil ich gaaar nichts 

checke und weil er voll süß und voll dumm zu gleich ist. 

2011-03-25 07:40:11 Sajo enes.begovic@hotmail.com http:// Ich könnte kotzen...hab ne braut geschwängert und sie will nicht abtreiben... Fuck!!

2011-03-25 20:16:53 Jan http:// Ich könnte kotzen , meine alte nicht da, ich bin notgeil, hab gestern mein führerschein verloren .... 

40kmh zu schnell inner geschlossenen und nochnichma alk hier um das zu feiern ... ausserdem ist 

mir verfickt kalt und ich brauche ne frau .......

2011-03-25 23:59:21 mike http:// Ich könnt kotzen da meine Freundin in der Disko mit ihren Freundinnen abfeiert und ich niemand 

hab der mit mir wegggeht, da ich fast alles verloren hab. Ich könnt kotzen da meine Beziehung die 

über 4 Jahre jetzt andauert plötzlich schlechter läuft. Warum ist man zu 2 doch meistens allein. Ich 

könnt kotzen da mich zuzeit alles anpisst. Ich mach momentan die FH in 1 jahr nach nur um nicht 

arbeitslos zu sein    --für was weiß ich auch nicht. ich hasse mein job, da ich diesen nicht mehr 

machen will.Kurz gesagt alles scheisse. Ich geb einen Scheiss aufs Leben und drink mir jetzt einen 

an. Für was???

2011-03-28 13:29:56 sarah http:// ich könnt kotzen!! immer habe ich nur pech und alles geht schief... heut moren hab ich erstmal 

verschlafen und dann hatte ich auf dem weg zur faa fast einen autounfall... als ich angekommen bin 

ging der stress erst noch weiter ich hab ne abmahnung bekommen weil ich raus an die frische luft 

gegangen bin und soll jetz weg und wieder alles kacke! 

ich hab keine ausbildung und wenn ich bewerbungen verschicke kommen immer nur absagen!! 

alles is so scheiße in mein leben! ich bin 20 und hab noch nichts erreicht... mein freund macht auch 

nur stress und scheiß strom rechnung kan ich nich bezahlen... ich hab sowas von kein bock mehr ey 

oooh =( einfach nur kotzen!

2011-03-28 13:37:22 potthast http:// alles für´n arsch! kein bock mehr hier...werd ich hier aus der faa gekündigt weil ich vor der tür war..  

sonne scheint und ich sitz auf der strasse und hab garnix mehr! ich kann nicht mal mehr umziehen 

weil geld gestrichen is...wie soll meine alte denn jetz studieren gehn? ach wenn  meine alte das 

raus kriegt macht die mir wieder die hölle heiß!!! erst von der schule geflogen und dann von faa is 

ja auch voll scheiße wenn man von so einer maßnahme gekündigt bzw. rausfliegt... ich könnte viel 

mehr kotzen als du sarah.. wie soll ich denn jetz bitte meine pfannkuchen von netto kaufen ohne 

geld? werd ich doch gesperrt.. hab ich doch nichts mehr mein geldbeutel is leer... wie mach ich das 

jetz mit dem umzug? wo soll ich das geld her bekommen? dann kommt ja noch dazu das mein 

scheiß tisch kaputt gegangen ist!! kann ich mir auch ein neuen besorgen!! wenn mein vater davon 

wind bekommt krieg ich doch bestimmt ein inne schnauze oder so... und aaach alles kacke ich 

könnt so kotzen jetz... wenn ich den chalo seh muss ich einfach nur lachen!!  die alte pferdebock!

2011-03-28 13:38:48 potthast http:// nichmal tankwart kann ich werden wegen mathe ne 5 

2011-03-28 13:40:08 sarah http:// aach potthast.. du tuhst mir so leid alta.. ich kann  dich voll und ganz verstehen... ich hätt da noch 

ein glastisch den kannste haben auch für 0 euronen... hol ihn dia ab....

2011-03-29 14:55:10 t rsnkjuzkl http:// Ich könnt sooo kotzen!

Mein Tag is einfach nur beschissen!

Er ignoriert mich total und es ist als ob nie was zwischen uns gewesen wäre -.-

Der kotzt mich einfach nur total an!!!

Ich will nich mehr auf ihn stehn :(

2011-03-31 12:59:43 gnfdsjäbgv fäoü http:// Wenn der mich noch weiter ignoriert dann rast ich aus! Ich könnt soooo kotzen!!!!

2011-03-31 13:29:40 Meersalz sagischdirnet@web.de http:// MANN SCHEIßE ICH KÖNNT KOTZEN!!!!

Ich wollt ein Schülerpraktikum bei YOUFM machen aber is alles schon belegt!!!!!!!!!!1

2011-03-31 14:16:33 jg http:// voll 80er die seite....

2011-04-01 09:11:19 Shibo http:// Wir müssen scheiß Roolespiele  in der BVB machen -.- was hat das mit berufsvorbereitung 

zutun!?!? Nix   boah ich könnt echt kotzen

2011-04-01 19:38:28 sally http:// ich könnt kotzen! warum verhalt ich mich immer als ob ich nicht auf 3 zählen könnte wenn er mit 

mir redet? -.-



2011-04-02 04:27:27 JacK http:// Mir geht dasselbe auf'n Geist, wie das was ich am 12.03. schrieb. Bedeutet das, dass ich drei 

Wochen keinen Schritt weiter kam? aaaaahhhhhh *übergeb* zum Glück war 'ne Schüssel in der 

Nähe

2011-04-02 12:22:43 Kotzbrocken http:// Je mehr Zeit vergeht und je mehr ich mich anstrenge um die richtigen Entscheidungen zu treffen, 

mich um Menschen und Beziehungen bemühe, je mehr Kraft ich aufwende, desto mehr verliere ich 

und desto einsamer bin ich.

Ich könnt kotzen, wenn das an der Situation nur ein bisschen was ändern würde. Ich weiß nicht 

mehr weiter.

2011-04-04 10:22:17 Sajo enes.begovic@yahoo.com http:// Ihr Kinderlein kotzet, oh kotzet doch all'!!

2011-04-04 11:27:17 kotzi http:// ich könnt kotzen, weil er mich nach zehn jahren beziehung 

bescheißt und denkt, ich merk's nicht. man bin ich bedient!

2011-04-05 08:55:00 ARSCHUNDTITTTEN d.kraemer@petrinum.schulen-re.de höhöhö

2011-04-05 21:23:09 Karina karinamichel@hotmail.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich jetzt schon wieder 

geld ausgeben muss.

2011-04-05 21:37:36 flo F-to-the-N-Hofman@web.de http:// ich könnt ultra kotzen: Auto kaputt, 

Motorrad kaputt, kamera kaputt, folglich 

endlose Rechnungen und sowieso schon 

fraglich wie man den Monat überleben soll, 

Fuß kaputt->kein sport, Alltag heute: nichts 

hat funktioniert wie es sollte....ich meine 

wirklich nichts...und am Wochenende fängt 

endlich wieder die spaßige Arbeit 

an...wohlgemerkt....Wochenende

2011-04-06 13:53:15 hanno http:// ich könnt mega kotzen weil ich inerhalb von zwei monaten drei mal geblitzt wurde und immer 

mehr als 22 drüber!!!! verdammte scheiße

2011-04-10 16:41:58 ich http:// ich könnte kotzen, weil eine meiner besten 

Freundinnen ständig sauer auf mich ist und 

wegen allem, was ich tue plötzlich ein 

Problem hat, nur seit ich mit diesem Jungen 

zusammen bin, den sie überhaupt nicht leiden 

kann. Ich könnte kotzen, weil sie mich 

plötzlich nicht mehr sehen will . Ich könnte 

kotzen, weil sie mich ständig in seine und 

ihre Differenzen reinzieht, obwohl ich 

nichts damit zu tun hab! <.<

Ich könnte kotzen, weil ich noch eine Woche 

warten muss, bis zu den Ferien. Ich könnte 

kotzen, weil ich momentan partou kein Geld 

hab und nirgendwo einen Nebenjob finden 

kann. Ich könnte kotzen weil ich Angst hab, 

dass mein Freund mich hässlich findet. Ich 

könnte kotzen, wenn anderen Leute in einem 

Streit, oder während man über seine 

Differenzen redet, total unangebracht 

Sarkasmus einbringen. Ich könnte kotzen, 

weil ich total schnell eifersüchtig bin auf 

die Freundinnen meiner besten Freundin und 

Angst hab, meine beste Freundin zu 

verlieren. Ich könnte kotzen, weil alle 

Menschen, die mir etwas bedeuten, immer 

total schnell sauer auf mich sind. Ich 

könnte kotzen, weil diese Menschen, die dann 

noch sauer auf mich sind, nicht merken, wie 2011-04-14 00:30:47 vollpfosten http:// ich mag mich

2011-04-14 15:32:35 ich halt http:// ich könnt kotzen, weil am ende des geldes noch so viel monat übrig ist! 

2011-04-14 16:30:00 htgjrzjr http:// ich könnt kotzen weil ich spanisch lernen muss und dieses beschissene subjuntivo einfach nicht auf 

die reihe krieg und mich einfach grundsätzlich frag wozu ich den dreck überhaupt lern. in nem 

halben jahr hab ich sowieso kein spanisch mehr und werd diesen scheiß nie wieder brauchen muss 

aber trotzdem stundenlang meine zeit damit verschwenden mir den scheiß in´s hirn zu klopfen -.-

2011-04-14 21:28:21 Kotzi hhh@web.de http:// Weil alles scheiße ist!!!!!!!!

2011-04-14 23:21:25 Jules ich könnt kotzen, weil meine neuen schuhe drücken und ich zwei tage gebraucht hab überhaupt 

welche zu finden, die einigermaßen sind, ich könnt kotzen, weil ich bald en praktikum machen 

muss, auf das ich kein bock hab, weil ich keinen freund hab und meine beste freundin mich grad 

nur noch ankotzt und ich mich deswegen allein fühle, ich könnt kotzen, weil ich grad nich mal die 

möglichkeit hab zu meinen eltern auf urlaub zu fahren und ich könnt kotzen, weil ich zu dem 

ganzen stress auch noch eine seminararbeit schreiben muss..zum kotzen..mannomann, mag ich 

mein leben grad ey! :/

2011-04-17 16:44:50 Anonym http:// Ich könnt kotzen weil ich scheisse gebaut hab und des 

eig hätte verhindern können und jetzt wird es mir 

dauernd unter die Nase gerieben ih könnt kotzen weil 

ich meine Mutter und meinen Vater vermisse ih könnt 

kotzen weil ich jetzt schon wieder tränen in die Augen 

bekommen hab . Ich könnt kotzen weil ich jetzt 

verdammten Ärger bekomme obwohl ich nichts 

gemacht hab ich hab so einen Hals voller Wut auf 

mich und eigendlich sollt ich meine kinderdorfmutter 

aus dem weg gehen aber ich könnt jetzt wirklich 

kotzen denn ich muss raus kehren ich könnt kotzen 

weil ich so dumm bin und hasse mich und das wie ich 

immer handle ich könnt kotzen und würd am linsten 

die Zeit zurückdrehen und nochmal von vorne 

anfangen 

2011-04-17 16:46:35 Anonym http:// Ich könnt kotzen weil ich so viele Fehler im Text davor 

gemacht hab *kotz*

2011-04-18 19:22:53 Lucy http:// ich könnt kotzen weil grad einfach nur alles scheiße läuft :(

2011-04-19 00:20:15 Alonso alonso@istderbeste.com http:// Ich könnte kotzen, weil der Ferrari in der Formel 1 

derzeit nicht um die WM fahren kann, dafür aber das 

grinsende Milchgesicht auf vier Rädern.

2011-04-19 12:12:03 M.P http:// Ich könnte kotzen weil ich keine Lust mehr 

habe auf den Beginn der Anmeldezeit für die 

Unis zu warten!

2011-04-19 15:42:56 JaylByrd jojo_wendebourg@yahoo.de http:// Ich könnte kotzen weil 99% der Menschen Zuverlässigkeit scheißegal ist. Ich könnte kotzen, weil 

Mädchen der Meinung sind nur dadurch das sie Mädchen sind wären sie privilegiert und könnten 

tun und lassen was sie wollen. Ich könnte kotzen weil ich wegen Graffiti behandelt werde als hätte 

ich jemanden vergewaltigt. Ich könnte kotzen weil ich in einer Stadt wohne, in der die einzige 

zuverlässige Feier-Möglichkeit von den letzten Vollidioten verseucht ist und ich könnte kotzen weil 

es in unsere beschissenen Handy-Social Network-Generation normal ist Verabredungen bis zu 5 

Minuten vorher abzusagen. ICH KRIEG DAS KOTZEN

2011-04-20 10:25:57 Jule http:// MEINE GÜTE die beiden sind so hässlich und flirten hier DIREKT NEBEN MIR so ekelhaft rum!!! 

AAAAAAAH!

2011-04-22 21:36:31 Kätta http:// ich könnt kotzen weil mich die menschen nicht in ruhe lassen!!! 

2011-04-24 10:55:31 Chriatian schue.christian@googlemail.com http:// Ich könnt kotzen weil ich mich von vielen aus der Clique ausgenutzt fühle... Schade ...



2011-04-24 12:40:11 Master-of-puppets http:// Verdammte Scheiße! Ich hab so eine behinderte 

"Calcaneus Zyste" am Fersenbein gehabt, könnte 

brechen deshalb wurde sie aufgefüllt mit Knochen aus 

meinem Becken. OK so weit so gut, hab erfahren das 

mein Fersenbein schon angebrochen war und deshalb 

muss ich jetzt statt 6, 12 Laaaange Wochen mit 

Krücken rumlaufen... Ich kann deshalb nich mit auf die 

Abschlussfahrt mit der Schule kann nich raus gehen, 

Becken tut sau weh, aufstehen tut weh gehen mit 

Krücken tut weh alles tut weh. Arghh sobald ich 

einmal auftreten sollte mit meinem Kranken Fuß war 

alles umsonst und das Fersenbein würde sofort 

brechen! Kann dann ein halbes Jahr aufwärts kein 

Sport mehr machen, geschweige denn ohne mit 

heftigen Schmerzen zu kollabieren... Ach ja stimmt 

ICH KOENNTE KOTZEN!

2011-04-25 12:03:50 Wurst http:// Ich koennte kotzen, weil ich laenger im Buero bleiben muss, weil ich darauf warten muss, dass 

meine Kollegin mit dem Schluessel wieder kommt -_- Dabei hab ich noch so viel zu erledigen 

heute!!

2011-04-26 12:49:30 kotzbrocken http:// ich könnt kotzen weil´s mir doch mehr ausmacht als ich dachte dass er jetzt wieder ne freundin hat. 

2011-04-26 23:57:37 weisihoitnimma http:// Heute ist mal wieder alles für den Eimer. Länger in der Arbeit, jetzt noch die halbe Nacht am 

Rechner schaffen, und dazu noch Stress mit der Frau. Ganz toll. ICH KÖNNT KOTZEN!!!!!!

2011-04-27 14:38:13 uschi http:// ich könnte kotzen, weil mein tee schon wieder alle ist und 

ich keinen bock hab in die küche zu gehen

2011-04-27 20:10:41 sabrina http:// Ich könnt kotzen, weil ich meinem freund im moment am arsch vorbeigehe. ihm alles andere 

tausend mal wichtiger ist und ich ihn dabei anscheinend nur störe!!! Das geht mal garnicht.:klo:

problem ist nur, dass ich ihn liebe...

2011-04-27 21:27:42 ött http:// ich könnt kotzen, weil der tag nur 24 std hat und meine noten und credits vom WS immer noch 

nicht eingetragen sind und ich mich deswegen nicht für die BA-arbeit anmelden kann *heul*

2011-04-29 11:57:55 määääh http:// ich könnt kotzen weil das scheiß video nicht läuft -.-

2011-04-29 13:33:41 vfhbsdjl http:// das ganze thater um dei hochzeit von william und kate kotzt mich voll an!!!

Wen juckt der scheiß???

2011-04-30 21:29:39 Crumble http:// Ich könnte kotzen, weil ich das beschissenste Studium der Welt schon seit 14 Semestern 

durchziehen muss und keine andere Wahl habe und ich absolut kein Bock mehr auf diese Scheiße 

habe und ich mit meinen Noten sowieso keinen Job finden werde und als Hartzer enden werde!!!!! 

Und weil mich diese scheiß eingebildeten Studenten mit ihren reichen Papis nerven die denken, sie 

seien deswegen etwas besseres...ich könnte einfach nur kotzen!!!! 

2011-05-01 14:18:18 pirmin pirminauslowitz@gmail.com http:// ich könnt kotzen weil ich zu viel bratwürste gefressen hab

2011-05-01 14:19:47 tiggerle http:// Vor zwei Jahren bin ich mit meinem Freund 

zusammen gekommen. Damals war ich ihm noch 

zu dünn. Ihm zuliebe habe ich zugenommen. 

Jetzt hat er mit mir Schluss gemacht weil 

ich zu dick bin. Ich könnte kotzen weil ich 

jetzt dick, hässlich UND Single bin.

2011-05-02 17:50:33 uäääääh http:// ich HASSE reli!!! was interessiert mich die geschichte isreals??? N scheiß lern ich des jetzt!!! als ob 

ich nix anderes zu tun hab!?!

2011-05-03 09:28:25 AMATA http:// Ich könnte kotzen, weil Schule einfach zum Kotzen ist :D 

2011-05-03 16:22:32 blufm http:// Ich könnt kotzen weil es über Monate gesagt wurde dass von Mai bis August nur bis 13 Uhr 

gearbeitet wird. 

Heute viertel vor 13 Uhr wurde plötzlich gesagt, nö du arbeitest ganz normal weiter da du fürn rest 

des Jahres nur noch so wenige Urlaubstage hast. 

Was zur Hölle kann ich dafür das die hier den Betrieb dicht machen und mir dann den Urlaub für 

deren Launen abzeiehen?!

Mit der zusätzlichen Freizeit hatte ich schon geplant und diese auch verplant um an meiner Mappe 

für ein Studium im gestalterischen Bereich zu arbeiten!

Und darum könnt ich kotzen.....

2011-05-04 14:01:42 J http:// ich könnte kotzen weil ich mal wieder auf dieser beschissen arbeit als doof dargestellt wurde, recht 

habe aber es keine sau interessiert hauptsache man kann drauf schlagen grrrrrrr

2011-05-06 16:46:58 hoschi http:// ich könntkotzen, weil dieser verschissene tag einfach nicht 

rumgehen will!

2011-05-06 18:20:53 jenny http:// :knall:

man bekommt bei keinen internet anbieter 

wirklich ne anständige antwort.

2011-05-06 19:43:45 gwen http:// ich könnt kotzen, weil ich hezte das 200.-€ Hörgerät vom Sohnemann verloren hab.

2011-05-06 19:44:05 gwen http:// 2000.-€!!!

2011-05-07 17:15:08 efibwhvö http:// ich könnt kotzen weil ich familienfeiern HASSE!!! :wut:

2011-05-08 21:26:06 Zimmermann holz@bau.de http:// ich kotze

2011-05-11 21:38:01 Jens keine@nirgendwo123.org http:// Ich könnt kotzen weil ich immer nur versage. Ich gehör nirgends hin, nicht hier, nicht da, nirgends. 

Ist doch alles ziemlich scheiße. Warum gibt es keinen Platz für mich ?  Naja...

2011-05-12 16:44:27 Laura http:// ICH KÖNNT VERDAMMT NOCHMAL KOTZEN WEIL ICH NEN 

KATER HAB!!

2011-05-12 19:31:11 Sanne http:// weil es zuviele arschlöcher auf dieser welt gibt und du tun kannst was du willst und sie dir aus allem 

einen strick drehen!

2011-05-13 13:23:51 ela manuela-tummer@web.de http:// ich könnte kotzen weil du auf meine gefühle rumtrampelst 

2011-05-13 22:52:52 Examenskandidat http:// Examen

2011-05-16 11:07:09 Uwe acmb251@yahoo.com http:// Ich könnte kotzen, weil

- meine Schulter schmerzt

- die Kundschaft nervt

- die Bundesregierung nur Mist baut

- mein Auto kaputt ist und

- weil ich z.Zt. keinen Urlaub habe.

Aber sonst geht's mir gut...

2011-05-16 18:44:11 angepisst http:// Ich könnte kotzen!!!!!!

Ich hatte etwas vor und wollte etwas besonderes mit meinen freunden machen und nur weil etwas 

schief geht, nörgeln sie herum wie scheiße alles sei und brachten(was ich überhaupt nicht 

brauchte) negative stimmung mit.

Ich wollte es schnell zuende bringen, aber mit ständigem seufzen und bauchpieksern kann auch ich 

nicht voran kommen.

Ich mache Fehler, dass ist mir schon klar, aber mich einen "Idioten" zu nennen ist doch echt nicht 

nötig, oder??

:wut:



2011-05-16 18:47:20 berndK http:// Mann, mein Boss geht mir wieder auf die nerven!

Erst kürzt er das Gehalt, weil er sich aus unserem Lohn ne neue Anschaffung gemacht hat und dann 

flucht er mich an als ob ich was dafür könnte, das sein bmw abgeschleppt wurde.

Das ist ja wohl zum KOTZEN

2011-05-17 12:57:53 XXX http:// ich könnte kotzen ich find keine wohnung

2011-05-17 16:48:45 Herzenssache http:// Ich könnte kotzen, weil meine Freundin sich nicht sicher ist, ob sie noch Gefühle für mich hat oder 

ob sie unsere Beziehung beenden will. 3 1/2 Jahre verdammte scheiße...

2011-05-17 17:51:26 Meine fresse http:// Ich könnt kotzen ey! meine mom is angeblich manisch depresiv aber es pisst mich so an das sie auf 

ihren drecks sessel sitz ich rede mit ihr "kann nich sein das ich dich ewig bitten muss damit du mir 

was zu essen machst, und du guckst tv wenn ich dir was erkläre und nickst einfach" und diese 

schlampe guckt zum tv und nickt! sie beachtet mich nichmal dabei bin ich weder schlecht ina schule 

noch mach ich streß oder sonstiges!

sie is nen egoistisches schwein schön dann bin ich halt das 4. kind aber wenn sie nich klar kommt 

soll sie keine 4 kinder machen es pisst mich an das ich andauernd hunger hab und dann der ganze 

gammel scheiß im kühlschrank steht weil die dumme kuh zu faul is was wegzuwerfen und ich hab 

genug mit schule und training zu tun! mir wird schon regelrecht schwindlig manchmal -.- aber was 

soll ich machen mit meinen 14 jahren?! ich weiß nich womit ich das verdient hab -.-

2011-05-17 20:05:18 eföwbuvüi http:// ich könnt kotzen weil wir jetzt wochenlang gar keine arbeiten mehr geschrieben ham und jetzt vor 

den pfingstferien und auch noch danach stopfen die uns alles mit scheiß arbeiten zu -.- 

2011-05-17 20:12:56 kotzegulli http:// wwwwwwwwaaaaaaaa

ich dreh durch! Kein bock an meiner Studienarbeit zu schreiben. Keine Ahnung was nach dem 

Studium abgeht! Mein Ex Freund ist mir immer ncoh im Kopf und ich habe keine Ahnung, ob ich 

wieder zurück ins Ausland gehen soll! Scheiß bürokratenkacke nervt mcih hier in Deutschland an! 

Ich will Auswandern! Ich will will will und will. NBur zu viel und alles zur gleichen Zeit

2011-05-18 09:26:57 hans http:// ich könnt grad ma voll kotzen, weil ich grad latein hab!!!

2011-05-18 14:42:11 dontknow http:// Ich könnt kotzen erst wird n antrag für ne schule abgelehnt dann fahr ich grundlos in die stadt weil 

die büro truse krank ist und mir das nciht vorher sagt obwohl wir einen termin hatten um den 

ausbildungsvertrag zu unterschreiben ...

so ein grandioser scheiß tag 

2011-05-18 17:19:11 lena http:// denken die eingetlich dass wir außer schule kein leben mehr haben? immer nur lernen lernen 

lernen! des geht mir auf´n sack ganz ehrlich! :wut:

2011-05-18 21:14:13 LichtderStille http:// Ich könnte echt kotzen, weil ich einen 

Freund habe, nach drei Jahren, in denen ich 

meinem Ex hinterher getrauert habe und zwar 

bin ich so glücklich, dass ich ihn habe und, 

dass ich wirklich jemanden habe, der mich 

liebt, doch ich könnte echt kotzen, weil ich 

das Gefühl habe, ihn ununterbrochen zu 

nerven und ich habe das Gefühl, dass wenn 

ich so weiter mache, ihn bald verlieren 

werde! :'( ICH WILL IHN NICHT VERLIEREN! ICH 

LIEBE IHN DOCH! <.<

2011-05-18 21:25:45 LichtderStille http:// achja, ich könnte auch kotzen, weil ich kurz 

davor bin, mich mit ihm zu streiten und es 

mir gleichzeitig selbst so weh tut. <.< Wenn 

das wirklich die Liebe ist, tut sie verdammt 

weh. Egal, was ich mache, es tut weh . So 

weh, dass ich nachts wach liege und weine 

vor Angst, diesen Schmerz verlieren zu 

können, der mir doch gleichzeitig das 

Schönste überhaupt mitbringt, nämlich die 

Liebe. <.<

Gleichzeitig hab ich mir ziemlich viele 

Einträge noch durch gelesen und jetzt könnte 

ich kotzen, weil mich manche Einträge so 

tief berühren, dass ich weinen muss! :(

Ich könnte kotzen, weil ich nicht jedem 

Menschen helfen kann. -.-'

2011-05-19 17:45:10 melli littlemelli@freenet.de http:// horror tag heute-hab gedacht schlimmer wirds nimmer,aber schlimmer geht immer-never ending 

story...ich könnt kotzen:-(

2011-05-20 19:17:24 nvcdwjüiovnb http:// aaaalter ich könnt kotzen!!! boah heut abend gehn alle da hin wirklich ALLE nur ich kann nich!!! -.- 

wie´s mich ankotzt :heul:

2011-05-24 11:16:46 Sajo http:// ich könnte kotzen wenn ich "israel" und "jude" höre...

2011-05-27 10:32:52 Regine r.schneeleopard@gmx.de http:// Mich kozt an, das immer alle sagen ich wäre total unautoritär. und so was von einem musiklehrer?!

2011-05-27 13:29:36 chemiehasser http:// ich HASSE chemie!

2011-05-27 19:15:15 njivejvbüeniqeronge+tovbn http:// ich könnt kotzen! heut is so n absolut beschissener tag! ich hätt heut morgen einfach im bett 

bleiben und mir die decke übern kopf ziehn sollen um diesen dreckstag einfach zu verschlafen

2011-05-28 11:42:31 franzie http:// ich könnt so kotzen!!! ich weiß dass es kindisch ist, sich über so was aufzuregen, aber ich muss das 

aus meinem kopf kriegen! letzte woche macht er mir noch schöne augen, gestern abend ist er nur 

noch um haaresbreite davon entfernt, mit der nächstbesten blonden freundin von mir 

rumzuknutschen! das ist nicht fair, gottverdammte scheiße :/ der arsch hat mein wohlgeordnetes, 

GLÜCKLICHES single-leben durcheinandergebracht, ich kann an nichts anderes denken seit er faust 

zitiert hat und dann lässt er mich links liegen! verflucht noch mal, was zum henker erlaubt ihr 

scheißkerle euch da eigentlich?? ich will einfach nur meine ruhe haben! könnt ihr nicht einfach mal 

den tollen weg zwischen stalken und kalter schulter nehmen?!

FUCK YOU für alle wixxer da draußen, die nur spielen.

2011-05-28 22:08:11 franzie http:// und gleich nochmal!! mann, es wurmt mich jetzt schon den ganzen tag! out of my head, du 

nichtsnutziger, unzuverlässiger zeitdieb! ich will nicht mehr drüber nachdenken, sonst kotz ich 

wirklich.

2011-05-29 14:55:06 Chrissi http:// Es nervt mich so an. Ich möchte schon seit ca. 4 Jahren ein Fully und seit drei Tagen will ich endlich 

eins kaufen, aber neu sind die Dinger schweine Teuer. Gebraucht geht so. Online Finanzierung sagt 

mir heute kanns nicht bearbeitet werden und jetzt verschwende ich den ganzen schönen Tag 

erfolglos mit der Suche am PC, obwohl ich in dieser Zeit viel mehr Spaß mit meinen Kindern hätte 

haben können!

Und dann geb ich bei Google "Ich könnt kotzen . de" ein und lande hier! Voll geil!

2011-05-29 21:39:15 xyzzzzzzzzzz werwiewas@gmx.de Ich hasse meinen Schweinehund!!!!!!!!! :knirsch: 

Wieso ist das Mistvieh bloß so groß? 

Und meine Motivation so klein? :heul:

Ich hasse das dauernde lernen für Klausuren!

2011-05-30 14:25:54 x http:// Ich könnte kotzen wir finden keine beschissene wohnung

2011-05-31 01:05:13 Vadder_von_Kind http:// MEIN KIND SCHREIT DAUERND NACHTS!! So ca. alle 1/2 Stunde!!!! Ich könnte echt kotzen! MIR 

FEHLT SCHLAF, ES IST 1:04 UHR NACHTS UND ICH TRAUE MICH NICHT INS BETT ZU GEHEN, WEIL ER 

JA GLEICH EH WIEDER SCHREIT UND MIR DANN DEN SCHLAF RAUBT!!! FUCK! ICH MUSS MORGEN 

ARBEITEN UND ICH WILL SCHLAFEN!!

2011-06-01 13:27:00 Dani http:// Könnte kotzen weil ich nie den Richtigen finde und auch niemals einen Job, der mir so richtig gut 

gefällt.



2011-06-01 13:29:13 sonja http:// einfach weil. ein blöder tag.

2011-06-01 16:19:04 Anke anke@cherrak.de http:// Ich könnt kotzen - habe ich gerade bei Google eingegeben, weil ich KOTZEN KÖNNTE, dass diese 

elende Telekom ganze ZWEIEINHALB WOCHEN braucht, um das Kabel zu meinem Telefonanschluss 

im Wald zu finden und zu flicken. Und dann finde ich diese sensationelle Website - und muss schon 

fast wieder lachen. Wenn nicht... ja, wenn nicht die Telekom wäre... Und über die und ihre Art mit 

(Geschäfts-!)Kunden umzugehen, könnte ich grad noch mal KOTZEN!!! 

Danke, hat gutgetan! :-)

2011-06-04 15:25:41 b http:// er grund ist geradezu offensichlich

2011-06-05 23:17:16 M..... http:// Ich könnte kotzen, weil heute einfach ein Scheiß-Tag ist...vermisse SIE wie verrückt...und sie glaubt 

mir nicht...SCHEISSE!!!

2011-06-06 21:40:37 mister X eliassharghi@yahoo.de http:// dieser tag war einfach scheisse, bein 

gebrochen, arm verstaucht, pc kaputtgegangen,

musste nen neuen kaufen, alles hängt 

scheeeeeiiiiiisssssssssssssssssssssseeeeeeeeee

eeee

2011-06-06 21:44:16 germanlover123 hgfdh http:// mich kotzt an das alle sagen mann ist ein 

rassist wennn man sein vaterland also 

deutschland liebt

2011-06-09 12:21:37 Sajo http:// @germanlover:

du rassist ;-)

2011-06-09 19:43:00 jimmy_d http:// ich könnte kotzen...weil mich das leben im moment echt derbe fi..t

werde vater und meine frau schmeisst mich raus..weil sie mit sich selbst nicht klarkommt..oder 

mich einfach nur verarscht hat? ich weiss es nicht..

what have i done to deserve this? ich habe doch immer alles getan..arbeite ich am ende zuviel? war 

es das? war ich dadurch langweilig und nicht mehr interessant geworden? weil ich vom 

draufgängerischem single-dasein ein verantwortungsvoller familienmensch geworden bin? ich 

weiss es nicht..wtf..

:puke:

2011-06-14 11:22:22 Sajo http:// ich könnte kotzen wenn ich sehe dass meine beiträge über die dreckssau natascha k. immer 

gelöscht werden!

2011-06-15 18:48:49 ichmalwieder franzie_91 http:// :D eigentlich könnt ich gar nicht kotzen grade, ich finde nur langsam gefallen daran, meinen frust in 

diesem wunderbaren gästebuch rauszulassen! also, auf ein neues: hiphiphurra, alles ist scheiße, ich 

komm mit meiner facharbeit einfach nicht voran, mein gehirn hängt wie ein alter 

schallplattenspieler und die jungs, ja, wie immer - sie nerven mich zu tode, weil sie mich eben nicht 

nerven. aber eigentlich stört mich das alles nur sekundär, der arme mann mit dem kind das alle 

halbe stunde schreit ist schließlich viel schlimmer dran^^ ein herzliches beileid für alle, die die tage 

manchmal nicht ganz so nehmen können, wie sie kommen (mich eingeschlossen). ein etwas 

weniger cholerisches gemüt würde uns allen nicht schaden, wa?

2011-06-15 18:50:57 ???? http:// faszinierend, wie viele leute "ich könnt kotzen" googeln o..O

2011-06-16 13:47:45 Martina Sweetcat_6@msn.com http:// Ich könnte kotzen wenn ich sehe was für ne Olle sich mein Ex geangelt hatAnnette E. aus 

Loccum.....Dürr wie nen Besenstiel und Haut wie ein lederlappen.Käseverkauferin....so riecht die 

auch....Okay Manche ekeln sich vor nix....

2011-06-16 15:35:20 Herr der eure Seite zum Kotzen find ichmusswegeneuerseitekotzen@kotzübel.dehttp://kotze.com/ Ich find eure Seite zum Kotzen.

2011-06-17 23:42:03 cherié never-say-my-name.blogspot.com@live.dehttp:// ich könnt kotzen, weil ich es jeden tag nach 

dem essen tue. ;)

2011-06-18 16:43:22 lena http:// ich könnt einfach sowas von kotzen weil ich gestern von nem heißen typen einen korb bekommen 

habe... 

2011-06-19 13:54:44 Mirella http:// Ich könnte so kotzen!

Meine Freundin hat ein Kind bekommen und wir wollten als Freunde ihre Wohnung aufräumen 

bevor sie nach hause kommt. Ihr Mann will das aber nicht.

Jetzt werde ich als Schuldige hingestellt weil ich meinem Mann sagte warum ich weg muss und er 

auf unser Kind aufpassen soll. Mein Mann hat das dem Mann meiner Freundin gesagt was wir vor 

haben und darauf hat er Stress gemacht, das er das nicht will. Und meine Freundin will das übrigens 

auch nicht, weil sie nicht will das ihre Schwegerin wieder in ihren Privaten Sachen wühlt. 

Aber es ist meine Schuld meinen die Schwester und Schwegerin meiner Freundin. 

Ist doch klar das ich meinem Mann sage wo ich hingehe.

Achja und die Schwegerin meinte ich wäre nichts wert für meine Freundin, aber sie ja weil sie ja 

Familie ist. 

Voll die Kinderkacke. Die Schwegerin hat glaube ich minderwertigkeits komplekse wenn sie nicht im 

mittelpunkt steht. Und dadurch das meine Freundin ein Baby hat, stehen sie und ihr kind ja nicht 

mehr im mittelpunkt. 

Ich könnte so kotzen. 

2011-06-21 09:17:18 Mirella http:// Ich kotz immernoch!!!

Am Telefon sagte mir meine Freundin das sie mir all das glaubt. Auch das ihre Schester sagte: "Ich 

scheiß darauf das du eine Tochter hast!" Weil ich ihr sagen wollte das ich eine Tochter habe und 

meinem Mann /dem Vater logischer weise sagen muss warum ich weg muss. 

Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das das nicht so bleiben wird. Denn es ist doch 

immer so. Die Familie steht an erster Stelle. Und auch wenn sie Lügen wird ihnen immer geglaubt.

Was wenn sie nicht zu dem steht was sie sagte und mich als Lügner hinstellt!? Was wenn meine 

Freundin das ihrer Schwester glaubt? 

Es ist nicht fair, das man so leiden muss wenn man nichts falsches getan hat. Und das ist so zum 

Kotzen!!!!!!!!

Aber das schlimmste ist das ihre Schwegerin dann das erreicht hat was sie mir angedroht hat! Ich: 

"Wir sind Freunde, sie und ich!" Sie:" Das werden wir noch sehen!"

Ich könnte heulen,kotzen,ausrasten...Alles auf einmal!!!taste

2011-06-21 19:22:39 Miss X http:// ich könnte so dermaßen kotzen!

erst trennt sich mein ex von seiner neuen was an sich ja eig positiv ist, wären da nicht die ständigen 

vorwürfe ich würde ihr jetzt dauernd arrogante und "gewinnende" blicke zu werfen. gut, dass wir 

nicht mehr 12 sind?! 

Desweiteren fällt meine top durchdachte geburtstagsparty ins wasser. 

Und jetzt kommt noch nicht mal jemand on an dem ich meine schlechte laune auslassen kann! 

ach ja hab ich vergessen zu erwähnen dass ich meinen ex immer noch liebe?

2011-06-21 19:26:43 nadine http:// ich könnt kotzen, weil er mir nicht glaubt, dass er mir scheißegal ist.

arroganter, aufgeblasener dreckssack!

2011-06-21 23:44:48 ida http:// alles scheisse



2011-06-22 11:39:58 hertha http:// ich könnte kotzen, weil es jetzt 11:25 ist, ich noch bis 17:30 noch in dieser butze hocken muss und 

jetzt schon nicht mehr weiß, was ich machen 

soll. ich könnte mit ein paar sachen anfangen. ich könnte es aber auch lassen und den kram morgen 

gleich in einem rutsch runterreißen. meine 

fresse, ist mir langweilig. ich frage mich, was die hier den ganzen tag machen?! so langsam kann 

man gar nicht arbeiten! und dann diese ewigen 

ich-hab-keinen bock-das-zu-machen-aber-ich-tu-trotzdem-mal-so-diskussionen. chef: wer kann xy 

machen? - stille - ich: ich - kollege: also 

ich kann das auch machen, wenn ich nachher blablabla - ich: ich hab doch gesagt, dass ich das jetzt 

mache - kollege: ja, wir können nachher 

nochmal schauen. sonst können wir uns das vielleicht ja auch teilen, wenn ich nachher zeit hab.... 

aaaaaaaaarrrrrrrrrggghhhhhhhhh! das ist ein 

irrenhaus hier! und mir ist immer noch langweilig. wenigstens ist es jetzt 11:33. und um 12h ist 

mittag buhuuuuuuuuuuuu!

2011-06-22 15:52:05 Pat http:// Ich könnt kotzen weil mich Frau ankotzen. 

Nicht alle. Aber diese eine.

2011-06-22 21:04:08 ODIN Janickel97@web.de http:// Ich könnt kotzen den lieben langen tag lang.. 

2011-06-23 13:15:13 Jeanette jeanetteruh@gmx.de http:// Ich könnt kotzen, reihern, mich übergeben, weil meine Freundin während ich im Urlaub war wieder 

was mit ihrer Exfreundin angefangen hat KOTZ

2011-06-23 17:41:11 obst1996 annos96@web.de http:// mir ist langweilig......!!!

2011-06-24 12:15:59 blablub scheisse-verfickte@gmail.com http:// AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2011-06-24 15:11:48 Ach is doch egal :D http:// Alsooo.. Meine Beste Freundin hat neben mir 

( was ich grad ma so erfahrn hab) noch ne 

beste Freundin.. Und dieses Mädel.. Ist 

einfach Schrecklich !! Die lästert über uns 

:blabla: 

Naya kann nix machen !! Aber meine Welt 

kotzt mich manchmal echt an !!

2011-06-26 16:21:34 deinemudda http:// hab morgen abend ne mündliche prüfung über französisches verwaltungs-und verfassungsrecht. 

null bock zu lernen mein kopf ist schwamming kann mich nich konzentrieren...ICH KÖNNT KOTZEN 

ALTHA

2011-06-26 16:32:52 Blop http:// Ich könnte kotzen, weil ich im Leben nur Mittelmäßiges hinkriege, bestenfalls. Egal, was ich 

anpacke, ich fühle mich wie ein Krüppel mit Stümpfen, wo meine Hände sein sollten (gilt auch für 

alle anderen Körperteile und Organe).

Ich könnte kotzen, weil ich niemals Selbstmord begehen werde, aber nicht den Hauch einer Ahnung 

habe, wie ich die Zeit bis zu meinem natürlichen Tod verbringen soll. Kein Job, keine Abenteuer, 

nicht einmal Geschlechtsverkehr.

Ich könnte kotzen, weil ich nicht mal kotzen kann.

2011-06-26 16:38:50 Tja http:// Ich könnte kotzen, weil das Mädchen, das ich erobern wollte, ständig herumjammert, sie sei so fett 

und so hässlich und niemand habe sie lieb, aber all meine Annäherungsversuche mit "Du zählst 

nicht!" abgewehrt hat.

2011-06-28 00:06:05 hm http:// ...weil ich mir den Magen verdorben habe

mit Aldi Tütenpasta für 65 Zent. Niewieder

diese Tüten. Selber frisch Kochen und alles einzeln zubereiten ist einfach viel besser.

2011-06-28 11:55:00 christian http:// das kind will einfach nicht schlafen.......

2011-06-29 20:41:12 rübennase http:// weil ich schon seit 13 Stunden beim Arbeiten bin und noch immer ist kein Ende in Sicht!!!

2011-06-30 11:27:36 blacky http:// weil meine Ehe beschissen läuft, die Beziehung bestenfalls noch "freunschaftlich" genannt werden 

kann, ich seit 2 Jahren keinen GV mehr hatte und ich vermute, dass dies noch die kürzere 

Zeitspanne sein wird...

weil ich weiß, dass selbst bei ner Trennung nix passiert, weil ich eh viel zu feige sein werde, Frauen 

welche mich interessieren anzuquatschen und wenn doch gibts sowieso nen Korb. Also wird mein 

Selbstwertgefühl weiter sinken und blablabla...

2011-06-30 16:29:04 barg esafd@zomfgsdfd http:// ich könnte einfach so heftigst kotzen grad...

2011-06-30 20:49:40 butzefeits käthche http:// AHHHHHHHHHH ich könnt kotzen! Das macht Spaß!

2011-06-30 20:51:37 Schtiiiiinaaaaa http:// Oh Mann, ich könnt grad so kotzen, weil ich so unglaublich 

SCHEISSE bin!!!!!!

2011-07-01 08:56:01 ahhhhh carinai990@web.de http:// manchmal ist das leben einfach f*** autoreperatur letzten monat für 800 € diesen monat 400 € dat 

scheißteil hat mich mitlerweile mehr gekostet als et wert ist und ich hab dat grade ma seit 2 jahren 

ich möchte grade einfach gerne jeden der mir begegnet in hohem bogen ins gesicht kotzen :heul: 

:burn:

2011-07-01 15:01:05 VollDepp vooldepp@depp.de http:// Könnte grad voll kotzen weil ich seit Jahren immer wieder den selben Tagesablauf habe ...

und mich Daheim totlangweile ...

Und keine Freundin habe weil ich so langweilig bin ...

2011-07-03 23:06:31 Blöde Kuh http:// Ich könnte so kotzen weil ich nen super netten Kerl kennen gelernt habe ich mich aber nicht traue 

mich mit ihm zu treffen, er sagt zwar er gibt mir zeit dafür aber wie lange?

Wenn ich pech habe warte ich zu lange und er ist dann weg.

Aber ich habe einfach zu viel schiss wieder enttäuscht zu werden.Dann treff ich mich mit ihm 

verguck mich in ihn und er? Er stellt dann fest das wir nur gute FReunde sein können oder er 

meldet sich danach gar nicht mehr.

Und vor sowas habe ich angst, denn das habe ich schon oft genug erlebt.

Menno was soll ich machen? :angst:

2011-07-04 17:16:48 DeineMutter http:// ich könnt kotzen weil ich reli lernen muss und mich der scheiß einfach mal absolut gar nich 

interessiert. Wozu brauch ich den scheiß eigentlich? vergess ich nach dem test doch sowieso gleich 

wieder. -.-

2011-07-04 21:34:38 Marina & Hanno info@ichkoenntkotzen.com http://www.ichkoenntkotzen.com Wie könnten sowas von kotzen weil die Postkarten aussterben.

:tanz::richter::tanz::richter::tanz::richter::tanz::richter::tanz::richter::tanz::richter:

2011-07-05 12:16:03 Annabell http:// Mein Mann ist ein absoluter Versager. Er kümmert sich nicht um unser gemeinsames Kind. Er geht 

nicht arbeiten. Immer sagt er er ändert sich. Und tut so als würde er sich arbeit suchen. Pah!!! Alles 

nur heiße Luft. Und in der Ehe läuft doch schon lange nichts mehr. Sein saufen am WE ist ihm viel 

wichtiger als alles andere. Aber vor anderen stellt er sich immer als der tolle da und alle denken da 

wir ja so eine tolle familie sind. Am liebsten würde ich allen mal sagen wie er wirklich ist. 

Boah ich könnte so kotzen!!!

Warum ich mich nicht von ihm trenne??? Weil ich immernoch die Hoffnung habe das alles wieder 

wie vorher wird. Und mein Kind braucht ja auch den Vater.

Vieleicht auch nicht weil ich Angst habe das er sich dann garnicht mehr bei seinem Kind meldet. 

2011-07-09 19:33:58 krödel http:// ich könnte kotzen kotzen kotzen umd noch mal kotzen

2011-07-10 21:49:08 R.Klein Roger.Klein@gmx.net http:// Ich krieg echt die Krise und weiss  trotz meiner Arbeit ,aber ohne Lohn ,da ich bisher erst 5 wochen 

dabei bin nicht weiter. Ich kann keine Miete zahlen ;usw ...Probleme über Probleme die ich hier gar 

nicht schildern kann. Aber einfach mal das Loswerden tut auch schon... Scheiss Geld!°!!

2011-07-11 13:29:41 Sajo http:// ich hasse meinen job, ich hasse meinen job, ich hasse meinen job, ich hasse meinen job...kotz :wut:

2011-07-11 20:47:58 Kotzikotzkotzkotz billhatnelatte@weisseshaus.de http:// scheiß wohnwandsuche!!!

2011-07-12 08:56:45 fuck http:// fuck ich könnt kotzen, ich bin mit einer braut verlobt die ich absolut nicht liebe, im gegenteil ich 

hasse sie, und die hochzeit ist bereits geplant...nicht nur dass ich sie hasse, ich hasse ihre ganze 

familie!!

fuck, ist das nicht zum kotzen!!??



2011-07-13 12:04:13 bölkstoff http:// @ fuck

dann trenn dich doch von der ollen! was willst mit einer, die du hasst u auch noch die alte heiraten? 

mach schluss!!! bevor es zu spät ist...

2011-07-13 12:09:01 made http:// Ich könnte kotzen, weil ich meinen Freund so liebe, ihn aber lieber nicht lieben möchte, weil lieben 

immer weh tut und ich keine Lust mehr auf diese scheiß Herzschmerzen habe!!! Aber Schluss 

machen will ich auch nicht, weil eigentlich alles super ist zwischen uns und ich ihn ganz doll in mein 

Herz geschlossen hab. Nur gerade dann, wenn man so fühlt, tun Verletzungen besonders weh und 

man hat sehr große Verlustängste... Allein sein ist auch nicht schön, aber es schützt wenigstens vor 

Schmerz. Nur will ich auch nicht allein sein, ohne ihn. Warum tun sich Menschen überhaupt diese 

ganzen Beziehungskisten an??? Weiss Gott, warum...

2011-07-13 16:43:43 hertha http:// ich könnte kotzen, weil ich keinen bock auf kofferpacken 

hab. auf wegfahren schon, aber eben nicht auf 

kofferpacken.

2011-07-13 18:38:41 Rubinette http:// Ich könnte kotzen, wenn ich den Eintrag von made lese...

2011-07-16 12:30:20 alice http:// ich könnt kotzen weil ich eigentlich hauptsächlich wegen ihm dahin gegangen bin, ihn dann aber gar 

nich gesehen hab... :(

2011-07-17 05:29:42 f++++ http:// lieber m+++++

ich könnt kotzen, wirklich. weißt du eigentlich, dass du mich manchmal tierisch nervst?? und dass 

trotzdem du derjenige bist, dessen meinung mir am meisten bedeutet, weil du mein heißgeliebter 

bruder bist, der, zu dem ich aufblicke? um hier mal nicht zu pauschalisieren... du hast mich heute 

wahnsinnig gemacht und dann darf ich mich von dir anschreien lassen. wegen dir hab ich eine 

schlaflose nacht, ich hoff dir ist bewusst, dass mir das absolut nicht schmeckt. verdammte scheiße, 

ich spiele jedes wochenende wieder für dich den fahrer, aber heute ist es echt eskaliert. wieso 

machst du auch permanent meine beste freundin so blöd an? ich mein, sie hält viel aus, aber es 

gibt eine grenze, warum kannst du die nicht einfach akzeptieren, wenn ich es dir schon sage? nein, 

du fühlst dich natürlich im recht und brüllst mich an, dass ich dein auto nie wieder fahren werde. 

das ist verflucht noch mal ziemlich verletzend. warum machst du das? weil ich mich für etwas 

einsetze, was mir richtig viel bedeutet? vllt merkst du es nicht, aber meine freundin ist die einzige, 

die mir momentan die stange hält, und zwar genau so, wie ich bin! auf dich brauche ich in diesen 

tagen ja nicht zählen, im gegenteil, du ziehst mich bei jeder gelegenheit in den dreck. herzlichen 

dank. ich verteidige sie, weil sie mir jetzt alles bedeutet, aber das heißt nicht, dass du mir weniger 

wert wärst und ich lege es nicht wegen ihr auf einen streit mit dir an, ich wollte dir nur mal sagen, 

dass ich es hasse, dass sie wegen dir angepisst ist. erspar uns doch einfach allen eine scheiß-

heimfahrt, indem du mal einen fehler eingestehst und leiser wirst. komm von deinem hohen ross 

runter, bleib auf dem teppich mit deinem ganzen materialismus - ich bin trotzdem die kleine, die 

dich für den größten hält.

2011-07-18 01:26:40 föa http:// ich könnt kotzen, weil ich nur alle heilige zeit mit meinem freund telefonier, den ich eh nie seh und 

ich dann, wenns mal so weit ist, das gespräch anfang, dass wir ja eigentlich kreuzverschieden sind - 

ich bin so doof und kann meine klappe manchmal einfach net halten - echt zum kotzen, jetzt mach 

ich mir wieder voll die gedanken, aber saulustig zu lesen, wie's euch hier allen ergeht, bin also net 

die einzige ... ;-) - echt coole seite - tut gut

2011-07-18 01:32:44 föa http:// außerdem ham wir 1 3/4 stunden telefoniert und ich hätt eigentlich was echt wichtiges zu tun 

gehabt und dann auch noch so ein blödes ende - so ein scheiß... echt zum koooootzen... hätt die 

zeit echt besser nutzen als für so ne sinnlos debatte - man ist manchmal selber so doof - zum 

kotzen!

2011-07-18 16:09:59 Jerop http:// Ich könnt kotzen wenn ich Mathias Heuchel Wohlfahrt in Friesack seh oder hör

2011-07-18 16:34:58 Ally http:// Ich könnt kotzen weil...zu spät

2011-07-19 16:30:47 charlie31 http:// Ich könnte kotzen, denn ich arbeite in einem Irrenhaus.

2011-07-21 06:07:06 reactioN http:// Ich Könnt Kotzen Weil mir Alles einfach Alles aufn sack geht ... meine freundin wohnt seid 2 wochen 

hier hat eine krankheit "borderlein" nur nich so stark eig nur verlustängste und das nervt und dann 

Bin ich noch untergewichtig als mann und das kotzt so krass an :( Pisse!

2011-07-21 16:16:28 Martina Troschack http:// Ich könnte kotzen, weil ich schon seit 

einiger Zeit starke Komplexe mit meinem 

Körper habe. Ich war früher leicht pummelig 

und habe dann durch viel Sport und wenig 

Essen viel abgenommen. Aber ich hasse meinen 

Körper immer noch. Ich weiß, dass ich eine 

sehr männliche und für Männer unattraktive 

Figur habe. Ich habe verhältnismäßig breite 

Schultern und sehr schmale Hüften sowie 

nicht gerade weibliche Schenkel. Deswegen 

habe ich mir einen Freund gesucht, der eine 

sehr muskulöse, männliche Figur hat, damit 

ich neben ihm wenigstens ein bisschen 

weiblich aussehe. Dazu kommt, dass ich trotz 

des Abnehmens ein dickes Gesicht mit 

Doppelkinn habe. Aufgrund der Reaktionen von 

Seiten der Männer weiß ich, dass ich für das 

männliche Geschlecht kein bisschen attraktiv 

bin. Mein Freund ist nur mit mir zusammen, 

weil er keine andere abkriegt. Ich ja 

ebenso. Ich spiele ihm nur was vor. Es tut 

gut, sich das von der Seele zu schreiben. 

Ich habe das noch nie ausgesprochen bzw. -

geschrieben. 

2011-07-22 12:38:49 charlie31 http:// Ich könnte kotzen, weil meine Kollegin eine solche Labertante ist. Kaum auszuhalten. Die sollte sich 

selber mal zuhören! Mit dieser ultradoofen Dummheit kann man Mauern einreißen. Ausserdem 

kann ich mich nicht konzentrieren.

2011-07-22 20:59:43 bibi http:// ich könnt einfach kotzen und fühl mich scheiße und weiß nich mal warum!!!! :(

2011-07-24 22:17:08 schöneswetter http:// Ich könnte kotzen: Ale jammern über's Wetter, wie schlecht das doch ist. Ich find's gar nicht 

schlecht! Im Gegenteil: Besser als 30°C und wie Sau schwitzen! Aber wenn man das bei Facebook 

schreiben würde sind gleich wieder alle angepisst *KOTZ*

2011-07-24 23:08:19 Made http:// Also momentan könnt ich echt kotzen wenn ich meine Schwester sehe... Dämlicher gehts garnicht. 

Die labert fast an einem Stück von morgens 7 bis abends 11, dass ich fast Ohrenkrebs bekomme...

Schlimmer gehts (n)immer 

Zum kotzen!!!

2011-07-25 01:01:27 Dieda langenase@web.de http:// Ich könnte einfach kotzen, weil mein Freund nur noch vor diesem beschissenen Computer sitzt und 

dieses scheiß Spiel spielt. *kotz*

2011-07-25 11:29:46 charlie31 http:// Ich könnte kotzen! Immer und immer wieder, wenn ich auf die andere Seite des Schreibtisches 

schaue!!

2011-07-25 12:24:49 man ey http:// Ich könnt grad einfach alles kaputt hauen, weil das ganze Leben, diese ganze Welt einfach asozial, 

kalt, widerlich, geschmacklos und kaum auszuhalten ist!!! :(

2011-07-25 18:55:42 buiwdü http:// ich könnt kotzen weil ich ( mal wieder) die falsche entscheidung getroffen hab und es ( mal wieder) 

erst merk wenn´s schon zu spät ist und (mal wieder) in selbstmitleid bade anstatt für´s nächste mal 

was draus zu lernen... -.-



2011-07-27 15:22:22 Mille http:// Ich könnte kotzen weil mein Chef der bekloppte 

Drecks Penner mich ohne ersichtlichen sinnvollen 

Grund zusammengeschissen hat um wahrscheinlich 

zu kompensieren, dass er vllt. Keinen Sex bekommt, 

ein kleines Glied hat, schwul ist oder abends nackt mit 

grünem Wackelpudding beschmiert durch die Straßen 

rennt. Ich Dreh hier echt ab gerade.. So eine unfaire 

Nummer!!!

2011-07-27 16:06:42 :-( allesdoof http:// Ich könnte kotzen, weil ich umziehen muss, mein haustier gestorben ist, ich klausuren hab und zu 

wenig zeit ... 

2011-07-27 22:20:16 alle 5 minuten wieder... chrifeu@arcor.de Mir gehts Scheiße, weil alle denken, sie könnten sich wie Super-Politiker aufführen und ihre 

Definition von dem Wort ,,Gerecht" in den Raum stellen, ohne das Fragen gestellt werden. Und 

wenn ich sie dann Konfrontieren will, verkriechen diese Nieten sich ohne jede Erklärung ins letzte 

Loch und lassen mich den hohlen Begriff ,,Gerechtigkeit" ausfüllen. Achso, meine kommunistisch 

Schule ist auch zum Abkotzen...

2011-07-28 06:40:34 Sajo http:// @Mille:

hab selten so gelacht!

2011-07-28 11:08:03 na ich ;-) http:// alles meeeeega kacke!

kurz vorm Burn-Out und keine Aussicht auf Genesung:-(

2011-07-29 00:46:06 Jo http:// Ey jetz hatte ich 2 wochen urlaub und das wetter war so kacke. das ganze we soll scheiße werden. 

da will ich aber auf en festival ich könnt kotzen

2011-07-29 00:48:30 anna http:// ja auf jeden nur pisswetter kann man überhaupt nix draussen machen nur stubenhocker stört 

sowas nicht

2011-07-30 12:34:03 Tatsuja Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Ich könnte kotzen, weil Männer Frauen und Frauen Männer nicht verstehen.

Und alles immer nur auf einen sorry für das Wort: SCHEISS Kompromiss in fast allen 

Alltagssituiation hinaus läuft.

WARUM NICHT OFFEN LEBEN LIEBEN UND REDEN! Nein, Mann und Frau müssen es sich unnötig 

kompliziert machen. Kopfschüttel MAN MAN MAN :-)))))))

So jetzt gibts noch den altbekannten

(>'-')> Kirby

Und ich bin weg, ich geh kotzen lach

2011-07-30 12:38:02 Tatsuja Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Nachttrag: Ich könnte Kotzen, wenn Ex Freundinen meinen, ähhh ich Liebe dich nicht mehr, aber 

ähhhh ich will das du in meiner Nähe bleibst, will dich als Mensch nicht verlieren. Hintertürchen 

Alarm!!!!!!

Da könnte ich auch noch kotzen!!!!!!

2011-07-31 17:43:51 annuschka Ich kotz weil mir ALLE auf den Sack gehen!!!

Freunde bei denen man sich wie das fünfte Rad am Wagen vorkommt!!!

Mein Mann der nur meckert!!!

Mein Leben das zum kotzen ist und ich echt keinen Bock mehr habe!!!!!!!!!!!!!!!

2011-07-31 19:24:50 jo http:// ich könnte kotzen, weil ich morgen klausur schreibe und der stoff nicht zu bändigen ist

2011-08-01 10:57:54 Koten! http:// Könnt kotzen weil ich die schlimmste Ferien der Welt 

hatte .. :( und die Tussi die mir die ferien vermasselt 

hat ist einfach ... ZUM KOTZEN 

!!!!!!!!!!!!!!!?!!!?!??!??!!!

2011-08-01 11:12:26 Sajo http:// sdjiagheuiaahbndnvandfyncnad aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!

2011-08-02 10:21:33 Michelle http:// Ich könnte kotzen weil ich heute Geburtstag habe! Und es wie immer keine Sau interessiert. 

Nichtmal den eigenen Partner. Von da wird man nur angekackt, weil schlafen heute nacht wohl 

nicht möglich war. komisch ich habe gut geschlafen. 

Und jetzt klingel und telefon abstellen bringt nix, meldet sich ja eh keiner.

Ich geh dann mal ne runde kotzen!!!!!

2011-08-02 19:10:30 Checker http:// ich könnte kotzen weil ich mein arschloch  gesehen habe und das war so braun grün schleimich und 

feucht und macht komische geräusche das ist echt zum kotzen

2011-08-05 08:11:13 matze http:// ich könnt kotzen, weil ich einfach nichts geschissen 

bekomme.

2011-08-05 17:15:26 mia mia_h@gmx.com http:// da draussen stinkt es nach schweinejauche und ich habe migräne!

2011-08-05 23:01:08 leo http:// Ich könnte kotzen, weil im Moment bei mir alles gut läuft, keine Probleme, und trotzdem fühle ich 

mich nicht gut in meiner jetzigen Situation! Ich könnte kotzen, weil die Welt manchmal so verlogen 

ist und die Menschen um mich herum auch..

Ich finde diese ichkoenntkotzen.com genial und habe mir mal die 1.Seite durchgelesen, ich fühle 

mich viel, viel besser, weil auch andere Probleme haben! Also, danke für diese Seite und ich musste 

oft lächeln über die Nachrichten hier. Ihr habt mir meinen Abend gerettet! Danke!

2011-08-06 13:00:37 Janine http:// ICh könnte kotzen.

Was für verlogene menschen es doch gibt. 

2011-08-07 21:39:19 ich halt http:// Ich könnt kotzen, weil manchmal alles so 

SCHEISSSSSSSSSSSE ist! Mann, so richtig SCHEISSSSSE!!!!! 

Boah!!

2011-08-07 22:15:58 Todtraurig http:// Ich könnt kotzten weil mein Hase heute gestorben ist 

und ich im Moment nur heule am :,( am liebsten würde 

ich mir sofort einen. Neuen Hasen zulegen um die 

Lücke auszufüllen die jetzt da ist aber ich denke nicht 

das meine Mutter noch ein Haustier erlaubt :( :,( !! 

2011-08-08 11:48:09 Nicht du!! http:// Ich kotze wegen allem!!! 

2011-08-08 14:47:40 better than you ..test

2011-08-08 14:48:20 better than you http:// ich bin so froh, dass ich nicht so dumm bin wie der typ neben mir! ich will ihm mit meinem nackten 

a... ins gesicht springen. grrr

2011-08-09 22:35:36 Heike http:// ich könnt kotzen, weil man nach 25 jahren ehe nur noch einen tritt in den arsch bekommt und 

einfach abserviert wird

2011-08-10 01:21:42 auchegal http:// jeder psychisch gestörte, primitive, verblödete und nach einem mutterersatz suchende, 

kurzschwänzige penner und jede dahergelaufene billige, gehirnamputierte, geschmacklose und 

frigide trulla bekommt einen partner...und ich?! oder um es anders zu formulieren: WO BLEIBT DER 

VERDAMMTE PRINZ AUF SEINEM SCHEISSGAUL??????????!!!!!!!!!

2011-08-11 20:52:10 else http:// Ich könnt so kotzen, weil ein wichtiger Mensch aus meinem Leben mein Geburstag vergesen hat!!

2011-08-12 09:41:05 Aileeen http:// Ich kotze gleich!!!

Da denkt man, der der bei einem riesen Knall hinter dir steht und sagt das sie mit diesen falschen 

Leuten nichts zu tun haben will,ist dein Freund!!! Pah!! Vergesst es.

Warum gehen dann die die hinter mir stand zu den die den Knall verursacht haben zum Kaffee 

trinken????? VERASCHEN????????????

Ich kotz gleich echt, weil ich innerhalb 2 Wochen checken musste das die Menschen den ich 

vertraut hab, ALLES Lügner sind!!!!

2011-08-13 23:31:25 :-( http:// Ich könnt kotzen, weil jeder mehr glück hat als ich...

Und jeder aber nur am jammern ist...

Und einem immer die falschen Idioten nachrennen u die die man will nicht!



2011-08-14 10:04:31 Larii<33 http:// ich hab die seite gefunden weil ich auf 

mallorca auf der strasse einen kleinen zettel 

mit der add gesehen habe :D 

2011-08-14 10:05:11 Larii<33 pinkprincess.97@gmx.de http:// ich hab die seite gefunden weil ich auf 

mallorca auf der strasse einen kleinen zettel 

mit der add gesehen habe :D 

2011-08-15 22:33:45 Punker http:// ich könnte kotzen, weil ich immer nur krank bin und deswegen kotze

2011-08-16 21:50:33 franzie http:// was hilft einem der verdammte prinz auf seinem scheißgaul, wenn er blind ist und seine lanze 

genau in mein herz rammt?

2011-08-16 22:01:03 ichmalwieder http:// herrje, wir lamentieren auf allerhöchstem niveau - ich fühle mich wie immer erbärmlich, meine 

sorgen im internet zu verbreiten, aber was soll der geiz, also raus damit...(diesmal ist es tatsächlich 

ein problem, das keins ist und mich nur täglich beschäftigt, um das mal vorwegzunehmen)

aber ICH KÖNNT KOTZEN!!! mein prinz ist nämlich zwei jahre jünger, ich hab ihn vor 2 wochen 

kennengelernt bei meinem ferienjob. die erste woche haben wir seite an seite gearbeitet und von 

dem gedanken, dass er nur ein kleiner junge ist, bin ich ganz schnell weggekommen - leute, er ist 

richtig heiß! außerdem schwimmen wir bei so vielen kleinigkeiten auf einer wellenlänge, dass es die 

pure freude ist, sich mit ihm zu unterhalten. ich merke einfach jeden tag, dass er mich auch gern 

mag^^ er zwinkert mir zu, wenn er mich in meinem büro sitzen sieht, will mit mir gemeinsam die 

raucherpausen verbringen,mir football erklären, kurz und knapp: es könnte rundum gut sein. er 

pikst mich aus reiner freude in die rippen, tippt mir auf die schultern, macht auf sich aufmerksam, 

beginnt gespräche, die ich nicht beenden möchte... und starrt mich aus seinen blitzblauen augen so 

unverfroren an, dass es mir abends heißkalt den rücken runterläuft. im selben atemzug aber erzählt 

er von seiner eroberung am wochenende: eine 5 jahre ältere frau o..O und fragt mich, ob frauen 

was mit jüngeren anfangen! ich musst mich so zusammenreißen, nicht lauthals ja zu schreien.... 

HIER BIN ICH DOCH???!! ich will nicht behaupten, dass ich verliebt bin, gott bewahre, aber dieser 

kerl hat einen unheimlich faszinierenden charme, der mich nicht loslässt! es kotzt mich an, dass ich 

mich ihm weder annähere noch von ihm loskomme! meine UNGEDULD kotzt mich an, und diese 

penetrante UNGEWISSHEIT, die mich mein leben lang verfolgt hat - will er, will er nicht? was hat 

das zu bedeuten? mutiere ich etwa schon wieder zum kumpeltyp?? HILFE!

2011-08-17 20:46:27 undgleichnochmal http:// ach du scheiße!!!! mann! jetzt weiß ich auch, wie man den prinzen aus seinem kopf kriegt - durch 

gefürchtete briefe im postkasten, die mit einem stempel der VW AG versehen sind und in denen 

eine einladung zum einstellungstest steckt! ich könnt kotzenm ich find einfach keine 

mitfahrgelegenheit, keinen zug, keinen bus der günstig ist und mich pünktlich da hinbringt! das sind 

6 stunden fahrt! ich krieg die krise!

2011-08-18 20:35:37 schwälmer http:// Ich könnte echt kotzen,weil ständig was anderes ist mit meinem pferd.............kotz,kotz,kotz

2011-08-26 15:46:09 mmmpf http:// ich könnte kotzen, weil so'n typ die straße in der ich wohne mit steckbriefen von mir zugekleistert 

hat. er möchte mich so gern wiedersehen. 

das hat mir eben ein kumpel am telefon erzählt, der da zufällig vorbeigekommen ist. ich hab den 

beim fußbaden in der sauna kennengelernt. 

ich hab grade für meine tauchprüfung gelernt und er hat mich drauf angesprochen. wir haben beim 

fußbaden einen kaffee getrunken, danach 

eine gebufft und dann bin ich gegangen. ich muss ja ne ne hamma ausstrahlung haben - oder ganz 

tolle füße. man weiß es nicht. ich glaub, ich 

mach mal früher feierabend und häng den scheiß ab, bevor mein freund das sieht.

2011-08-27 15:30:38 Charlie http:// Ich könnt kotzen, weil ich im Moment blute wie ein angestochenes Schwein, weil ich zum ersten 

mal nach der Entbindung meines Kindes meine Menstruation bekommen habe. Ausserdem habe 

ich gerade entdeckt, dass unsere Mallorca-Reise auch für 400,- Euro billiger zu haben ist! Kotz! 

Kotz! Kotz!

2011-08-31 15:25:20 eva http:// Ich könnte kotzen, weil mein Kind (17)meint 

sie müsste unbedingt ein Kind kriegen. kotz 

kotz kotz kotz kotz

2011-09-04 20:38:51 Tabea http:// Ich könnte kotzen, weil: ich heute gesagt bekommen habe, dass ich den Job für den ich vier Tage 

geackert habe wie Blöde nun doch nicht bekomme, weil ich einmal ein paar Minuten zu spät kam 

und mich dafür tausend Mal entschuldigt habe. Außerdem könnte ich kotzen weil sich meine 

Probleme mit Geld dadurch nun doch nicht in Luft auflösen, sondern nur noch schlimmer werden. 

Ich dadurch wahrscheinlich meine neue Wohnung nicht halten kann und demnächst auf der Straße 

lande. Dieses Leben kann mich Mal, ich sollte mich einfach umbringen...

2011-09-05 15:15:57 :DDD http:// eigentlich könnt ich kotzen weil ich heute seit über einer woche an meiner verfluchten facharbeit 

sitze - aber irgendwie ist es doch madig, sich immer aufzuregen^^ 

2011-09-07 19:26:20 scheiß spacken http:// ich könnte kotzen weil die scheiß wichser von cambio mich aus -ich hab kein bock auf dich gründen- 

nicht in ihren vertrag lassen. überall diese hassenden menschen mit ihren veralteten vorurteilen! 

wenn man uns mal so lassen würde wie wir wollten würde die welt besser aussehen! scheiße 

hier!:wut:

2011-09-08 17:23:21 LasVegasLady franzii1505@web,de http:// Ich könnte kotzen, weil ich 13 bin und gestern abend total besoffen mit meinem betsten freund 

geschlafen habe und er das jetzt überall rumerzählt hat... KOTZ!

2011-09-10 16:00:36 sick and tired http:// ich könnt kotzen, weil ich eine krankheit habe, die genetisch vereerbt ist und mit dingen leben 

muss, die alles sehr beeiträchtigen... kotz kotz und nochmal kotz H O P E  F O R  A  B E T T E R  L I F 

E!!!

2011-09-11 15:46:51 tebgtbrbrb http:// morgen is wieder schule -.-

2011-09-14 00:31:07 Bello http:// Ich könnt kotzen, weil mein neuer Nachbar einen kleinen scheiß Hund hat, der den ganzen Tag 

rumbellt 

2011-09-14 11:21:33 natalit serpilturak@hotmail.de http:// :grazy:

Ich könnte kotzen weil ich kein bock mehr habe immer das zu tun was andere wollen oder 

verlagen, Ich will auf eine einsame Insel jetzt sofort 

2011-09-14 20:05:30 fohwdvu+üo http:// drecks kursstufe :/

2011-09-15 22:12:40 Mrs X http:// Ich könnte kotzen weil meine mutter einfach mega zum kotzen ist. 

2011-09-17 16:27:55 Mr. Cheese http:// ...ich könnt kotzen und tus auch, weil ich seit ner Woche krank bin aber trotzdem täglich 

mindestens 9 Stunde in die Uni muss!!!

2011-09-18 19:50:16 tim http:// ICH KÖNNTKITZEN WEIL ICH MEIN AUTO ABGEFACKELT HABE

2011-09-19 10:44:41 Rächer der 0. Stunde http:// Ich könnt kotzen, weil ich heut morgen so früh aufgestanden bin, dass ich zur 0. in der Schule bin, 

wegen Bio!!!

Und dann fällt's aus.

Jetzt darf ich zur 7. wieder hin :knirsch:

ich könnt kotzen...

2011-09-19 15:35:24 Krivma http:// Ich könnte KOTZEN, weil mein Ellenbogen sich 

wieder merkwürdig selbständig macht! Der 

ANGEBLICHE Schleimbeutel wird größer und 

größer!

Außerdem könnte ich kotzen, weil meine 

Teamleiterin selber dafür gerade keine Zeit 

hat. Ich übernehme dat einfach mal ...

2011-09-19 22:55:42 Steffpunk http:// könnt kotzen, auf die ganzen idioten dies gibt. Auf den besten job, und vor allem aufs kiffn. Das 

macht die Situation auch nur im Moment besser. Am liebsten würd ich jemanden in den boden 

Stampfen!!! Arrrrrr

2011-09-20 16:15:39 bäh http:// ich könnte auf meine latein-unterlagen kotzen



2011-09-22 18:40:07 Ich http:// Ich kotze gleich.

Hat man eine neue Arbeit und muss deswegen umziehen um vom scheiß Hartz wegzukommen, 

hauen die einem nur steine in den weg. und man bekommt ständig verbal einen in die 

fresse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Aber ich lass mich von den Assis nicht unterbuttern. Ich will wge vom hartz und das schaffe ich 

auch.!!!!!!!!!!!!!!!!!

So und jetzt alle brav weiter kotzen!!!

2011-09-24 14:25:34 Deine Mutter http:// Ich könnte kotzen weil Wochenende ist ich 

endlich mal keine 11 Stunden zu verschissenen 

Schule muss und meine dreckige Mutter meine 

Freiheiten auf ein minimum beschrenkt Kotz 

dreckige scheiße KOTZ

2011-09-25 00:05:02 jenny caoskriegerin@yahoo.de http:// Ich könnte Kotzen, weil ich zu blöde bin und es mir selbst versaut habe...glücklich zu 

werden.....bitte titt mich wer

2011-09-25 18:06:48 Suspeckt http:// ich Könnte Kotzen weil ihr auch Kotzt !!!!#

2011-09-25 19:34:42 Dani freez000@aol.de http:// ich könnt über so einiges kotzen!!

Scheiß Welt fuuu!!!

2011-09-27 11:22:11 ella http:// meine güte, was könnte ich kotzen. mir gefällt mein ganzes scheiß leben einfach nicht. die leute, 

die ich kenne, kotzen mich an, mein job kotzt mich an, jeden tag die gleiche leier kotzt mich an, 

scheiß wochenendbeziehung kotzt mich an, bei leuten arschkriechen zu müssen kotzt mich an. 

scheiß normen und vorurteile kotzen mich an. alles kotzt mich an! *grrrrrr*

2011-09-27 17:56:07 penis http:// verdammte kacke wozu muss ich wissen was Raumnutzungsplan oder Geburtenplanung oder 

Geburtenrate auf französisch heißt???? das braucht doch keine sau! oberstufe hin oder her. so was 

is einfach nur gehirnzellen verschwendung!!!!

2011-09-27 20:33:32 idiotin geht kein was an http:// Ich KOTZE, weil sich mein Sohn den Arm gebrochen hat,ihm auch noch der Turnbeutel

"entwendet" wurde ,ich somit nicht arbeiten kann und auch kein Geld bekomme...

echt,alles sehr gerecht...kotzkacke

2011-09-28 08:31:55 Geierwalli1907 geierwalli1907@hotmail.de http:// Ich kotze weil mich das ganze Scheiß fucking Leben in Deutschland annervt. Diese 

Ungerechtigkeiten, Intoleranz usw. Am Besten gaaaaanz weit weg, und das bitte ganz 

schnell.........Kotz

2011-09-29 10:34:43 Reiherwalli bimbo@hotmail.com http:// Ich könnte jedesmal Kotzen wenn ich sehe wie die Deutsche Politik mit dem Volk umgeht.

Sich erst wählen lassen und uns dann verarschen?

ICH SCHEISSE AUF DIESEN TOLLEN RECHTSSTAAT!!!

2011-09-29 13:21:51 Patrick muzikislife@gmx.de http:// Ich könnte kotzen bei dem ganzen müll der uns täglich suggeriert wird!

2011-09-29 20:21:40 bla http:// ich könnt kotzen weil ich grad erfahren habe das wir noch was in bwr auf ham. scheißdreck, und 

achja weil ich auf soner scheiß party nicht eingeladen wurde! KOTZEN!

2011-09-29 20:22:34 bla http:// ich könnt kotzen weil ich grad erfahren habe das wir noch was in bwr auf ham. scheißdreck, und 

achja weil ich auf soner scheiß party nicht eingeladen wurde! KOTZEN!

2011-09-30 17:52:18 locke http:// ich könnt kotzen

- weil ich immer das gefühl habe, nicht genug zeit für mich zu haben - oder hindere ich mich selbst?

- ich so viel schiss habe, mich mir selbst zu öffnen und die wahre locke kennenzulernen

- ich mich selbst nicht leiden kann 

- weil Er immer noch zu sehr in meinem Leben ist. Ich will ihn nicht immer wegstoßen und 

verletzen. 

- die situation so ist wie sie ist

2011-09-30 22:51:24 nonno http:// ich könnt so kotzen!! wieso sind alle so empfindlich, egoistisch und weltfremd??? ich hasse sie!!

2011-10-02 11:18:22 MeeLady http:// Ich könnte kotzen weil ich in so nem verfuckten Dorf wohne. Jeder zerreist sich des Maul über den 

anderen. Auch wenn man mit den hier nichts zu tun hat, ziehen die einen da mit rein. Ich und mein 

Leben müssen ja sehr interessant sein. Aber das nervt!!!!!!!!!!! Sollen die sich um ihre scheiße 

kümmern.

Ich könnt kotzen!!!!!!!!!!

2011-10-04 18:38:30 Aleksandra http:// ich könnt kotzen, weil man mann schon vor tagen seinen 30. geburtstag hatte und ich noch kein 

tolles geschenk habe und so wie es aussieht auch nichts soooo tolles herkriege

2011-10-05 11:19:01 fabi brendan fabian@huegues.de ht Wir sitzen in der schule am pc und könnten kotzen aus langweile

Alle denken wir sind in der 1 klasse und wissen nit wie man am pc geht !"

2011-10-06 18:31:16 Kakaschuh http:// Hallo erstmal ich will kotzen keine Ahnung wieso Herr M*ller ist so dumm ey 

Tomatenbabyfacespiderman *lach* mir ist langweilig gott sei dank kommen Ferien *freu*

hahahahha

2011-10-06 21:23:25 alpha sierra http:// Ich könnte kotzen, weil ich sie nicht haben kann :heul: .. ich bin sowas von gefangen in meiner Welt 

und ich kann nicht raus, never.. in 10 Jahren vielleicht.. aber was dann ist .. ich könnte so kotzen!!! 

Und meinen bescheuerten Kollegen kotz ich gleich mit an... die hohle Frucht, so ein Verräter... dem 

muss ich mal mit dem Spaten den Schädel richten, dieser blöde Spacken...

2011-10-06 21:29:44 alpha sierra http:// ürbigens ist das ne geile idee hier den ganzen scheiss abkotzen zu können.. einfach raus 

damit!!!!!!!!!!!!!!!!!! DANKE!!!!

2011-10-06 21:34:52 alpha sierra http:// Und dabei ist die Kleine echt die beste, die ich kennengelernt habe... 

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   kotz.. DoppelKotz!!!! Das Leben fickt uns alle!!! 

2011-10-06 21:36:29 alpha sierra http:// da hilft nur eins... BO4ever... aber auch die und alk bringens heute nicht für mich...... ich muss noch 

mehr kotzen!!!

2011-10-06 21:44:59 jollinkaa jollinka@freenet.de http:// Ich könnt kotzen, weil die Köppel anscheinend mehr zu sagen hat als ich, und der Ferdi dat auch 

noch alles mitmacht.

Alle bekloppt.

2011-10-06 21:47:53 Andrea Jolo11@hotmail.com http:// Ich könnte kotzen weil mein Orthopäde mir nicht dieses scheiss Attest gibt und ich bald mit 

schmerzen in den schwimmuntericht gehen muss !!!!!!!!!!!!!!

2011-10-06 21:48:05 alpha sierra http:// Willkommen im Kotzland!!!!!!!!!!

2011-10-06 22:29:27 alpha sierra http:// Frei Wild.. die Hölle schenkte uns das Licht! Das bringts. und noch viel geiler Feuer, Erde, Wasser, 

Luft.. :bier:

2011-10-07 15:36:26 Sajo http:// ich könnte kotzen, weil die ärsche in unserer firma zu blöd sind, die löhne richtig abzurechnen! man 

wird am laufendem band beschissen!! drecksfirma!!

2011-10-07 16:26:09 hertha http:// ich könnt kotzen, weil mein urlaub vorbei ist. buhuuu!

2011-10-07 16:44:31 mel http:// ich könnte kotzen - weil wir in diesem Drecksladen nur ausgebeutet werden und die Kollegen der 

oberen Etage (wörtlich gemeint) zu blöd-zum-loch-in-den-schnee-pinkeln sind.

:knall:

2011-10-09 18:53:12 Hungrige http:// Meine gebratenen nudeln sollten schon vor 2 stunden geliefert worden sein und meine laune wird 

minütlich schlechter, da ich UNGLAUBLICHEN HUNGER HAB!!

2011-10-10 15:39:57 achisegal tanjaperter1989@t-online.de http:// Ich könnte kotzen....- weil ich grad versucht habe meine scheiß pc von 1800 wieder auf zack zu 

bringen hat alles auch super funktioniert aber jetzt geht mein scheiß UMTS stick nicht an dem 

pc...aus welchem grund auch immer will er das so ne kack CD zum installieren einlege was ich zum 

teufel nochmal nicht habe....hab auch schon wie eine blöde über meinen laptop der gott sei dank 

geh gegooglet... AHHHHHHHHHHH ICH KÖNNTE KOTZEN...........ich glaube mein pc mag mich nicht 

weil er schwul is u ich nunmal weiblich... das könnte der grund sein... xD 

2011-10-10 21:19:28 behindi dsadasd http:// ich könnt kotzen weil  schule mega abfuckt

2011-10-11 12:04:36 kaischöller sdjdjas@dsas.de http:// ich könnt kotzen weil ich keinen hoch bekomme



2011-10-11 20:48:38 bla http:// ich könnt kotzen, weil ich jetzt meine Bachelorarbeit schreiben müsste, ich aber nicht weiß, was ich 

schreiben soll  -.-

2011-10-12 05:11:57 KLATKA p.pipi@web.de http:// ich könnte kotzen,weil diese drecks spielhalle in steglitz(berlin) meinen kopf fickt,und zwar 

täglich.gewinne einmal 350 euro,verliere 100 mal jeweils mindestens 50.ist doch mist die pisse.bin 

echt sauer.sorry wegen meiner ausdrucksweise,aber ist doch wahr......KOTZ

2011-10-12 11:38:51 Schulghettokings http:// Yo,Fabi ey wenn ich your face sehe könnt ich kotzen :starwars:

2011-10-13 01:46:18 life suck's http:// ....ich seit jahren in die freundin meines besten freundes verliebt bin....life suck's..

2011-10-13 18:14:47 Schulghettoking (ohne Dima) http:// I´m in nothin VERLIEBT kapiert ... boah ich könnt kotzen

2011-10-13 18:24:45 Schulghettokings http:// Auf unserer TasTaTur funzT der BuchsTabe T nich mehr ka wieso is KapuTT :wut:

2011-10-13 22:20:22 BrecH http:// Ich könnt schon wieder ankotzen Ey!!! 

2011-10-14 09:59:29 kotzi http:// erst waren wir wenigstens so was wie freunde und jetzt sagen wir uns nicht mal mehr ´hi´. was issn 

das? so n mist!!!

2011-10-14 12:44:20 kackbratzen http:// boa ich könnt kotzen

2011-10-14 15:58:33 ÖÖÖÖÖ thamtham989@hotmail.de http://uuu Boaaah,es gibt manchmal so schlampige Leute;// da könnt ich so kotzen! kotzt mich einfach an 

mann! 

2011-10-17 12:38:25 heineken http:// aaahhh, diese scheiß fernbeziehung. ich will nicht immer tagelang auf meinen freund verzichten 

müssen!!! *kotttzzzz*

2011-10-19 21:04:01 alpha sierra http:// argghhh.. Ich will sie und ich kann sie nicht haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Und sie will mich auch.. 

ich weiss das!!

2011-10-21 13:30:32 Obama http:// ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden :))

2011-10-22 03:21:10 kuschelbär http:// ich könnte kotzen, meine hackfresse könnte ich gerade echt durch nen hecksler ziehen und solange 

darauf herumtreten bis mans nicht mehr wiedererkennt!!!

ich liebe dich aber es gibt bessere als mich

2011-10-23 12:56:52 MissL http:// Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte... hauptsache ihm gehts gut und der rest ist 

scheiß egal. wie kann ein mensch so schnell bitte luft werden..

2011-10-26 17:18:28 Symetrix http:// Ich könnte kotzen - echt ohne Scheiss jetzt meine Eltern sperren mich ein, meine Noten sind im 

Keller, meine Freunde sind der reinste Absturzhaufen und in mein Kopf herrscht nichts als Chaos!

2011-10-31 12:31:23 Miss http:// Ich könnte kotzen weil ich keine Zeit für mich habe. Die scheiß U-Besuchsvorbereitung kotzt mich 

sowas von an. 

Und ich verdamtnochmal nicht schwanger werde und sich in meinem Kopf alles darum dreht. Ich 

will das abstellen! Das geht mir sowas von auf den Sack....

2011-10-31 21:21:58 Katzenjammer lastreisand@web.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich mich in ne Frau aus London verliebt hab und ihr am Freitag ne Mail 

geschrieben hab ob sie mich wiedersehen will und sie noch nicht zurückgeschrieben 

hat....KOOOOOTZ. Ich hasse warten!!!

2011-11-04 19:57:10 Beccxy ichzuhause@web.de http:// Ich könnt Kotzen, weil sich immer Leute in Sachen einmischen müssen, die sie nichts aber auch gar 

nichts angehen. 

Wie viele Menschen in meiner 200 Mann Firma glauben eigentlich sie sind mein Cheff?? 199 ???

2011-11-05 15:12:30 hamsi hjkasd@web.de http:// Ich könnte kotzen, da ich gestern gesoffen habe und jetzt einen Kater habe :bravo:

2011-11-07 17:24:20 stella http:// ich könnt kotzen!!! ixh hab gelernt wie sau und trotzdem nur so ne kack note!!! :(

2011-11-11 16:46:15 spirelli-elli http:// mh

2011-11-11 16:52:43 spirelli-elli http:// könnt kotzen, weil ich genau die gleichen probleme habe, wie fast alle anderen hier: meine 

ausbildung is zäh wie kaugummi. meine freunde sind alle viel erfolgreicher, beschäftigter und 

glücklicher verliebt als ich. und wo bleibt also der verdammte kerl auf dem beschissenen scheiß 

drecksgaul??? ihr versteht mich.

2011-11-14 20:19:42 schorsch http:// die freundin im ausland und ich sitz hier und weiß nicht, obs ihr gut geht und ob das alles gut geht. 

scheiße

2011-11-15 19:04:06 basti http:// ich hab kein bock mehr auf meine ex die hält nie das was sie verspicht 

2011-11-16 10:05:33 Wurstgesicht http:// Ich könnt kotzen...Masterarbeit-Themen-Findung nervt! 

..arrrgggggggg

2011-11-16 12:14:06 martin wollte zur sensation white martin_sensation@wurstmail.de meine verkackte beschissene freundin will seit 4 jahren mit mir zur sensation white und ich war 

immer noch nicht da....:( dieses Jahr ist sie auch schon wieder ausverkauft. DANKE HA**AH

2011-11-17 15:58:34 Hermann http:// Mich nerven die Arbeitskollegen und die Verwaltung ist bescheuert. Ich sollte auch die gleichen 

Drogen nehmen.

2011-11-23 20:42:16 hermine http:// heo :D

ich finde ihr seid hier alle sehr negativ .. klar ist manchmal alles scheißex und man könnt kotzen !

aber denkt positiv : ihr müsst dadurch und iwann wirds besser !

2011-11-23 21:38:34 pril007 http:// ich könnt, weil mein dumme, hässliche, alte, 

faltige chefin sowas, aber sowas von aufn sack 

geht...die ist einfach nur zum kotzen...kotz-

kotz-kotz

2011-11-25 15:28:24 Jack alexander.mayer44@yahoo.de http:// Ich könnt kotzen weil alle ein Praktikumsplätze bekegt sind. Schei_e

2011-11-26 16:07:08 mimi http:// es gibt bestimmte leute auf die ich gerne mal kotzen würde :-)

2011-11-26 18:50:16 Maximal http:// Ich könnt echt kotzen wenn ich dran denk das ich im nexten berufschulblock 5 arbeiten schreib und 

eigentlich garnix kann! und lernen is fürn arsch bei mir! FUCK AUSBILDUNG

Und auserdem glaub ich langsam das ich alkoholiker bin das regt mich auch auf!

2011-11-26 19:14:42 ich http:// ICH KÖNNTE KOTZEN, weil mir meine scheiß 

Schwester übelst auf die Nerven geht. Ich HASSE 

dich!!! 

2011-11-28 20:24:51 essen http:// Weil ich einfach viel zu viel gegessen habe ... mir ist ja sooooo *kotz*übel

2011-11-30 16:18:50 Lala http:// Geile Seite....Ich kotz mit!!!

2011-12-01 17:09:37 Flick Flack http:// Ich könnt kotzen, weil ich heute das 3. Mal durch die Fahrschulprüfung gefallen bin.

2011-12-02 16:54:32 hoschi http:// ich könnte kotzen, weil es nicht 5 wird. noch 7 minuten. 

boaaaaah ey.....

2011-12-03 00:31:44 frod http:// ich könnt kotzen weil mich keiner versteht.

ich hab einfach zuviel am hals und krieg die kurve nicht mehr

2011-12-03 00:35:54 frod http:// doppelkotz

2011-12-03 00:46:53 frod http:// dreifachkotz

2011-12-03 00:53:03 frod http:// vierfachkotzz

2011-12-03 11:49:14 Lila http:// Ich könnte kot... weil der Strom+Gas,Benzin ,Lebensmittel und irgendwie alles immer teurer wird.

Ich könnte kotzen weil es Menschen gibt die meinen nur sie sind die Checker und alle anderen die 

doofen .

2011-12-03 12:24:32 vväjofdühbü http:// ich könnt kotzen weil ich zur zeit kaum was anderes mache als lernen. kaum noch freizeit. die 

schule denkt wohl dass wir alle kein leben haben-.-

2011-12-06 10:54:59 Lila http:// Ich glaube ich werde hier Stammgast :-( heute ist es wieder mal so weit alles zum ko....

2011-12-06 11:04:38 barbra streisand http:// akkute jobgenervtheit



2011-12-06 19:24:04 ich http:// kotzen erbrechen speien reihern brechen kotzen kotzen kotzen kotzen kotzen kotzen ich könnte so 

was von kotzen, alles einfach nur rauskotzen was sich in meinem magen befindet, weil sich die 

übelkeit einfach nicht ertragen lässt. lieber die galle im mund schmecken als im magen wissen. es 

muss alles raus, einfach nur raus.... so lange kotzen bis vllt auch dieses gefühl mit rausbricht, ganz 

allein, allein und vollkommen verloren zu sein. einfach nur alles loswerden was jemals in mir drin 

war, wenns geht nicht nur den mageninhalt sondern gleich alle organe, allen voran mein herz, das 

mich innerlich vollblutet sodass ich bald platze. kotzen, alles rauskotzen und runterspülen, nie 

wieder sehen, im dreck verschwinden lassen und neu anfangen. es ist grässlich, es fühlt sich 

scheiße an und ich kann nicht verstehen warum ich das verdient habe. es ist wahrhaft das 

kotzenswerteste gefühl das ich je haben durfte. wieso gibt es für alles körperliche reflexe, einen 

lidschlag um alles vom auge wegzuhalten, eine zuckung um unangenehmes zu verscheuchen... aber 

für diese art seelischer schmerzen wurde uns nichts gegeben? kann man das 

himmelherrgottnochmal nicht einfrieren lassen? wieso stößt uns der bittere geschmack des lebens 

nur so oft auf, dass es zum kotzen ist? und wieso kaue ich auch noch drauf rum als könnte ich nicht 

glauben, dass etwas so widerwärtig schmecken kann? anstatt es auszuspucken, endlich 

auszuspucken wie einen kaugummi, den man schließlich vergisst, weil er auf der straße liegt wo ihn 

keiner vermisst. ich würde dieses gefühl wahrhaftig auch nicht vermissen, aber... es ist eben wie 

mit diesen kaugummis: nur noch ein letztes mal draufbeißen - wieso tut er mir das nur an?

2011-12-07 19:32:42 frod http:// fünffachkotz

2011-12-09 14:11:22 Ichhalt-.- http:// Ich könnte kotzen, weil ich die Scheiße von meinem Hund JEDES VERDAMMTE MAL!!! Wegmache, 

mich umdrehe und dann in die Scheiße anderer Assis trete-.- Ich könnte kotzen

2011-12-09 20:16:01 Jeans http:// job verloren ....

2011-12-10 00:21:39 leck mich http:// mein mac ist der letzte dreck

2011-12-11 19:05:44 frod http:// sechsfachkotz

2011-12-11 19:06:57 ginder http:// meine frwundin is ein arschloch

2011-12-12 11:59:01 bondo http:// wollt nur sagen das ich kotz

2011-12-12 11:59:45 klaudia http:// ich auch

2011-12-12 12:00:44 lila http:// ich kotz mit

2011-12-12 19:48:50 jut jf@jvcofdjngiofdv.com http:// Ich könnt kotzen dass es diese seite gibt!

2011-12-12 19:50:20 Hau ab! Niclas@web.com http://http://www.123gb.de/gb.php?user=hennesroemmIch könnt kotzen weil es diese Seite gibt!

2011-12-12 19:51:05 sadasd sdasds http://dasd Ich find diese seite so scheiße

2011-12-12 19:51:28 v cxyvx vcyxdvxc http://vxyvdy mir ist langweilig

2011-12-12 23:31:54 Huba http:// Ich könnte kotzen weil ich jeden Monat 200€ zuviel Miete zahle und ich das Geld sehr dringend 

gebrauchen könnte. 

2011-12-13 12:34:36 Lenaaah http:// Ich könnt kotzen weil ich 2 Wochen nicht in de 

Schule kann und alles Nachschreiben muss. -.-

und Wandertag verpass' :(

2011-12-14 13:24:44 hvbufiübv http:// hab grad für denfranzösisch LK nen Text über nen Typ zusammengefasst, der nix mehr anderes 

macht als zu arbeiten und zu schlafen und dabei is mir aufgefallen, dass es uns doch nich anders 

geht. Aber des interessiert natürlich keinen! Ich könnt kotzen!!!! -.-

2011-12-15 12:53:51 STOP Ferkel Merkel Bernd Knobloch tuberkelmerkel@web.de http://www.zdd.dk Alle Menschen wünschen sich Frieden Liebe Gesundheit Wohlstand

Warum lassen, wir sieben Milliarden Menschen, es dann zu, daß 300 jüdische Familien Rothschild 

Rockefeller Goldman-Sachs/100 Millionen Zionisten weltweit, alle Länder in Kriege stürzen, uns mit 

Chemtrails Aluminium Giften HAARP besprühen, die eine Krebs Epedemie auslösen ?

Warum lassen wir uns von diesen Bankstern der wall street FED CFR ausrauben für deren 

tausendjährigen Weltkrieg?

Wollen wir zusehen wie USrael Fremdherrschaft BRD-nai-brith, uns in seine Angriffskriege gegen 

Syrien Iran China und Russland treibt?

www.politikglobal.net

www.wahrheit.se

www.zdd.dk 

2011-12-16 16:09:12 Andy http:// ich könnte kotzen weil vor einer woche im bus ein typ sich so nahe und penetrant an mich gestellt 

hat dass ich fluchtartig aus der beengten situation wollte und habe mir dabei meine op-naht, die 

gerade 5 tage alt war von innen aufgerissen weil ich damit an eine stange gekommen bin. erstmal 

hat es sich dabei so angefühlt als wäre mir die ganze naht dabei aufgegangen. zuhause 

angekommen sehe ich meinen arm und hatte an der stelle wo ich an die stange gekommen bin eine 

mega schwellung mit bluterguss.am nächsten morgen bin ich dann wieder ins krankenhaus um zu 

wissen was der arzt dazu sagt und der meinte man könnte da nichts dran machen weil sonst die 

gefahr bestünde eine infektion herbeizuführen. nach mittlerweile 10 tagen hat sich an der stelle wo 

das war schon ordentlich narbengewebe gebildet und ist unregelmäßig verwachsen. ich ärger mich 

so über mich selbst dass mir das passiert ist und bin zugleich stinke sauer darüber und jedes mal 

wenn ich das sehe muss ich immer wieder darüber nachdenken und könnte dann einfach nur 

kotzen.

ich hoffe dass das hier welche lesen und wenigstens verständnis für mich haben und ich bin froh 

das mal losgeworden zu sein.

2011-12-16 16:19:54 Andy http:// da ich schonmal dabei bin hier meine gedanken aufzuschreiben könnte ich außerdem auch kotzen 

weil ich mittlerweile schon 22 bin und noch NIE eine freundin hatte geschweige jemals sex gehabt 

zuhaben. dabei bin ich sogar noch relativ hübsch aber ich bekomme es einfach nicht gebacken 

frauen anzusprechen!

2011-12-16 23:00:27 copy copy@copy.de http:// das mal wieder steam ein update von modern warfare 3 versämmelt...

2011-12-17 22:36:10 (: http:// ich könnte kotzen, weil es kerle gibt die man 

einfach nicht verstehen kann. 

2011-12-17 22:42:10 anni http:// das kann doch nicht sein ! ich krieg zuviel , 

ey. es gibt menschen die brauch man einfach 

nicht , und dennoch machen sie einem das leben 

schwer !

2011-12-18 02:54:45 alpha sierra http:// es ist mal wieder so weit... ich könnte kotzen weil ich sie unbedingt haben will... nicht nur einmal! 

sondern für immer....aber es geht nicht, denn ich bin gefangen in diesem Leben... Sandra.. wir 

treffen uns im nächsten Leben... hoffentlich........ AHHHHHHHHHHHHH KOTZ KOTZ KOTZ!!! Das 

Leben ist ........ seltsam???

2011-12-18 18:04:08 ratzekopf http:// ich könnt kotzen weil mir meine frau die letzten haare vom kopf frisst

2011-12-19 15:33:03 Bibiana http:// Ich könnt kotzen, extra lange vorbereitet auf Projekt und nu is Prof krank u mein Urlaubstag fürn 

Arsch.... Ahhhhh

2011-12-19 20:43:36 neo maverick000@gmx.de http:// ich könnte kotzen weil sich meine freundin schon seit 3 tagen nicht mehr gemeldet hat und diese 

scheiß häcker immer wieder versuchen mein system zu hacken 

2011-12-21 13:28:24 ich http:// Ich könnt kotzen, weil ich einen Mann liebe, der sich einen Scheiß für mich interessiert und sich 

meine ganzen Gedanken nur um ihn drehen ... >.<

2011-12-21 15:36:30 ... http:// ich könnte kotzen, weil ich die ganzen weihnachtsferien über oc lernen darf wie eine bekloppte

2011-12-21 15:39:49 ätz http:// ich könnt kötzen, weil ich zwei echt nervige mädels an der uni hab, die die hinterlist in person 

sind... boah ich kann die nicht mehr ertragen

2011-12-22 17:04:45 votzenkopf http:// scheissendreck elendiger - ich kotz und dann is mir wieder besser - danke meine liebe zum 

kotzenseite



2011-12-23 16:11:15 bondo http:// kotzen könnt ich - die HD Senderscheiße lassen sich nicht aufnehmen - grundsätzlich nicht !!!!!!! 

2011-12-23 16:12:53 rumskopf http:// HD Sender ist gleich kotze

2011-12-24 16:37:15 fm +v#fkmvfpv xpxlkp http:// ich könnt kotzen weil ich absolut nicht in weihnachtsstimmung bin-.-

2011-12-27 22:16:26 kotzender scheißhaufen http:// ich könnt kotzen,weil ich mit der ps3 und der scheiß firmware 4.0 nur scheiß freezes und fails 

hab!!!

2011-12-28 12:07:12 kotzender Ehemann http:// ich könnte kotzen, weil meine Frau es mit einem anderen Mann im Auto getrieben hat!

2011-12-29 16:48:16 rumskopf http:// mein gott hab ichs gut das ich nur wegen dem drecks HD kotzenn tu

2011-12-30 23:32:17 Jutta andi-hofer-party@gmx.net http:// ich könnte kotzen, weil ich nicht vor euch auf die geile idee gekommen....

2011-12-31 13:27:21 rumskopf http:// an Jutta : genieß einfach das es diese Seite gibt und kotz mit ! grins

2012-01-01 16:23:00 Spezi http:// Ich könnt kotzen, weil ich nicht verstehe,warum mein Ex-Freund mich hasst

2012-01-01 16:31:30 Mister Orks Falidaro faliorker332@web.de http://raubfischer.de Ich könnte mal richtig auf die Wursttheke hauen! 

2012-01-03 03:07:03 Manni manni@gmx.net http:// ich könnte kotzen über so viel Dummheit auf der Welt! 

Nicht zum aushalten! Hat sich seit der Steinzeit nix 

geändert! kotz

2012-01-03 21:36:47 LeoKan derlordi@googlemail.com http:// ich könnte kotzen weil meine PSP abgekackt ist 

und ich keine speicherkarte hatte daher war 

mein ganzer spielstand für´n arsch ich finde 

das es eine abzocke von sony ist die karte 

nicht mit zu lieferen Dx 

2012-01-05 19:36:30 bembel http:// scheiß Hämorrhoiden

zum Kotzen is das

2012-01-07 22:23:34 roldo http:// voll druff uff die Fleischtheke

kotz

2012-01-08 14:04:53 willy http:// von wegen expert expertenservice - scheißdreckexpertservice. kannste voll vergessen. hier biste als 

kunde eher lästig wenn de begient werde willst. zum kotzen is der service kotz

2012-01-09 17:43:21 kotzlovski http:// ich könnt kotzen weil wieder noch fast 365 

Tage vor mir liegen, an denen ich kotzen 

könnte!

2012-01-09 17:48:05 hungernder http:// ich könnt jetzt kotzen, wenn wir IRGEEEENDWAS 

zu essen im haus hätten!!!:grazy:

2012-01-10 17:54:29 Kut http:// ich könnt kotzen weil ich seit 2,5 stunden umsonst inna fh sitze und auf meine mitfahrgelegenheit 

warten muss..

2012-01-10 20:42:48 H. Sarpei http:// ich könnt von der behinderten schule kotzen

2012-01-13 23:29:23 aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh http:// ich könnte kotzen, weil ich einfach ganz viel angst vor meiner klausur 

habe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2012-01-13 23:32:16 oh man http:// mir ist schlecht

2012-01-13 23:34:08 durchdenkopfgehenlasser http:// nachm kotzen is besser, weil ich grad gekotzt hab

2012-01-13 23:34:46 weil http:// mein freund lügt

2012-01-13 23:36:24 nerv http:// weil mein freund immer meckert, wenn ich meinen heizlüfter anmache...!!!

2012-01-14 00:11:45 scheißer http:// ich immerzu scheißen muss

2012-01-14 19:24:23 weil... http:// ich mich von meiner frau trenne...

2012-01-15 01:27:20 weil http:// ich mich mit meiner freundin trenne die mich einfach tierisch nervt...

2012-01-15 01:27:52 korrektur http:// trenne=streite

2012-01-15 13:23:00 staubsauger http:// Drecks"pro aqua" das ist der letzte Staubsauger dens gibt aufm Markt. Siffproduzent zum Kotzen ist 

das Gerät 

2012-01-16 01:19:31 Agro agro@hotmail.com http:// Ich bin stinksauer, da ich beklaut wurde und die Schuldigen nicht dafür bestraft werden! Alle 

korrupt hier. Und ich habe festgestellt, dass hier sehr viele Leute leben, die nicht wissen, wer sie 

selber sind! Ich finds zum kotzen! Die Polizei hier ist ein scheiss Pussyverein, genauso wie die 

ganzen Juristen! Alles Pussys und korrupte Arschlöcher! Diese Stadt ist zum kotzen, die Leute hier 

sind zum kotzen! Meine Familie ist auch zum kotzen! Nur Lügner, korrupte und Pussies! Zum 

kotzen!

2012-01-16 22:06:00 Agro agro@hotmail.com http:// Ich habe eine Stinkwut auf so Typen, die hier so eine Riesenshow abziehen können, ohne dass die 

Polizei was unternimmt! Ich würde diesen blöden Pissern am liebsten die Fresse einschlagen! Sind 

nur Idioten! Ich hasse diese Stadt wo ich wohne - die Leute hier sind voll Scheisse! Und ich hasse 

diese Orange Scheisse! Hat nur fette Frauen mit zu engen Strumpfhosen, Leggins, 70's 

Sonnenbrillen und diesen bescheuerten Winterstiefelchen! Die Leute hier sind echt zum Kotzen! Ich 

fands hier immer scheisse- ich hoffe, ich kann bald wegziehen, ohne diese Arschlöcher nur noch 

einmal zu sehen! Alles Kokser, Lesben, korrupte! Nur Scheisse hier! Zieht nie hier hin! Trefft nie 

diese Leute! 

2012-01-16 22:13:20 Kapitän kapitän@bluewin.ch http:// Ich habe eine riesen Wut auf meine Familie, da sie mich ständig verarscht! Anstatt sie mir was 

bringt, geht sie mir bloss auf den Sack! Sie finden es komisch, mich macht es stinksauer! Am 

liebsten würde ich ihnen mal eine klatschen! Die haben so einen an der Waffel. Ständig 

irgendwelche Pflichten auferlegen, selber aber den eigenen kaum nachkommen! Die spinnen alle in 

meiner Familie - alles Arschlöcher. Bringen nichts.

2012-01-16 23:46:08 Justme justme@hotmail.com http:// Ich glaube, meine Tante kann Gedanken lesen!! Wirklich! Also ich denke, sie hat nicht von viel 

Ahnung, sie ist ein ziemlich hässiger Mensch, sehr hintenrum, verlogen und auf alle wütend und 

meint immer, ich würde ihre "heiligen" Sachen bei ebay versteigern! Aber ich glaube, sie kann 

wirklich Gedanken lesen! Ich denke was, sie kommt mit dem genau selben Thema an! Irgendwas an 

ihr ist faul, das weiss ich schon mein ganzes Leben lang, aber jetzt bin ich mir sicher! Das kotzt mich 

voll an, auch ihr ständiges Genörgele, als wäre sie so perfekt!!!!!! Ich könnte wirklich kotzen! Die 

treibt mich noch in den Wahnsinn, wie alle Frauen aus meiner Familie! Nichts arbeiten, nur motzen 

und immer so tun, als wären sie was besonderes, dabei sind sie es nicht! Scheiss Verwandtschaft, 

vorallem die Frauen! Scheiss Weiber! Hauptsache fett und eine dumme Fresse - von mir aus sollen 

sie zur Hölle fahren mit ihrem doofen Geschwätz! Die können nicht mal richtig kochen, was wollen 

die mir sagen, wie die Welt funktioniert?

2012-01-16 23:49:22 Justme http:// Sorry, da war keine Reaktion, da habe ich wohl zu oft "eintragen" gedrückt!

2012-01-17 14:51:15 vollpfosten http:// Justme du bist eine Pfeife -

zum kotzen is das

2012-01-17 17:35:14 Justme justme@hotmail.com http:// Vollpfosten - dito!

2012-01-17 20:19:02 vollpfosten http:// grins + friede + weiterkotzen

2012-01-18 21:09:40 abccc http:// meine freundin langweilt mich grad hart, sie 

fickt jeden tag nen anderen.

2012-01-19 11:45:11 Agro agro@hotmail.com http:// Da schreibt man Emails, Briefe usw. und keine Sau antwortet!!! Für was schreibt man denn diese 

verdammten Mails und Briefe? Ich könnte kotzen! Aber wenn man nicht gleich alle Rechnungen 

bezahlt und nicht auf ihre Scheisse eingeht, dann hat man richtig Ärger am Hals! Ich glaube die 

wissen, dass sie im Unrecht sind, wieso sonst sollten sie nicht antworten? Die hören und lesen nur, 

was sie wollen, nicht was sie sollten - ich könnte wirklich den ganzen Tag kotzen!

2012-01-21 20:54:49 Kapitän http:// War heute wieder mal unterwegs. Männer in Plastikjacken, Männer mit so komischen Schals! Die 

Frauen sind auch nicht besser. Lauter komisch gekleidete Leute, ohne Geschmack und Stil! Sind 

denn alle Männer alternativ oder schwul? Also wie die angezogen sind - echt zum kotzen! Wo 

bleiben eigentlich die gut angezogenen Leute?

2012-01-22 19:08:48 Bad Karma http:// Also ich könnte kotzen,

weil der Ehemann meiner Freundin, die in Trennung lebt fast jeden Tag unangemeldet auf der 

Matte steht und mir den Tag vermiest

2012-01-22 19:13:33 Bad Karma http:// Ich könnte außerdem noch einen drauf kotzen, weil meine freundin nur große fresse mir gegenüber 

hat, aber nicht den schneid hat, ihrem Mann zu sagen, dass er sich anmelden soll und nicht jeden 

tag auftauchen darf - zum KOTZEN



2012-01-22 21:07:08 blödärsche http:// ich könnt auf die kotzen, an die ich meine 

freizeit verschwende. 10 jahre ehrenamtliche 

tätigkeit und mit was wirds einem gedankt? 

kurzfristigen absagen so dass man wieder als 

depp der nation da steht!!!!

2012-01-23 02:44:25 agro http:// Ich könnte kotzen! Da ist man ein anständiger Mensch und die Arschlöcher kommen immer besser 

weg! Ausserdem haben da wo ich wohne, die Frauen irgendwie immer einen Sonderstatus! Macht 

mich vollagro! Die können sich jeden Scheiss erlauben, werden nie bestraft, bekommen nie aufs 

Maul und wenn ich mal (verbal) austeile, dann kommt immer die halbe Frauenwelt der Stadt und 

putzt mich runter, auch wenn ich recht habe! Oder so ein übereifriger Frauenbeschützer. Aber so 

ist das halt eben. Zum Kotzen! PS: @blödärsche: Das kenne ich, deswegen habe ich damit 

aufgehört.

2012-01-23 03:02:49 agro http:// Nochmals ich: Ich könnte kotzen, dass mir die Frauen um mich herum das Leben immer so 

erschweren, anstatt es zu erleichtern und dass sie immer ihre Psychoscheisse abziehen können und 

ihnen nie jemand das Maul stopft! Ich könnte kotzen ab den Leuten, die mich umgeben, deswegen 

treffe ich sie auch nicht mehr und will auch nichts mehr von ihnen wissen.

2012-01-23 03:34:25 agro http:// Und nochmals ich: Ich könnte kotzen! Ich hasse meine Mutter, weil sie geizig und blöd ist und mir 

so vieles versaut hat und ich wegen ihr und dem Rest meiner Familie jetzt in der Scheisse hocke! Ich 

könnte wirklich kotzen! Blöde scheiss Fotze! Wie alle Leute hier, einfach alle nur bescheuert und 

dämlich! Genauso wie diese doofen Bankberater - es ist an der Zeit, die Bank zu wechseln!

2012-01-23 04:56:56 justme http:// Ich könnte kotzen! Meine Tante mit ihren falschen Anschuldigungen und ihrem ständigen 

Kontrollwahn, ihrem herumgekotze! Ständig muss sie sich räuspern, husten, als würde sie täglich 

zwei Packungen Zigaretten rauchen, dabei raucht sie gar nicht! Sie schnüffelt einem ständig 

hinterher; manchmal da trampt sie mitten in der Nacht ins Zimmer rein; einfach so!? Ich bin froh, 

wenn ich von hier weggehen kann; der blanke Psychoterror ist das! Auch die ständigen falschen 

Anschuldigungen, ihre Launen gehen mir auf die Nerven! Dann will sie, dass man ihr den Rasen 

mäht, läuft aber ständig neben einem her, als wäre man ein Vollspasti! Soll sie doch ihren scheiss 

Rasen selber mähen! Sie meint, sie hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Früher, da habe ich sie 

in Schutz genommen, aber ihre Art ist einfach beschissen; aber ich glaube, das ist bei allen Frauen 

so!? Ich hoffe nicht - ich muss hier weg, habe keine Auge zugemacht heute Nacht, bin voll agro!

2012-01-23 08:52:08 vollpfosten http:// sorry justme das ich dich als pfeife bezeichnet habe - du bist wirklich nicht zu beneiden - wenn ich 

so ne Tante hätte wütrde ich auch kotzen zum Henker

2012-01-23 23:42:33 justme http:// @ Vollpfosten: Das mit der Pfeife macht nichts, bin mir schlimmeres gewohnt. Sooooo schlimm ist 

es auch nicht mit meiner Tante, aber da ich im Moment nicht so top fit bin, geht es mir tierisch auf 

die Eier. Vorallem wenn sie nachts plötzlich im Zimmer steht! Habe halt eine dünne Haut im 

Moment, da gehen mir die Dinge schnell auf die Nerven. Ich will bloss weg von da wo ich jetzt bin. 

Wenn das klappt, dann kommt wohl alles wieder ins Lot - diese Stadt ist der reinste Horror! Alles 

der letzte Dreck hier! Nur so Intriganten, falsche Leute hier - nicht eine schöne Frau, nur scheiss 

Leute. Bin einfach froh, wenn ich diese Leute hier nicht mehr sehen muss; sie bringen mir nichts 

und ich will ihnen nichts geben, weil sie mich nerven! Aber wenn man unbedingt etwas will, dann 

klappt es nie! Ich weiss das! Das was man braucht, das bekommt man nie. Ich werde hier noch ein 

paar mal kotzen.

2012-01-24 12:21:54 why http:// Heute ist mal wieder ein Tag, so ein Tag, genau so einer!!

Mein Kollege telefoniert ununterbrochen. Es werden Termine für mich abgestimmt. vielleicht sollte 

man mich da mal besser kontaktieren. 

2012-01-24 16:30:55 agro http:// Ich bin immer noch stinksauer! Jeder spielt hier so spielchen - so voll bescheuerte Spielchen. Alles 

Idioten hier! Ich hasse diese Stadt! Alles so verblödete iPod, Mac usw. Fuzzis!Alternative und alle 

kleben sie so zusammen, wahrscheinlich f..ken sie sich noch gegenseitig in den Ar...! So eine Scheiss 

Mongoloiden Stadt! Und was macht die Polizei? Gar nichts! die hocken auf ihrem Posten, fressen 

Donuts, fahren lässig in den Autos umher, aber machen tun sie nichts! Ich hasse diese Mongostadt! 

Die Leute hier, echt zum kotzen! Uebrall wird man beschissen und gemobbt, nicht weil man falsch 

liegt, sondern einfach, weil sie es lustig finden. Ich meine, wenn man falsch liegt, ist das ja das eine, 

wenn man aber recht hat und sie einfach ihre Wut wieder mal an einem auslassen müssen, was 

anderes. Die klauen, betrügen, lügen ohne dass sie rot werden! Eine riesen Show, niemand 

unternimmt was, weder die Polizei noch sonst wer. Es ist an der Zeit, diesen Ort für immer zu 

verlassen, wie ich diese Stadt verabscheue! Diesen Klumpen Scheisse in diesem Dorf! Irgend ein 

paar Wichtigtuer, die meinen, sie könnten sich alles erlauben - ausserdem sind sie meistens 

ziemlich dumm und ziemlich arrogant. Kein guter Ort, wirklich nicht. Wenn ich könnte, wäre ich 

längst weggezogen. Ich hasse diese Leute hier, ich finde sie sowas von bescheuert - alle! Die Frauen 

sind hässlich, die Männer sind alle schwul und die Landschaft ist zum kotzen! Ich bin so froh, wenn 

ich diese Stadt endlich verlassen kann! So pseudo "Gangs" - nur scheiss Leute hier. Leider fehlt das 

Geld, ansonsten wäre ich längst weit weg!!!!!! Hier hält mich nichts und ich rate auch niemandem 

hierher zu ziehen. Scheiss Leute, scheiss Stadt!

2012-01-24 21:13:57 justme http:// ich muss meine Meinung über meine Tante widerrufen - die hat voll einen Zacken ab! Heute hat sie 

im Zimmer einen Fleck an der Wand entdeckt und fragt mich doch tatsächlich, ob ich an die Wand 

gepisst hätte!!!!!! Man, die hat vielleicht wirklich eine Schraube locker! Voll nicht ganz dicht in der 

Birne sowas!!!! Da sind die Anschuldigungen, dass ich ihre Sachen bei Ebay versteigern würde, 

direkt noch harmlos!(Ich habe nicht mal einen Account dort!) Aber die Hauptsache ist, sie kann 

irgendwen für dumm erklären! Manchmal, da frage ich mich echt, was die Leute so denken! Hier 

spinnen alle; die Frauen hier kann man auf den Mond schiessen, die sind doch alle nicht ganz dicht 

in der Birne!!!! So eine scheiss Stadt! Mongo Familie, Mongokollegen, Mongofrauen!!!! Ob ich an 

die Wand gepisst hätte! Ohne mich würde das Zimmer in einer 3 cm dicken Staubschicht versinken 

und im Bad würden sich Mikrokulturen entwickeln!!!!!!!! So eine saudoofe Schachtel!

2012-01-25 00:45:48 vollpfosten http:// möchte gar nicht viel Worte machen nur schreiben das mich alles alles ankotzt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich kotz aus allen Rohren

2012-01-25 12:11:57 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Ich könnte kotzen, weil ich mit meiner Ex über 8 Jahre zusammen war. Wir haben Regelmäßig 

"normalen" Kontakt, reden viel, sie sagt ich soll mir keine Neue suchen weil sie mich noch liebt 

usw. Sie aber hat einen Neuen Freund und nun ist sie auch noch Schwanger von dem ohne das es 

geplant gewesen wäre. Nach gerade mal 6 Monaten. Ich vermisse sie immer noch sehr und nun 

ändert sich alles. Bin ehrlich voll am Arsch. Aber hey, irgendwie geht es schon weiter oder :(

2012-01-26 01:53:54 agro http:// @ichlachmichtot: das ist Frauenlogik! Ich war bei vielen Frauen ähnlich dran, nur war ich der Neue 

und sie nicht schwanger. Sobald ich rausgefunden habe, dass da noch was mit dem Ex läuft, 

Kontakt usw, habe ich immer abgebrochen. Frauen zeheren ewigs von einem, wenn man sie nicht 

wegschmeisst. Solche Frauen machen mich agro und zwar richtig!! Vergiss die, es gibt bessere, 

schönere, geilere und auch solche die besser kochen können. Ich vermisse keine der Frauen. Frauen 

bringen nur Ärger. Leider muss ich mir das auch immer wieder sagen, es geht schon irgendwie 

weiter.

2012-01-26 11:01:05 wut http:// Drecksbonusheft verursacht mehr Schaden wie es Gesundheit bringt !!!!!!!!!!!!!!!! - 

Paragraphenreiter - Dreckskrankenversicherung

zum Kotzen ist das



2012-01-27 10:42:19 wut http:// diese Sesselfurzeridioten von der Krankenkasse

wissen gar nicht was sie mit ihrem scheißbürokratentum um das Bonusheft mit der Gesundheit 

ihrer Versicherten anrichten. Man sammelt das ganze Jahr über Rechnungen über igel leistungen 

und investiert in seine Gesundheit und bekommt in Aussicht gestellt das man einen kleinen Teil von 

seiner Krankenkasse zurückbekommt und am ende des Jahres stellt sich heraus das es einen großen 

Scheissdreck zurückgibt weil man einen sogenannte Basischeck versäumt hat. Der Prass der da bei 

einem entsteht geht voll auf die Gesundtheit. Zum Kotzen ist das mit diesen Bürokratenärschen

2012-01-27 17:23:43 bertha http:// da ist dieser typ  - super nett, charmant, intelligent, HAMMER!körper (ich war beim spiel seiner 

wasserballmannschaft). kurz: ein traum auf zwei beinen. kennengelernt hab ich ihn auf so'ner 

furztrockenen 

verbands-geschichte, auf der er mich angesprochen hat. einen tag später war ich bei besagtem 

spiel, danach hatten 

wir einen denkwürdigen abend mit unmengen whiskey. eigentlich wäre ich jetzt dran mit „wollen 

wir nicht noch mal 

was zusammen machen“, aber ich steh mir dabei so dermaßen selbst im weg, das gibt's gar nicht: 

was ist, wenn er 

nein sagt? warum grade ich - der könnte doch alle haben? vielleicht reicht ihm das ja jetzt mit mir 

schon?! echt 

nicht - mädel schwing dich ans telefon... aber dann müsste ich ihn ja anrufen! das ist alles so 

unsagbar dämlich. 

und das schlimmste ist, dass ich sonst so'ne große fresse hab. ist DAS nicht zum kotzen?

2012-01-27 18:14:43 agro http:// Ich könnte kotzen - diese verfluchten Staatsangestellten und diese bescheuerten Leute, die einem 

überall drin rumgrübeln, obwohl es sie einen Dreck angeht! Da gibt es doch tatsächlich Leute, die 

einem "stalken", das ist doch zum Kotzen sowas! Und diese Staatsangestellten benutzen nie ihr 

Gehirn; ist es mal im "System" erfasst, dann beharren sie darauf - denen sind sogar 

Verfassungsartikel egal! Ich würde sie am liebsten alle verhauen - voll zum Kotzen ist das hier!

2012-01-28 13:47:16 vollpfosten http:// @justme:auch wenn dich der abgenutzte Spruch jetzt warscheinlich ankotzt. Das wird schon wieder 

hundertpro. Im endeffekt kommts nur darauf an das du stärker bist. Is wie im Tierreich. Die 

besseren überleben (also auch die wo im Hirn besser als die anderen sind).Is zwar laienhaft 

ausgedrückt aber wohl deutlich brauchbarer als die blöde unbrauchbare Psychologenscheiße. Aber 

eigentlich is ja hier auch keine Kommonikationsseite sondern einfach eine Seite zum auskotzen und 

das tut ja auch mal gut. Also weiterkotzen und schon is besser !

2012-01-28 21:03:29 justme http:// @vollpfosten: Nun, wenn wirklich die gewinnen bzw. "überleben" würden, die im Gehirn besser 

sind als die anderen, dann hätte ich diese Scheisse längst hinter mir!

Wäre alles gar kein Problem, ich hätte längst gewonnen. Nur leider ist dem nicht so, das ist ja das, 

was zum Kotzen ist!!!!!!! Mein Gehirn ist prima, besser als das von vielen anderen, nur sie kleben 

zusammen und machen einem das Leben schwer. Das ist zum megakotzen!!! Aber was solls - 

alleine gegen so viele Intrigaten, da hat kein Menschenverstand eine Chance. Die sind halt so; 

springt einer von der Klippe, springen sie alle hinterher - das Gehirn haben sie irgendwo vergessen.

2012-01-29 01:15:30 agro http:// Mir hängt so scheiss Schleim im Hals, meine Knie schmerzen, mein Rücken schmerzt und mein Kopf 

noch obendrein. Zum Kotzen ist das! Ich war schon x mal beim Arzt! Ich glaube, mein Bett ist zu 

klein. Ich laufe fast so krumm wie eine Banane und meine Leber schmerzt auch! Es ist megamässig 

zum Kotzen!! 

2012-01-29 03:40:08 justme http:// Während ich hier unten im Bett liege, hustet meine Tante oben in ihrem Zimmer rum und jedesmal 

wenn ich eine rauchen gehe, spioniert sie mir nach! Diese Gedankenlesende, pseudo 

Raucherhusten Tante bespitzelt mich die ganze Zeit - ich bin so froh, wenn ich von hier weggehen 

kann, es ist der reinste Horror! Es ist echt zum Kotzen! Sie ist noch schlimmer, als alle anderen 

Frauen aus der Familie!! Die haben einfach alle einen Knall, voll nicht ganz dicht. Womit habe ich 

das bloss verdient? Ich habe ihnen nie was gemacht, sie haben ja immer alles verdreht und sich 

alles so zurecht gelegt, damit es für sie stimmt!? Eines weiss ich jetzt: Frauen sind nicht daran 

interessiert, obs stimmt, sie spielen ihre Lesbenspielchen mit ihren Intrigen! In dieser Stadt hat es 

nur Lesben! Nur! Alles nur hässliche, alternative, lesbische Intrigantenweiber! Es ist zum Heulen 

hier! Es hat wirklich einfach keine einzige schöne Frau - nicht eine! Alles Lesben und es hat 

haufenweise Schwule! Nichts gegen die, solange sie nicht so Intriganten sind und meine Dinge 

klauen usw. Diese Stadt ist zum Heulen. Ich muss ganz dringend hier wegziehen! Ich hatte und habe 

nur Idioten um mich rum! 

2012-01-29 14:05:11 vollpfosten http:// ich denke du gewinnst auf zeit. habe ähnliche sichtweise und probleme mit 

arschlocharbeitskollegen aber ich bin stärker und auf lange sicht werde ich besser sein ! gerechtes 

Benehmen wird auf dauer belohnt. davon bin ich felsenfest überzeugt.

2012-01-29 18:56:47 ElMacBong http:// ich könnt KOTZEN weil ich während meiner 

ausbildung verdammt viele überstunden mache 

und sie nicht abfeiern darf oder bezahlt 

bekomme....... Ganz noch dem prinzip alles 

ehrensache!!!

2012-01-29 21:46:44 justme http:// Man, dieses scheiss Geräuspere geht mir tierisch auf die Nerven! Die räuspert sich immer. Wenn sie 

vor dem TV hockt, wenn sie im Bad ist, wenn sie im Bett ist, sogar beim Essen! Aber ich denke, es 

ist mehr ein Tick, als dass sie sich wirklich räuspern muss, eine mühsame Angewohnheit! Genauso, 

wie dass sie nie die Schlaufen an ihrem Jupe reinsteckt. Die hängen einfach immer raus - und die 

will mir was von wegen Kleiderordnung erzählen! Ist voll zum Kotzen hier, einfach nur zum Kotzen. 

Kotz, kotz, kotz! Hoffentlich kann ich bald hier weg, ich drehe hier noch durch! Scheiss Stadt, 

scheiss Leute, scheiss Weiber, scheiss Ausbildungen hier, einfach alles scheisse hier! Sogar die 

sogenannte "Elite" ist scheisse hier! Alles zum Kotzen hier, aber so richtig!

2012-01-30 20:57:29 Megaagro http:// Ich bin sowas von sauer auf diese scheiss Leute hier!!!! 

xxxxxxxxxxxxxxx

  Z E N S I E R T

xxxxxxxxxxxxxxx

Musste mal gesagt werden!

2012-01-31 00:35:19 Megaagro http:// @Webmaster: 

ZENSIERT

ich bin hier fertig! Kannst das ruhig auch zensieren, ist mir scheiss egal.

2012-01-31 06:22:39 justme http:// Es ist wirklich wahr! Meine Tante kann meine Gedanken lesen! Ich weiss nicht wie, aber sie kann 

es, irgendwie! Wahrscheinlich hätte sie bei so einem TV Gedankenleser arbeiten sollen! Oder aber 

sie räuspert sich jedesmal genau zu dem Zeitpunkt, wo ich was denke, was ihr nicht passt! Ich hasse 

es bei ihr zu sein, es ist die Hölle auf Erden! Der reinste Horror! Wenn ich um 7 Uhr morgens mal 

aus dem Haus gehe, dann meint sie, ich solle nicht so früh aus dem Haus. Wenn ich abends um 6 

aus dem Haus gehe, dann meint sie, ich solle nicht so spät aus dem Haus!!! Um 7 Uhr morgens ging 

ich schon als 7 jähriger alleine zur Schule und wenn ich Sport machte, kam ich manchmal nach 6 

Uhr abends nach Hause! Meine Tante spinnt komplett, hat voll einen an der Waffel, ist nicht ganz 

dicht! Die hat sie wirklich nicht  mehr alle. Toll, ich kann bei ihr wohnen - dafür habe ich nachher 

noch einen grösseren Dachschaden als vorher und mit ihr streiten will ich ganz bestimmt nicht! Sie 

lebt bloss in einer anderen Welt! Sie spinnt, fertig! Sobald ich hier weg kann, werde ich das tun, das 

hält kein normaler Mensch aus sowas! Aber hier sind alle Frauen so psychos!



2012-01-31 18:02:40 vollpfosten http:// die beschissene Nachtschicht kotzt mich an.

Nachts arbeiten und tagsüber pennen müssen bzw pennen sollen. aber die scheißschlaferei funzt 

nicht tagsüber. Wie auch  - bin doch kein Vampir. Die Büroärsche trotteln jeden Tag spätestens 17 

Uhr heim. Und die arbeitende schicht kann die dampfende Kacke dann wieder ausm Feuer holen 

was die tagsüber in Ihrem Naivitätentum verbockt haben diese Volltrottel. Sollten Die mal Nachts 

arbeiten dann würden sie sich vielleicht das dumme geschwätz schenken wenn sie über die 

arbeitende Klasse herziehn. Den ganzen tag Kaffeesaufen und dumme Anweisungen geben - 

scheißbürohengste zum kotzen is das

2012-01-31 22:09:18 abcderzehtutweh http:// Ich hab meinen alten lokalistenaccount gelöscht, ohne mir meine bilder zu saven.

Und ich hab kb morgen früh arbeiten zu gehen!

Und ich hab mein Piercing verschluckt!!!!

2012-02-01 02:54:49 agro http:// Was für beschissene Leute hier! Da gibt es doch tatsächlich solche, die meinen, sie könnten hier 

den grossen markieren, obwohl sie hier eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben! Es sind immer 

die selben arroganten Scheisspisser! Null Anstand, eine grosse Klappe, Intriganten - ich würde ihnen 

so gerne ein paar aufs Maul hauen! Ich finde sie echt zum kotzen! Ich habe so keinen Bock auf 

diese Idioten, da sie sich weiss ich wie toll vorkommen - die kennen nicht mal die Grundregeln des 

guten Anstandes. Ausserdem haben sie keine Meinung, mal so, mal so - drehen immer alles so zu 

ihren Gunsten - lächerliche Volldeppen. 

2012-02-01 03:01:19 Megaagro http:// Zensiert..... 

2012-02-01 13:40:21 Tim TimStrombach@gmx.de http://www.mcdonalds.de/mein_burger/index.cfm#/galIch könnt kotzen, wenn keiner für meinen Burger votet :D 

http://www.mcdonalds.de/mein_burger/index.cfm#/galerie/detail/337507

2012-02-02 00:32:50 agro http:// Warum haben bloss immer alle so ein verdrehtes Weltbild? Wenn ich mir so anhöre, wie die Leute 

um mich herum politisch eingestellt sind, speziell Frauen, dann kann ich wirklich nur noch 

kotzen!!!!!

2012-02-03 14:38:36 kotzerin http:// Ich geh gleich mal kotzen...

warum muss das leben einfach immer nur so scheiße und zum kotzen sein...

kann nicht einmal was gut laufen???

ich hab kein bock mehr...

2012-02-03 14:40:14 kotzerin http:// aus und vorbei... die leute hier machen einen nur noch verrückter...

diese seite ist schuld wenn es mich nimmer gibt... sie bringt das fass zum überlaufen...

adiö

2012-02-04 07:52:50 Agro http:// Scheiss Familie, scheiss Leute, scheiss Stadt! Ich bin so froh, wenn ich endlich hier wegziehen kann 

und all diese möchtegern Gangster und Intrigennutten endlich los bin!

2012-02-04 07:59:21 Agro http:// Seit wann arbeiten die Handwerker am Samstag? Schon komisch! Tausende Firmenautos fahren 

Samstags umher, dabei arbeiten normale Handwerker am Samstag doch gar nicht? Aber die Polizei 

unternimmt einen Scheiss! Die hockt auf dem Posten und frisst irgendwas. Alle wollen einem 

erziehen, selber sind sie noch viel schlimmer! Alles Idioten hier - alles! Und ich weiss auch, woher 

der Wind wäht, aber die haben die Polizei im Sack, da ja die Polizei mittlerweilen nicht mehr dem 

Staat, sondern irgendwelchen privaten Leuten unterstellt ist, genauso wie die Richter und 

Staatsanwälte! Alle korrupt, alles verlogene Drecksschweine - mehr nicht! Ich bin so froh, wenn 

diese Idioten endlich aussterben - nur noch Dienstverweigerer die dann irgendwelche komische 

Ideen haben!

2012-02-04 13:50:35 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @Agro, klar geht es weiter, die Frage ist nur wie gell. Hab Tage wo ich denke, ach Scheiss drauf und 

Tage wo ich irgendwie am Arsch bin und mich frage, warum ich 8 Jahre meines Lebens für so eine 

Person geopfert habe. Ich bin jetzt 30!!! So ein alter Arsch.

@kotzerin mach dich Frei von Negativen Gedanken, die Leute hier wollen nur ihren Frust 

loswerden, einer davon bin ich. Anonym einfach mal virtuell "kotzen" Schadet gar nicht, man ist 

seinen Gehirnsenf los und kann dadurch vieleicht ein wenig positiver rangehen, frisst seinen Frust 

nicht in sich rein. 

@2Agro: Mach dich schlau über "Bilderberg" dann weißt a weng mehr. :-)

2012-02-04 13:56:27 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Rechtes Gedankengut? Igitt Alta, das ist so Steinzeitmäßig das es schon am Kopf wehtut. Andere 

Menschen aufgrund ihrer Herkunft negativ hinzustellen ist peinlich und zeugt von geistiger 

Umnachtung.Danke an den Webmaster fürs Löschen von Megadingsdatypis Einträgen

2012-02-04 17:01:25 vollpfosten http:// dieses debile Gutmenschentum kotzt mich genauso an wie die verblödeten Altnazis mit ihren 

kranken Gedanken. Leider is das multikulti in deutschland gescheitert. Es wäre ja schön wenn alle 

Nationen friedlich bei uns zusammenleben könnten. Aber das funktioniert halt nicht verdammte 

Hacke. Guckt euch mal die Stadt Frankfurt als Beispiel an. Hier hat der deutsche Staat schon längst 

die Kontrolle an ausländische Banden abgegeben. Bei unsrer liberalen Wirtschaftsordnung gibt es 

einfach zu leichte möglichkeiten sich durch Gesetzbruch

ohne redliche Arbeit zu bereichern. Bei unserm Staat biste im Vorteil wenn du brutal und egoistisch 

vorgehst!!!!!

Zu viel Weicheier und warmduscher sind bei uns in der Regierungsverantwortung. Meiner Meinung 

nach müßte man gerade dann wenn man multikulti verwirklichen will die Einhaltung der Gesetze 

besser überwachen sonst verliert man die Kontrolle über den eigenen Staat. Genau das passiert 

gerade im Osten der Republik. Wenn man bei den rechten Demos in die dummen Fratzen der Nazis 

schaut gehört eingegriffen - Es müßte verboten sein z. B. den Geburtstag von Rudolf Hess zu feiern. 

Da hörts einfach auf.Diesen Idioten is mit Argumenten nicht beizukommen !!!!! Da hilft nur 

knallhartes durchgreifen mit Gewalt. Ganz schlimm ist meiner Meinung nach die Entwicklung das 

bei diesen rechten Demos nicht mehr nur diese dummen idioten mit glatze dabei sin sondern 

immer mehr gebildete intelligente Menschen.

Das bedeutet für mich das unser Staat in die falsche richtung unterwegs is. Viel zu nachsichtig mit 

Verbrecher und Rassisten. Hier in unserem Staat klappt am besten die Verfolgung von 

Verkehrssündern und die Abzocke von Autofahrern - ein krasses Armutszeugnis für die Republik - 

zum Kotzen is das 

2012-02-06 00:02:05 Agro http:// Manche Leute können nicht mal vernünftig denken! Da macht man Anzeigen bei der 

Staatsanwaltschaft - bekommt weder eine Anhörung oder einen Termin und soll dann noch Steuern 

bezahlen! Ich könnt wirklich nur noch kotzen - wieso sind die Leute bloss so bescheuert um einem 

rum? Und alles wird verdreht und so gebraucht, wie es einem gerade passt! Immer alles verdrehen; 

typisch für unsere Zeit! Niemand weiss was richtig, hauptsache herumfluchen und andere 

beleidigen; aber das Hirn einschalten, das kann niemand.

@ichlachmichtot: Ich habe die Frauen längst aufgegeben. Die machen dich nur wahnsinnig! Die 

verdrehen auch immer alles. Das tu ich mir nicht an! Hab schon genug Typen gesehen, die von 

ihren Weibern fertig gemacht wurden - und die Frauen lagen falsch. Heute werden Frauen wie 

Prinzessinnen behandelt; die meisten sind strohdumm, sorry. Ihr nervt euch über Nazis? Ich rege 

mich nicht über Nazis auf, sondern über Kommunisten! Schaut doch bloss Ostdeutschland an, dann 

weiss man, wo das hinführt.

2012-02-06 11:00:24 vollpfosten http:// @Agro des is de Witz das grad du dich drüber aufregst das andere herumfluchen.

ich lach mich fregt endlich mal was zum schmunzeln :bier:



2012-02-06 21:46:16 ramonator http:// so ein scheißdreck !! Könnt echt kotzen, bis galle kommt. unverschuldter Kfz-Unfall, Auto 

Totalschaden, Versicherung zahlt nicht, Anwalt ist ein Depp.... so geht´s grad weiter. Macht doch so 

keinen Spaß mehr. Und der andere (hott) ist auch ein arschloch, soll der Depp doch seine "birds 

watchen" mit der Schnalle .... und was kommt noch dieses Jahr? Vor lauter Frust nehm ich immer 

mehr zu, das kotzt mich auch an. 

2012-02-07 08:15:28 Agro http:// Ich nerve mich zur Zeit tierisch über die Justiz! Da liest man ständig wer wen abknallt und umbringt, 

der normale Bürger darf sich nicht mal wehren und wenn doch, ist er am Schluss der dumme! 

Wenn du ein ehrlicher Mensch bist, bist du bloss der dumme! Mich kotzt das so an! 

@Vollpfosten: Ich reg mich bloss auf über Leute, die alle und jeden gleich als Rassisten und Nazi 

abstempeln! Willst du mir etwa sagen, dass bsp. Jugos eine Rasse sind? Wenn man was gegen 

einen von denen sagt, ist man gleich ein Rassist, aber ein Jugo ist eine Nationalität und keine Rasse! 

Viele verstehen das Wort Rassismus völlig falsch! Ist ja egal, aber ich finds zum Kotzen! Genauso 

wie die Juristen, die nicht schwere der Argumente erkennen, sondern bloss emotional handeln!

2012-02-07 11:20:18 vollpfosten http:// genauso isses agro

das meinte ich ja mit diesem debilen Gutmenschentum. Die Leute (bzw unsere Regierung) sind 

nicht fähig die Zeichen der Zeit zu erkennen und dementsprechend gegenzusteuern. Mir isses mit 

der Staatsanwaltschaft auch schon so gegangen. Anzeige gemacht und dann nach einiger Zeit einen 

lapidaren Brief bekommen aus Mangel an Beweisen Verfahren eingestellt! Die Osteuropäischen 

Banden z. B. gehen brutaler vor wie die allen bekannte italienische Mafia und unsere beschissene 

Rechtssprechung tut nix um den kleinen Bürger zu schützen. Wie gesagt in Frankfurt ist das 

Multikulti meiner Meinung nach längst gescheitert. Und zwar nicht am guten Willen der Bürger mit 

ausländischen Bürgern friedlich zusammenzuleben sondern an der Unfähigkeit der Politik falschen 

Entwicklungen entschieden entgegenzutreten.

Unter den zugewanderten gibts nämlich genausoviele Arschlöcher wie es eben deutsche 

Arschlöcher gibt nur die werden unter dem Deckmantel der "Ausländerfreundlichkeit" nicht korrekt 

verfolgt. Da setzt man seine saubere Politkarriere aufs spiel wenn man Ausländer verfolgt. So siehts 

aus da bin ich voll von überzeugt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis etliche Nationen auch 

Muslime aber ein Arschloch bleibt für mich immer noch ein Arschloch egal mit welchem Paß !   

2012-02-07 12:16:25 arschkopf penis@aol.de http:// haha fabi schieb sich finger in den arsch

2012-02-07 12:17:48 is nur nen scherz fabi fafata@aol.de http:// joke

2012-02-07 12:56:09 rammel http:// pfui

zum kotzen

2012-02-07 17:32:09 hoschi http:// @ agro: alter, in deiner haut möcht ich nicht stecken. frauen scheiße, stadt scheiße, polizei scheiße, 

politiker scheiße, die 

jugos sind ne nation und gar keine rasse - n verdammtes scheißleben hast du da. und dann schreibt 

man „aggro“ auch noch 

mit doppel-g. an deiner stelle würde ich auch non-stop kotzen. wie wär's mit 'ner kleinen arktis-

expedition? da kommt man 

auf andere gedanken und vollpfosten kannste gleich mitnehmen.

ich wollte eigentlich kotzen, dass die letzte viertelstunde nicht vorbei geht, aber jetzt ist sie fast um. 

na siehste agro, biste 

doch mal zu was nutze gewesen.

2012-02-07 20:28:45 Agro http:// naja, man kann agro auch mit einem g schreiben, wenn es die Abkürzung für was anderes ist, aber 

ist egal.

@vollpfosten: Genau so! Ich selber kenne auch Muslime, Moslems oder was auch immer, und mit 

denen ist es easy! Aber wenn man in der Zeitung so liest, was da so abgeht!

Aber die Polizei, dieser ehlende scheiss Haufen, verknorzte Parkbussenschreiber und Besserwisser, 

die kommen ja erst, wenn man schon tot ist! Da wo ich wohne ist der Staat längst nicht mehr Herr 

der Lage! Ich kenne viele von diesen Politikern oder von denen, die in diesen Aemtern hocken - sind 

alle nett zum quatschen, aber mehr auch nicht! Das mit den Gutmenschen: Das sind meistens so 

verkappte Kommunisten, die sich hinter irgendwelchen Organisationen wie der UNO, Amnesty 

International usw. verstecken. Mich kotzen die schon lange an. Mich kotzt die ganze Scheisse 

einfach an! Diese ganzen Milchgesichter, diese Arschkriecher und möchtegern Besserwisser! 

Dienstverweigerer weil sie Asthma haben, rauchen, wie ein Kamin! Grosse Fressen und jeden für 

irgendwas beschimpfen, aber keine eigene Meinung! Zugekifft bist unter die Schädeldecke, null 

Anstand, null Ahnung aber hauptsache ein dummes Maul und immer alle als ganz arme hinstellen 

usw.

Warum nehmen die Frauen eigentlich immer die Ausländer in Schutz? Warum werden die 

eigentlich immer in Schutz genommen von den Politikern und all den Leuten und wenn du was im 

Sinne deiner Nationalität in deinem Land sagst, dann bist du ein Nazi? Mich kotzt das so was von 

an!!! Als würden die Politiker der jeweiligen Länder Politik für die Zuwanderer machen und nicht 

für die eigenen Leute! Mich kotzt das sowas von an! Als Bürger eines Ortes hast du heute nur noch 

Pflichten, aber keine Rechte mehr; willst du Rechte, da zieh irgendwo hin, wo du ein Ausländer bist. 

So eine Scheisse! Und die Frauen können nicht mal kochen und schreien nur herum und mein Papi 

bla, bla, bla! Es ist einfach nur zum kotzen!

2012-02-08 09:32:03 Agro http:// Hier ist wohl jede Frau eine Prinzessin und jeder Typ ein Superschläger! Jeder hier ist superreich 

und jede ist die schönste der Welt! Die Leute hier haben Egos, das gibt es gar nicht! Es ist wirklich 

zum Kotzen hier! Ach ja, die Staatsanwaltschaft ist natürlich auch super! Die Leute hier haben so 

grosse Egos, ich wünsche ihnen, dass sie alle auf die Fresse fallen! Nur Mongos! Mich kotzt es hier 

schon lange an und ich bin froh, wenn ich endlich hier abhauen kann und all diese Leute endlich 

vergessen kann, diese ganzen arroganten Arschlöcher! Ich kann sie nicht mehr sehen und 

ausstehen! Von mir aus sollen sie zur Hölle fahren. Die Sozis, die Orangen, die Kommunisten und 

weiss ich noch wer alles! Einfach verpissen!

2012-02-08 09:39:24 vollpfosten http:// Arktisexpedition mit Agro, vollpfosten und

haschi ? Vielleicht sollten wir noch justme arschkopf und rammel mitnehmen !

Mit solchen Expeditionsteilnehmern werden wir Geschichte schreiben !

:party: HELAU

2012-02-08 09:51:37 vollpfosten http:// vielleicht noch kapitän(als Anführer) ramonator(falls wir angegriffen werden) und 

ichlachmichtot(falls uns der Witz ausgeht) dazu dann wärn wir perfekt

:idee: :bravo:

2012-02-08 15:54:31 Justme http:// Meine Tante kotzt mich tierisch an! Die kennt irgendwer, der ihr ungefähr jedes Statement von mir 

einflüstert und sie hält es mir dann vor! Ausserdem zieht sie ständig über die Familie meiner 

Mutter her! Ich finde sie eine scheiss arrogante, pseudo Prinzessin! Hässig, arrogant, eingebildet! 

Ausserdem hat sie keine Eier! Aber ständig heulen, wer alles böse und gemein ist, aber nichts 

machen! Solche Leute kotzen mich an! Ausserdem haben alle meine weiblichen Verwandten nur 

schwule Freunde! Aber so richtig! Die benehmen sich wie Weiber! Mit Intrigen und so einem 

Schrott! Aber meine Tante kotzt mich im Moment am meisten an! Die spinnt komplett! Die macht 

einfach alle runter! Jeden und alle! Sie ist einfach so! Sie wird sich nie ändern und ich Trottel habe 

sie noch in Schutz genommen! Diese alte Hexe! Sind eigentlich alle Frauen so? Ich hoffe nicht, 

ansonsten sehe ich allmählich schwarz...

2012-02-08 18:05:05 Matthias Plenkers m-plenkers@web.de http:// Heute geht mir wieder alles aufm Sack!!! Heute 

morgen schon wieder keinen hoch gekriegt, nen 

Sack Reis natürlich. Hab tierische 

Rückenprobleme und kein Gel um aus China 

zurückzufliegen...HILFE!



2012-02-08 23:00:50 rumskopf http:// ich möcht auch mit auf eure Expedition !

mal so richtig schön cool ins Eis kotzen - das wärs mal

2012-02-09 08:38:17 Agro http:// Es ist einfach diese Stadt mit diesen Leuten! Sie sind alle schwul! Das ist jetzt kein Witz und auch 

keine Beleidigung! Aber es ist einfach so! Und noch saufrech, arrogant und einfach so richtig zum 

draufhauen! So sind die hier! Wirklich! Weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, grübeln sie in 

fremder Leute Angelegenheit, mischen sich in Dinge ein von denen sie keine Ahnung haben oder 

die sie einfach einen Dreck angehen! Ich könnt wirklich nur noch kotzen! Mich kotzen diese Leute 

sowas von an! Und sie können ungeniert ihre Drecksshow abziehen, ohne dass irgendwer was 

dagegen macht! Das einzige was bleibt: Wegziehen! Was anderes geht nicht! Ich hasse es hier, ich 

bin so froh, wenn ich diese Scheisse hier endlich hintermir lassen kann! Ich habe jetzt schon den 

Kontakt zu allen Leuten abgebrochen, weil sie mir alle auf den Sack gehen und mir nichts bringen! 

Nur dummes und hohles Geschwätz! Andere Leute belästigen, nichts selber aus den eigenen 

Gehirnwindungen rausquetschen, nur kopieren, abschreiben und einem auf die Eier gehen! Wenn 

man sie was fragt, sind die Antworten falsch, ihre Aussagen sagen überhaupt nichts aus und es ist 

alles nur geraten! Wer hier recht hat, das ist nicht wichtig, es ist wichtig, wen man in den Arsch fickt 

in dieser Stadt! Wo man hochkriecht und wo man sich einschleimt und ob man ins selbe Horn bläst, 

wie alle anderen. Ansonsten geht hier gar nichts. Deswegen hasse ich diese Stadt schon mein 

ganzes Leben lang! Und diese blöden, selbergestrickten, alternativen Kifferidioten. Aber man kann 

nichts dagegen unternehmen und die Polizei ist auch nicht gewillt, was zu unternehmen und 

hauptsache ist, mann kann dumm quatschen! Ich werde mich nie auf solche Leute einlassen, nie in 

meinem ganzen Leben! Sie wissen alle, wers ist, aber die geniessen so einen Sonderstatus, haben 

wohl einen Freifahrtsschein, um sich so bescheuert zu benehmen! Deswegen habe ich alle Kontakte 

abgebrochen und will auch keine neuen Knüpfen. Ich scheiss auf alle diese Leute! Aber vermutlich 

geht es mir jetzt dann gleich, wie Megaagro, der vom Webmaster geblockt wurde, weil er sich 

ausgekotzt hat! Es ist wie Vollpfosten sagt: Jeder will ein Gutmensch sein und andere erziehen und 

das darf man nicht sagen und so nicht usw. Aber diese Leute liegen einfach falsch! Auch was 

Rassismus angeht, denn es ist dem Staat verboten, jemanden wegen seiner Herkunft zu 

diskrimnieren, aber über bsp. Jugos zu fluchen ist eben nicht verboten! Das ist die 

Meinungsfreiheit! Viele Leute verdrehen einfach alles; sind alles so Bild gebildete! Wie mich das 

ankotzt!2012-02-10 10:56:34 Agro http:// So wie immer! Es hört einfach nicht auf. Jedesmal, wenn es verschissen ist, wirds noch 

verschissener. Dann wirds wieder ein bischen besser und dann geht es wieder abwärts. Immer noch 

die selbe Show, immer noch die selben bescheuerten Kommentare der Leute, immer noch die 

selbe Scheisse! Tag ein, Tag aus! Zumindest bin ich jetzt mal viele mühsame Leute los. Jetzt muss 

ich nur noch ein paar andere los werden und die Finanzen sollten mal etwas besser werden, dann 

kann ich endlich hier wegziehen. Mich aus der Schusszone bringen und dann können sie mich alle 

mal! Ich habe die Nase so voll von diesen Leuten hier, von allen! Die wird man einfach nicht mehr 

los. Wie kletten kleben sie an einem. So, ich hoffe, ich kann bald hier wegziehen. Nie wieder diese 

Leute, nie wieder! Nie wieder diese Stadt! Nie wieder! Ich hoffe das schon mein halbes Leben, aber 

es hat bis heute nicht geklappt. Zum kotzen ist das! Nein, ich habe wirklich die Nase voll von diesen 

ganzen Pissern hier! Mühsame Leute, die überall ihre Nase reinstecken, obwohl es sie einen Dreck 

angeht! Es ist nur noch zum kotzen hier! Orange Scheisse! Nie wieder. Von mir aus können sie 

kennen, wen sie wollen, mir ist es egal. Ich scheiss drauf - finde sie arrogant und mühsam. 

Ausserdem lügen sie einfach die ganze Zeit. Nein, ich werde nie in meinem Leben hier bleiben, 

zwischen all diesen doofen Leuten. Brauche nur noch ein bischen Geld, dann zische ich ab. Nie 

wieder diese ganzen Vollidioten sehen. Nie wieder dieses blöde Gelästere und unwissenheits 

Gerede. Warum sind eigentlich immer die angesagt, die nur Scheisse reden? Es ist immer die selbe 

Sorte Menschen. Ich hasse diese Stadt, die Beamten hier sind korrupt, regiert von irgendwelchen 

doofen Leuten. Wenn ihr wüsstet, was ich weiss, dann würdet ihr euch auch nicht mehr wundern 

über so einiges. Deswegen will ich hier weg. Wo anders ist es nicht besser, nur, ich kann mich 

einfach zurück ziehen. Hier würde ich nicht mal für 20 Milliarden bleiben. Nichts, aber auch gar 

nichts ist hier in Ordnung! Nur Ärger! Ausbildung Scheisse, Nachtleben Scheisse, Frauen scheisse, 

Politik scheisse! Nur Fussball, Schlägereien mit irgendwelchen Ausländer Arschlöchern, feige 

Polizisten, unfähige Staatsanwälte und Richter usw. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier 

wegziehen kann! Die Leute hier sind mir alle scheiss egal geworden, sie sind alle bescheuert, alle! 

Und wenn sie nicht bescheuert sind, dann sind sie lesbisch, schwul oder sonst irgendwas wie 

Drogensüchtig oder was weiss ich! Null Lebensqualität! Aber einfach null! Wer hier wohnt, der hat 

verloren. Ist supermässig zum Kotzen hier! Und ihr regt euch über ein paar Ueberstunden auf....2012-02-10 14:01:43 Agro http:// Nun, da die Justiz nicht auf meine Anzeige reagiert, habe ich mir mal überlegt, bei der UNO Anzeige 

zu erstatten; wegen Rechtsverweigerung! Das findet dann vielleicht die Stadt dann zum kotzen!

Ich weiss, dass es geht; es steht in Artikel 6 der Menschenrechte! Ich glaube, ich zieh das jetzt 

durch. Nur, dann muss ich so doof mit dem Zug rumfahren, das ist auch wieder zum kotzen! Alles 

zum Kotzen! Die Leute hier sind so kompliziert und wenn sie was falsch machen, dann wird es 

einfach unter den Teppich gekehrt und man kann dann schauen, wies weitergeht! Der Bürger hat 

hier keinerlei Rechte! Nur kriminelle und die vom Staat, die können sich alles erlauben und 

natürlich noch die Ausländer - die haben ja sowieso immer Sonderstatus! Ist wirklich zum Kotzen 

hier!

2012-02-10 21:09:05 kotzbrocken26 http:// Ich könnte kotzen, weil mir meine Freundin verbietet ein Auto zu kaufen!!!

2012-02-11 14:48:53 Justme http:// Ich könnt kotzen, weil meine Tante jedesmal, wenn sie etwas im Haus putzt mich nachher 

zusammenscheisst! Sie hat es mir ja verboten, dass ich meine Sachen selber wasche usw.! Aber sie 

scheisst mich jedesmal zusammen! Und natürlich zieht sie in aller Form über die Familie meiner 

Mutter her und an was die alles schuld haben usw! Voll der Psycho! Aber ihren eigenen Dreck hat 

sie seit x Jahren nicht weggeräumt! Sieht immer noch gleich aus! Ich würde ihr manchmal so gerne 

die Meinung sagen, habe ich auch schon, aber sie kapiert es nicht! Warum heulen eigentlich immer 

alle Frauen, wenn sie was machen müssen? Ich muss ja auch, wenn ich alleine lebe, alles selber 

machen! Heulen die Frauen auch, wenn sie alleine leben? Wem schieben sie es dann in die Schuhe? 

Zum Kotzen ist das! Und wenn du es machen willst oder ihnen helfen willst ist es auch nicht recht! 

Die spinnen die Frauen! Aber echt jetzt!

2012-02-11 22:08:36 rumskopf http:// ich will mit - verdammt und ins Eis kotzen

2012-02-13 01:47:09 Justme http:// Schläft denn meine Tante nie? Jedesmal, wenn ich wach bin, egal welche Uhrzeit, kommt sie aus 

dem Zimmer! Die schläft einfach nie! Wenn ich nachts um 1 Uhr aufwache und aufs Klo muss, dann 

geht sie auch aufs Klos. Wenn ich morgens um 4 Uhr aufs Klos muss, muss sie auch aufs Klo. Das ist 

unglaublich. Ich wünschte, ich wäre nicht hier - es ist zum Kotzen! Und alles nur wegen einer 

bescheuerten Mutter!

2012-02-13 13:20:48 Agro http:// So eine verblödete Gesellschaft! Alle irgendwie schizophren oder so was in der Art! Wirklich nur 

noch Arschlöcher.

2012-02-13 17:48:42 Agro http:// Ich könnt zur Zeit wirklich nur noch Kotzen! Wegen so ungefähr allen und jedem! Aber am Meisten 

wegen gewissen Leuten! So was von bescheuert, das gibt es gar nicht und das schlimme daran? Sie 

haben auch noch was zu sagen, sind aber wirklich geistig völlig verblödet! So viel Dummheit um 

mich herum, das hält kein Mensch aus! Wirklich nicht! Zum Kotzen ist das, aber ohne 

Sondergleichen! Meine Wut auf gewisse Leute wächst von Tag zu Tag!

2012-02-13 19:17:02 Agro http:// Es ist zum Kotzen hier! Es ist wie früher - nur Kindergarten! Zur Zeit könnte ich jedem zweiten ein 

paar aufs Maul hauen! Wieso? Die kopieren das Verhalten anderer Menschen, selber haben sie 

keine Ahnung! So kleine Missgeburtenzwerge, denen man einfach mal ein paar aufs Maul hauen 

sollte! Ich hasse diese Leute hier! Voll die geistig unterentwickelten! Mongoloide volltrottel, die 

sich wahnsinnig toll vorkommen und eine riesen Fresse schwingen! Ich bin wirklich agro (oder 

aggro)! Umso kleiner, umso frecher und eingebildeter! Die haben wirklich mal ein paar aufs Maul 

verdient! Und solche Typen finden dann die Frauen toll - diese kleinen Schwuchteln!? Meine 

Fresse, was ist bloss los mit dieser Stadt! Spinnen denn hier alle? Und ich habe auch noch Frauen in 

der Familie, die solche Typen als Freund haben!!!!! Spinnen den eigentlich nur noch alle, oder was 

ist los? 

2012-02-13 20:17:09 Agro http:// Mutter, ich find dich scheisse! Eine geizige und blöde Schachtel! Fahr zur Hölle und nimm noch 

deine ganzen Idiotischen Freunde mit und weiss ich noch wen alles! Du hast es mir, so wie immer 

versaut, nur weil du einfach geizig bist! Fick dich einfach! Und meinen Bruder kannst du gleich 

mitnehmen, dieses blöde Arschloch!



2012-02-14 15:19:46 scheissegal http:// Wahrscheinlich wird dieser Eintrag gelöscht wegen rassistischer Äusserungen, aber ich muss es 

einfach mal sagen: Ich kann diese scheiss Blümchen und Bienchen nicht mehr sehen! Sie kotzen 

mich an! Blöde bescheuerte Stressköpfe, denen man mal so richtig die Fresse einschlagen sollte! 

Egal, ob Bienchen, Blümchen, Bäumchen oder was weiss ich für importierte Scheisse! Hätten 

wirkich mal aufs Maul verdient! Immer diese importierte Kacke, die nicht mal richtig blühen kann 

und keine Anstandsregeln besitzt! Sie sind selber schuld, wenn man sie hasst, sie verbocken es sich 

ja immer selber! So, das waren jetzt haufenweise Blümchen und Bienchen, jetzt wirds wohl wieder 

als Rassismus abgestempelt! Es musste einfach gesagt werden! Und: Es hat gut getan!

2012-02-14 17:47:50 Agro http:// Hilfe, ich habe Stalker am Hals! Aber sag das mal der Polizei - die kann genau ein Knöllchen 

ausfüllen!

2012-02-15 13:02:07 Agro http:// Hä? @Webmaster: Ich weiss ja nicht, was mit dir los ist! Du machst hier eine Webseite, wo man 

seinem Aerger Luft machen kann und dann willst du ständig die Leute runterputzen und erziehen? 

Ausserdem unterstellst du dann irgendwelche Dinge! Ich rate dir; such dir eine andere Software um 

Leute zu tracken!  Wozu ist denn dieses Gästebuch sonst gut? Soll ich dir was nettes schreiben? 

Kann schon! Mal überlegen? Ich finds gut, dass ich hier schreiben kann, was mich nervt, ohne dass 

mich jemand deswegen erziehen und mir deswegen den Mund verbieten will!

Ich lese teilweise auch die Kommentare anderer und ich muss dir leider sagen, dass du völlig falsch 

liegst. Tut mir leid. Wer anderen anbietet, hier seine Meinung und seinen Aerger freien Lauf lassen 

zu können und hier zu schreiben, was einem gerade ankotzt, der muss nicht meinen, er müsse die 

Leute nachher mit irgendwelchen falsch interpretierten Gesetztesartikeln erziehen. 

Tut mir leid. Ansonsten kann ich empfehlen, ein Regelbuch aufzustellen, wo unteranderem die 

neue Interpretation von 

Rassismus à la Webmaster drin enthalten ist! Ich schreibs dir gerne auf, oder empfehle dir, diesen 

Artikel mal nachzuschlagen. Man findet ihn bestimmt auf dem Internet, ich würde mal bei der UNO 

anfangen zu suchen. Kannst es gleich noch den ganzen Ausländern mitteilen, damit auch die den 

mal richtig verstehen.

Genau solche Fehlinterpretationen und falschen Anschuldigungen bringen mich zum Kochen! 

Vorallem dann, wenn sich die jeweilige Person dabei auch noch intelligent und toll vorkommt! DAS 

finde ich zum kotzen in der heutigen Zeit!

2012-02-15 17:29:34 vollpfosten http:// Habe einen außerordentlich gereitzten geröteten aufgepumpten verärgerten fast zum platzen  

dicken Hals wegen den in unserem Betrieb befindlichen sesselfurzenden verblödeten an ihrem 

Schreibtisch festgenagelten Angestelltenidioten die nix besseres zu tun haben als ihre beschissenen 

Emails mit Anschuldigungen gegen den arbeitenden Teil des Betriebes zu verseuchen anstatt sich 

mit ihrem fetten verwixten Arsch aus dem Büroabteil zu erheben und die Angelegenheiten Auge in 

Auge in der Montage zu erörten ! Hoffe ich habe mich gewählt genug ausgedrückt und kotz nur 

noch schnell in die Seite :wut:

2012-02-15 19:42:20 bodo http:// Helau un Kölle Allaf Vollpfosten :bier:

2012-02-15 22:04:41 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// So da bin ich wieder. He wow, ich hab mal nichts zum kotzen. Kommt sogar vor (sprachlos):-)

Agro, dein Name ist echt berechtigt Alter :-)

An den Webmaster: Gut das dir der Kommi Gefallen hat. Ist aber nur die Wahrheit, Rechts stinkt, zu 

Links stinkt und Haß im Allgemeinen, ist so dermaßen überflüssig (bringt ja eh nichts, es lenkt einen 

ab und ändert nichts an der Situation), das man es gar nicht mehr sagen kann. 

Denkprozess beginnt, Aufregung, Nerverei, Denken was anders laufen müsste, tolle Ideen ohne 

Verwirklichungsperspektive, wieder am Anfang des Denkprozesses. Immer das Gleiche gell :-)

@Vollpfosten, da liegt ein Grundliegendes Problem. Auf einer Art wollen Menschen mehr Druck 

und Überwachung seitens der Regierung, aber wenn dann was gemacht werden soll, schreien alle: 

HILFE HILFE; STASI 2.0, SCHEISS STAAT usw. 

Mit dem Gutmenschgehabe (was Spenden bei Tv Veranstaltungen, Kinder von Stars adoptieren 

lassen, Karikative Einrichtungen die nicht unterstützt werden, Kleidungsspenden die dann verkauft 

werden statt Bedürftigen zugute kommen) da geb ich dir aber Recht.

2012-02-16 20:36:53 Agro http:// Naja, heut ist es besser! Kotzen hält sich in Grenzen! Vielleicht ist jetzt der Magen leer?:)Im 

Moment ist alles soweit i.O..

Meld mich wieder, wenns was zu kotzen gibt.

2012-02-18 10:25:11 unglaublichsauer http:// ich könnt kotzen weil mein blöder bruder nicht abgespült hat obwohl er es versprochen hat und 

jetzt komme ich aus dem urlaub nach hause und alles ist verschimmelt!!! war natürlich zu viel 

verlangt zwei teller und eine pfanne zu spülen, dass ich für ihn gekocht habe war natürlich ok 

AHHHHHHHH

2012-02-18 11:26:47 vollpfosten http:// Am schlimmsten find ich diese Hirnis die einem die Welt erklären möchten - wegen diesen 

Blödkröten is die Welt so kompliziert wie sie ist. Einfach mal die Meinung in die Welt rauskotzen 

und fertig - und nicht diese blöde anbiedernden erklärungsversuche der eigenen Ansicht !

zum Kotzen is das

2012-02-18 11:39:08 vollpfosten http:// Drecksbonusheft - Dreckskrankenkasse - Drecksärger - viel Arbeit um nichts - ich würd am liebsten 

mal auf den Schreibtisch von den Bürodeppen kotzen :klo:

2012-02-18 18:06:33 rammel http:// wenn de nix zum kotzen hast ichlachmichtot dann biste falsch hier

dat kotzt mich an verstehste ?

2012-02-18 19:51:30 test http:// :puke:

2012-02-18 19:57:25 test http:// [URL=http://www.smileygarden.de][IMG]http://www.smileygarden.de/smilie/Kotzen/28.gif[/IMG][

/URL]

2012-02-19 13:12:46 justme http:// Oh man, wie macht die das bloss? Wie kann meine Tante bloss in meinem Kopf rumgrübeln? Hat 

die sich mit meinem Kopf verlinkt oder was? Ich halte das hier nicht mehr aus, ich finds voll 

mühsam! Es ist zum davon laufen! Ihre aggressive Art, wie halt teilweise Frauen so sind, macht 

mich langsam aber sicher sauer! Sie räuspert sich den ganzen Tag, als wäre weiss ich was nicht in 

Ordnung! Ich schicke die in ein Sanatorium für 1 Jahr, dann ist sie dann hoffentlich wieder gesund 

und ich schon lange weg! Die macht mich noch fertig! Aber hier machen einem die Frauen sowieso 

nur fertig! Es gibt hier keine normalen Frauen; gibt es das überhaupt? Vielleicht haben die mir ja 

etwas in die Birne gepflanzt, tasten sich mit Satelitten an mein Gehirn ran oder über den Bildschirm 

des Computers? Ich weiss schon, dass die meinen Internetverkehr abchecken, aber dass die soweit 

gehen! Hier hat man wirklich nirgends mehr seine Ruhe! Umzingelt von Feinden, welche irgendwas 

hineininterpretieren, was nicht stimmt, oder einem hassen aus unerfindlichen Gründen! Also bei 

meiner Tante ist es echt zum kotzen! Die ist schlimmer als jeder Trojaner usw. Ich kann bloss 

hoffen, dass ich bald aus diesem Irrenhaus abhauen kann!

2012-02-19 14:07:49 treter http:// :blabla: :trink:

2012-02-20 09:22:26 vollpfosten http:// Immer diese verblödete @ an den und @ an den Schreiberei. Zum Kotzen is das - als ob man nichts 

anderes zum Kotzen hätte verdammte Hacke :wut:

2012-02-20 19:14:18 Anna http:// Ich könnt kotzen und am meisten könnte ich kotzen, weil ich nicht weiss, warum!!!!!!!!!!!!!!:knall:



2012-02-20 21:02:49 shit-happenz http:// Ich bekomme den übelsten aller üblen brechreize und tobsuchtsanfälle wegen dem ganzen 

dreckspack, angefangen vom korrupten staatsapparat + bürokratenar*gesichtern, über 

heuchlerischen sogenannten "volksvertretern" bis hin zu absolut inkompetenten, arroganten ärzten 

und krankenkassen, die null bock darauf haben, einem zu helfen und einen nur abszocken. 

TYPISCH FÜR DIESE F*ck BRD (Bananen-Republik-Deutschland)!!!!!!!

2012-02-20 21:11:19 shit-happenz http:// Achja: Eines habe ich vergessen... 

Fahr zur Hölle, Gott!

2012-02-20 22:05:30 rammel http:// drecksrosenmontag - kotz

2012-02-21 16:56:31 rammel http:// drecksfaschingarschlochdienstag

2012-02-22 00:23:04 Agro http:// Eigentlich wollte ich mich hier gerade so richtig auskotzen, da habe ich den Kommentar von 

rammel gelesen; jetzt gehts mir gleich besser! Geiles Wort!:)

2012-02-22 02:03:18 Justme http:// Ich glaube allmählich, meine Tante verheimlicht mir irgendwas! Es gibt ja Zufälle, wo man das selbe 

denkt wie jemand anderer, das ist ja gar keine Frage. Aber dass jemand teilweise so genau das 

selbe denkt wie ich oder auch mit Verzögerung, daran glaube ich nicht mehr. Ich denke, die haben 

mir mein Internet angezapft und meine Tante mein Gehirn. Ich sage euch, hier geht es nicht mit 

rechten Dingen zu! Wahrscheinlich hat es nichts mit Zauberei, sondern mit irgendwelchen 

Spielchen zu tun, um mich irre zu machen! Wenn ich endlich von meiner Tante wegziehen kann, bin 

ich wahrscheinlich reif für die Klapsmühle! So eine riesen Scheisse hier, echt zum Kotzen! wirklich! 

Hier hat man nirgends seine Ruhe! Vom Regen in die Traufe - volle Pulle! Und die haben ihren Spass 

daran und ich bin wieder mal der Dumme! Ich könnte echt kotzen! Es ist zum davonlaufen! Und 

wenn ich aus dem Haus gehe und alle diese Leute noch sehe, diese komischen, dann kommt mir 

wirklich irgendwann noch die Kotze hoch!

2012-02-22 10:48:44 rammel http:// Blöderaschermittwochscheisendrecksmisttoch - verdammte Kotze

2012-02-23 01:14:20 Agro http:// Ich bin wohl auf diese Erde geschickt worden, damit ich hier Steuern bezahlen und mich von allen 

Seiten verarschen lassen soll? Wisst ihr was, wer auch immer es ist: Fickt euch! Ich scheisse auf so 

Leute! Wer nur mit Lügen und fiesen Tricks was erreichen kann, der soll mir nicht in die quere 

kommen! Blödes scheiss Hurensöhne! Und die hinterlisten drecksnutten könnt ihr gleich auch noch 

alle behalten - diese bescheuerten Kichererbsen! Warum darf man eigentlich Frauen die einem 

nerven keine reinhauen? Zum Kotzen ist das!

2012-02-23 12:02:53 Justme http:// So, ich weiss es jetzt! Irgendwie kann meine Tante in meinem Kopf rumgrübeln, fragt mich nicht 

wie, aber sie kann es irgendwie! Also Zufall ist das nicht mehr!

Und es ist wirklich zum Kotzen! Würde mich nicht wundern, wenn sie mich abhört oder sowas in 

der Art!

2012-02-24 02:16:35 CB0105 http:// Es ist einfach zum Kotzen wenn man sich mit dem kerl den man liebt aufs übelste anzickt wegen 

eines spiels. wegen eines verfickten spiels! das ganze dan auch noch auf englisch sein muss und es 

dabei nur darum geht das der kerl seine dämliche rache bekommt obwohl es ihn eigentlich 

garnichts angeht da es nicht um ihn geht sondern um mich und einen anderen mitspieler. :wut:

2012-02-25 12:18:31 Sarah salukin@gmx.de http:// Ich könnte kotzen.

Meine Mutter geht mir so auf die Nerven 

Ich könnte sie gegen die Wand klatschen 

Sie behandelt mich voll unfair

2012-02-25 13:31:31 Agro http:// Wie mir diese Kommunisten Idioten auf die Eier gehen! Ich könnt kotzen! Wer glaubt denn heute 

noch an Sozialismus und Kommunismus? 

2012-02-25 13:48:35 vollpfosten http:// schon wieder diese gutmenscherei in den nachrichten. wenn ich höre das sich der amerikanische 

präsi dafür entschuldigt das einige seiner soldaten öffentlich den koran verbrennen aber schon seit 

langem ohne zu mucken zuschaut wie die amerikanische flagge mit füßen getreten und verbrannt 

wird dann kommt einem wie mir ein ganz fürchterlicher kotzreitz die gurgel hoch ! weil ich glaube 

das hinter dem verhalten des präsis wohl doch der plan steckt nicht noch mehr öl ins feuer zu 

gießen ist das ganze warscheinlich noch als intelligent und beruhigend einzustufen. aber das man 

tatsachen nicht mehr ansprechen und kritisieren darf ist einfach zum kotzen.

da gehört mim hammer reingeschwartet. wie sollen diese wixer sonst begreifen wie man sich 

gesittet benimmt. alles dreckspropagandascheißdrecksverhaltenkotz

2012-02-25 20:08:37 perle http:// mieser blöder Scheiss pro aqua wasserstaubsauger. Warum hab ich mir nur dieses umständliche 

drecksding aufschwatzen lassen. Muß nach jedem Saugen saubergemacht werden - was für ein 

Siffteil - zum kotzen - 1200 Euro in den Sand gesetzt

2012-02-25 23:28:52 Agro http:// @Perle:

Kannst es ja zu einer Wasspfeiffe umfunktionieren!;) Bei mir das übliche!

2012-02-26 14:08:54 Justme http:// Heute war wieder so eine tolle Nacht! Meine Tante hat herumgehustet (ich nenne es mehr 

gekotzt). Das ist echt nicht zum Aushalten. Die hustet und räuspert sich, als würde sie Kette 

rauchen! Es ist echt hässlich. Ausserdem hat sie wirklich den Kontrollwahn! Ich bin so froh, wenn 

ich endlich hier wegziehen kann; das ist der blanke Horror sowas! Und sie meint noch, ich fände es 

so toll bei ihr! Nichts ist toll bei der! Die behandelt einem wie ein kleines Kind. Aber wenn ich hier 

weg bin, und wieder alles in Butter ist, dann komme ich zurück und lasse sie Zwangseinweisen in 

ein Sanatorium! Irgendwo in den Bergen von Kanada oder so, wo's die sauberste Luft gibt und nur 

Tee und sowas zu trinken. Dann wird die nach 2 Monaten nicht mehr herumhusten! Vielleicht sollte 

sie halt mal ihr Schlafzimmer putzen? Das ist auch so was: Bei mir motzt sie immer rum, aber 

selber, da ist sie noch viel schlimmer! Ich könnt wirklich kotzen! 

2012-02-26 17:49:47 carol http:// keiner will meinen Metz Stratos kaufen bei Ebay. Der Fernseher is doch zum wegschmeißen zu 

schade - zum kotzen is das

2012-02-26 18:50:12 dasseö http:// mein bruder das ist ein arschloch kotz

2012-02-26 18:51:19 dasseö http:// meine schwester auch 

2012-02-26 18:59:01 rammel http:// guten abend ich möchte mal vornehm reinkotzen - also mit Verlaub brech+röhrrrrrrrrrrr

:burn:

2012-02-26 19:00:14 rammel http:// guten abend ich möchte mal vornehm reinkotzen - also mit Verlaub brech+röhrrrrrrrrrrr

:burn:

2012-02-26 19:10:34 rammel http:// zum kotzen ich hab anscheind zwei mal gedrückt 

2012-02-26 23:10:41 perle http:// danke agro für die glasse idee :bravo:

2012-02-26 23:34:45 pit http:// wat habt ihr nur alle für geile Namen hier

:party:

2012-02-29 01:44:23 Agro http:// Immer noch der selbe Dreck! Wie bescheuert das doch alles ist! Nur weil die einfach zu doof sind 

oder zu korrupt! Es ist wirklich zum Kotzen! Und noch mehr zum Kotzen ist es, dass sie noch ihren 

Spass haben dabei!! 

2012-02-29 13:25:20 Agro http:// Immer die selben faulen Ausreden! So richtig typisch! Genau solche Menschen, die sich hinter 

irgendwelchen Gesetzen verstecken, die sie gar nicht richtig verstanden haben! "Wir sind ja alle 

ganz lieb" und hintenrum intrigieren und vorne rum so tun, als würden sie kein Wässerchen trüben! 

Solche Leute kotzen mich an, machen mich sauer! Da kann ich wirklich die Wände hochgehen! Die 

liegen sowas von falsch! Oh man, die Dummheit regiert! So wie immer! Ich könnte kotzen! Leute 

die keine Ahnung haben von Gesetzen und anderen Bestimmungen wollen andere Leute erziehen! 

Soweit sind wir schon. Typisch für die Regierung, Geld verschleudern für nichts und wieder nichts 

und mit tollen Erziehungsmassnahmen auffahren! Zum Kotzen!

2012-02-29 23:34:49 Betzi http:// So ein Scheiß Arbeit. Ich könnte kotzen, das 

ich da morgen wieder hin muss

2012-03-01 17:21:49 Leon http:// ICH KÖNNTE KOTZEN, VERDAMMT. Ich glaub ich bin 

verliebt. Verliebt sein ist zum kotzen. 

2012-03-01 22:57:36 oah http:// oh man, ich könnte kotzen, wenn man neben mir heimlich irgendwelche dinge plant und ich davon 

nichts wissen darf... ätzend!!!!!!!!!!!!!!



2012-03-01 22:59:30 @oah http:// Damit muss man rechnen, wenn man bald Geburtstag hat!!! :-P

2012-03-01 23:00:56 @@oah http:// erstens darf man nicht spitzen!!!! und zweitens ist es nicht erlaub noch etwas zu schenken, wenn 

man bereits etwas geschenkt hat...!!! und drittens auch nicht wenn oah ungeduldig ist

2012-03-01 23:02:08 @@@oah http:// Erstens zurecht, zweitens doch, drittens dein Pech und viertens: DEINE MUDDER!!!

2012-03-01 23:03:56 manmanman http:// oh wie krass alda... man, könnt ihr oahs und @ oahs eure diskussionen an ne anderen ort 

ausdragen!!! nörvi nörv... yo... eure män

2012-03-01 23:06:08 Geheimniswahrer http:// Ich verrate niemanden, dass oah, @@oah und manmanman ein und die selbe Person ist... Das 

nennt man Multi-Account-Player :-D :grazy:

2012-03-01 23:07:21 @ Geheimniswahrer http:// es heißt "ich verrate niemandem..."

2012-03-01 23:09:31 Geheimniswahrer http:// Is doch Wumpenwumpe

2012-03-02 02:12:54 ballon http:// Ich könnt kotzen, weil ich so viel zugenommen habe! Ich musste mit Sport aufhören und jetzt habe 

ich sehr viel Gewicht wieder zugelegt! Echt zum Kotzen!

2012-03-02 16:44:48 Agro http:// Ich bin immer noch hier in dieser Psychopathen Stadt! Der Stadt der Idioten und Arschlöcher! Wo's 

nur hinterlistige Leute und Lügner gibt! Ausser Spesen ist hier nicht viel gewesen! Wer hier her 

kommt, der weiht sich selber dem Untergang!

Ich werde diese Vollspacken wohl nie wieder los!? Leider! Wie ich die Leute hier verabscheue! 

Diese bescheuerten Leute! Ich wünschte, ich könnte endlich von hier wegziehen! Hier hat es nur 

komische Leute! Bestechliche Juristen, bestechliche Polizisten oder es sind einfach faule Schweine, 

Wichtigtuer, Diebe, Schläger, Nutten, Drogensüchtige kurz: Der ganze Schrott eben. 

Ich will bloss noch von hier weg, ohne diese peseudo Schläger - denen knall ich doch so eins in die 

Fresse, aber dann kommen wieder die bestechlichen Polizisten und die korrupten Staatsanwälte, 

die ihren Scheiss Arsch nie hochbekommen! Und die Frauen hier sind auch für nichts zu 

gebrauchen; alles Intrigenschlagen; nein Danke!

2012-03-03 05:05:02 Agro http:// Ich könnt kotzen, weil ich immer noch stinksauer bin und mir diese bescheuerten Kokser und 

Drögeler auf die Nerven gehen! Ich könnte hier noch ewigs abkotzen, aber dass lass ich mal lieber!

2012-03-03 20:26:57 vpf http:// auch wenn mein leben zur zeit zum kotzen ist und mich auch die nicht verstehn auf die ich gezählt 

habe - am ende werde ich den kopf oben behalten und ein besseres leben führen mit leuten die 

mich schätzen und nicht mit arschlöchern die sich nicht die mühe machen auf mich einzugehn weil 

sie zu blöde dazu sind

2012-03-03 20:35:53 rammel http:// das ist alles sowas von zum kotzen :knall:

2012-03-04 01:09:14 Agro http:// Ich könnt kotzen, weil ich mich wegen dem Scheiss so was von aufgeregt habe, dass mich jetzt 

meine Leber schmerzt! Ausserdem kotzt es mich an, dass sich gewisse Leute an einem "bedienen" 

aber einen Scheiss zurück geben!

2012-03-04 19:49:41 vpl http:// zur zeit am testen wie lang es dauert ohne ausgleich zu arbeiten bevor man zusammenklappt und 

kotzt :nene:

2012-03-04 19:50:53 vpl http:// zur zeit lieber auf der arbeit wie daheim

2012-03-06 14:24:43 Agro http:// Diese Scheiss Juristen! Kaum haben sie den Doktor gemacht, da schalten sie das Gehirn aus! Oh 

man, diese RichterInnen sind wirklich alle bescheuert! Da geht man als einziger an die Verhandlung 

und am Schluss gewinnen trotzdem die, die nicht gekommen sind? Wer nicht kommt, der verliert, 

das weiss jeder! Nur die Richter nicht! Sind doch alle korrupt! Blöde scheiss Fotzen!

2012-03-06 19:32:10 Agro http:// Frau Juristen Richterin hatte wohl heute die Spendierhose an, was? So eine doofe Drecksschlampe! 

Auch die versteht kein Deutsch mehr! So eine blöde Dreckssau! Wie wärs denn mal mit einer 

ganzen Brille anstatt einer halben? Oder ist ihr Gehirn auch nur halbvoll? Ach das ist doch eine 

doofe Schrulle. Nichts kapiert! Ich scheiss auf die, ich bin noch nicht fertig! Mach dich auf was 

gefasst du blöde Fotze!

2012-03-07 01:26:17 Agro http:// Frau Richterin, jetzt mal ernsthaft! Noch nie was von "in dubio pro reo" also "Im Zweifel für den 

Angeklagten" gehört? Und sowas hat den Vorsitz! Das ist wirklich zum Kotzen!

2012-03-07 15:24:49 engel ich könnt kotzen weil bestimmte leute  in meinem umfeld immer so egoistisch sind. diese extreme 

ich-bezogenheit macht mich wütend. immer nur die eigenen interessen verfolgen egal ob andere 

darunuter leiden. dann kann ich mir auch noch immer dasselbe gelaber von jemandem anhören, 

obwohl es total langweilig ist: ich hab heut mein zimmer geputzt, ich hab heut schon wäsche 

gewaschen...bla bla bla. was interessiert mich das. 

2012-03-08 00:11:40 Agro http:// Ich könnt kotzen, dass ich nicht egoistischer bin und immer nur so Leute mit haufenweise Probleme 

anziehe!

2012-03-09 09:45:06 yxz Mittelohrentzündung ist zum Kotzen! :(

2012-03-09 19:16:27 perle http:// pro aqua wassersauger ist die größte Siffschleuder - zum Kotzen is das - jedes mal will das 

Drecksteil saubergemacht werden - wasn Akt jedesmal zum KOTZEN umständliches Drecksding is 

das. Hab ich mir selber gekauft ich blöde Kuh.

2012-03-09 19:46:48 rammel http:// scheissfickerei

2012-03-09 21:29:38 Agro http:// Juristen sind zum Kotzen!

2012-03-11 07:29:42 Agro http:// Weil die Werbung auf dieser Webseite einfach scheisse platziert ist!

2012-03-11 11:20:10 vollpfosten http:// richtig - heut zum beispiel die dreckszalandowerbung mittendrin - zum KOTZEN

2012-03-12 11:06:24 Agro http:// Wieso mischen sich gewisse Leute ständig überall ein? Warum nörgeln sie ständig, aber besser 

machen können sie's ja auch nicht? Immer nur herummotzen, nichts, aber auch gar nichts 

irgendwie können! Ich habe genug von diesen Leuten! Sowas von bescheuert!

2012-03-16 11:26:19 böse http:// verfickter Ärger mit der beschissenen Riesterrente - keiner ist zuständig - die buchen einen als 

arbeitslos obwohl man das ganze Jahr über gearbeitet hat und streichen die Zulage ohne 

nachzufragen die Sesselfurzer - und man selbst darf hinterherrennen zum kotzen ist das

2012-03-17 14:09:14 vollpfosten http:// dreckszalandoscheissdrecksmüllseitenvollschmierwerbung

2012-03-17 14:10:30 vollpfosten http:// entschuldigungzumkotzenseitegutmütigfinanzierzalandowerbunggottseidank

2012-03-20 19:05:50 perle http:// DRECKARSCH

2012-03-21 11:46:19 joshua joshua-indian-playboy@hotmail.de http:// Ihr Nutten ich könnt kotzen wenn ich Spasten seh die so eine Seite machen voll die Hunde seit ihr

2012-03-21 19:17:44 bufti http:// mile grazie du dummer raddl

2012-03-23 21:24:49 Riane http:// Könnte Kotzen!!! Wo man hinguckt: WERBUNG!! Man will sich nen Lied ansehen: Erst mal 

Werbung!! vor jedem Lied ein Spot! Ticken die alle noch ganz sauber? Das grenzt wirklich an 

Belästigung - ja Körperverletzung - Zeitstehler sind das. Man sollte denen allen den Saft abdrehen! 

Und dann schaltet man Skripte ab, hat nen AdBlocker - aber dann kann man nix mehr schauen, 

muss erst einmal alles erlauben für jeden Scheiß. ÄTZEND!!!!

2012-03-23 23:57:47 kevin murphy_ge_85@live.de http:// Es ist einfach scheisse erbärmlich, wie sich manche idiotischen zumeist(dicke faule 

gefrässige)schlampen die zum grossteil auch noch aus der eigenen familie kommen über einen das 

maul zerreissen ,der eigenen schwester prostitution andichten oder schlechte erziehung der kinder 

vorwerfen und spalten und streuen wo sie nur können.könnte noch mehr aufführen......... Egal , 

jedenfalls diese fetten schabracken lügen sich in sozialen netzwerken ihr leben und ihre familien 

schön und in wahrheit schlagen sie ihre kinder, kiffen in deren gegenwart, prügeln sich mit ihren 

lebensgefährten und so weiter!!! ICH HASSE DIESE GANZEN DÄMLICHEN SCHABRACKEN

2012-03-24 16:57:28 perle http:// drecks pro aqua Wassersauger - ich könnt jedesmal kotzen wenn ich das Scheissding in gebrauch 

nehmen muß.

So ein verdammter Fehlkauf

zum KOTZEN ist das

2012-03-24 20:39:24 vollpfosten http:// 2 Milliarden holt sich der Schäuble aus dem Überschuss der gesetzlichen Krankenkassen und stopft 

damit ein kleines Loch das die gierigen Banker und Finanzdeppen gerissen haben. Diese 2 

Milliarden stehen eigentlich den Beitragszahlern der Krankenkassen als Rückvergütung zu - und 

keiner steht auf in Deutschland - DAS IST ZUM KOTZEN :ninja:

2012-03-26 11:38:51 perle http:// dreckarsch verkotzter :burn:

2012-03-30 11:50:09 uhubar http:// Ich könnt kotzen, mathe in der letzten stunde vor den ferien -.-



2012-03-30 21:34:25 käptn einsicht http:// Hät ich blos nicht vodka und wisky gemischt ich 

könnt kotzen

2012-04-01 15:20:54 Misanthrop http:// hatte darth vader zu gast. hab mit ihm mein zimmer geteilt. konnte ne woche lang nich schlafen. 

Könnte ihn ankotzen. oder ihm n kissen aufs gesicht drücken...

2012-04-01 20:56:00 perle http:// ich hasse den pro aqua Wassersauger - kotz

2012-04-02 16:22:02 rammel http:// i mog nimmer :schlaf:

2012-04-03 13:35:34 Tommy http:// Ich könnt kotzen, wenn ich mit den Kindern meiner Kitagruppe über GEwalt reden muss. Star Wars 

hier und Star Wars da... Eltern haben kein Gewissen und sehen sich diese Scheiße noch mit den 

Kindern gemeinsam an!!! Ich muss mit Mord und Totschlag leben und die Eltern sitzen auf Arbeit 

und haben die Blagen vom Hals.

Ich liebe meine Arbeit, wirklich. Aber die meisten Eltern machen einem diese kaputt.

Kotz...

2012-04-03 15:08:27 always me http:// Es gibt so Tage da möchte ich jedem der mir begegnet und Mist erzählt den Kopf umdrehen!!! 

GRRRRRRRRRRRRRRRRR :wut:

2012-04-03 21:06:28 Komor http:// Ich könnt kotzen meine Freundin ist so grenzenlos dumm

2012-04-04 18:21:34 rammel http:// bei mir isses noch schlimmer - meine ist ein kotzbrockiges Arschloch

2012-04-05 18:59:35 lala http:// ich könnt kotzen:mein freund ist so ein 

arsch.lässt mich und die kids den ganzen tag 

alleine und meldete sich nich einmal :( nur am 

saufen der typ!

2012-04-05 19:17:16 bukkelarsch http:// mir is schlecht man is mir schlecht kopfweh und so mit brechen

2012-04-05 23:02:28 Ich http:// Ichköntekotzenweilmeinelehrtastenichtmehrfunktioniert

2012-04-07 16:13:11 Osterhase http:// Ich könnt kotzen weil ich (sowie meine ganze Familie)unter den Depressionen meiner 

Schwiemutter leiden.Sie ist ein total anderer Mensch und will sich nicht helfen lassen .Sie ist total 

egoistisch.würg

2012-04-09 15:03:52 kotzkrampf http:// ich könnt kotzen weil ich immer mit den problemen von anderen zugemüllt werde. mich 

interessieren deren probleme garnicht. ich hör mir das auch nicht mehr weiter an....

besonders regt mich jemand bestimmtes auf der immer ne große fresse hat und nur seine eigenen 

interessen im kopf hat und sich immer im recht sieht....ich nehme ab jetzt abstand zu solchen 

menschen, denn meine probleme interessiert die ja auch net.  wie kann man nur so ein eggoooooo 

sein! es geschieht einem grad recht wenn die beziehung net läuft, wenn man in vorherigen  

beziehungen die partner immer nur wie scheiße behandelt hat. man bekommt halt irgendwann 

alles zurück was man anderen angetan hat. hahaha

2012-04-10 17:35:20 Micki ICH KÖNNTE KOTZEN!:wut:

2012-04-11 11:21:24 Lukas *Fuuuuuu* Lukas0Masurek@googlemail.com Boaaaaaah ich könnte kotzen >.<

Gerade FPS vergleiche am Auswerten, als 

erstes stört der Nachbar, dann der andere 

Nachbar, dann das Handy, dann schließe 

ich ne' Tabelle ohne zu speichern >.< 

schon 3 Stunden am machen trotz der 

geplanten eigentlichen 30 Minuten :knall:

lg

Lukas

ps: einfach mal bei google "ich könnte 

kotzen" eingeben, dann weißt' das man 

nicht der einzige ist der hier kotzen 

könnte -_-

2012-04-11 11:24:47 Lukas *Fuuuuuu* Lukas0Masurek@googlemail.com pss: Arrrrrrrrrrrgh!!! Jetzt stehen auch 

noch die Stadt Gärtner dingens in der 

Siedlung rum und sägen die Bäume der 

Hauptstraße kurz; und ich sitze im Garten 

knapp neben der Straße und...  :burn: 

:burn: :burn:

2012-04-13 12:51:24 lala http:// Ich könnte Kotzen, weil ich die ganze Zeit nur dicht gelabert werde!

2012-04-13 17:07:48 Agro http:// Ich war heute wieder mal umzingelt von ein paar Mädchen. Wenn man so hört, wie die ablästern, 

was die für Gemeinheiten rauslassen, dann könnt ich wirklich kotzen. So was von arrogant und 

frech, das gibts gar nicht! Die ziehen über Leute her oder machen sie fertig, haben das Gefühl sie 

wären die schönsten und besten, dabei haben sie ein Gesicht, welches hässlicher ist, als mein Ar..h! 

Da wundert man sich nicht mehr, wenn gewisse Typen ihre Freundinnen verhauen! Solche Frauen 

können einem wahnsinnig machen!

2012-04-14 20:18:42 rammel http:// mich kriegt nix klein - auch wenn alles zum kotzen läuft, am ende bin ich besser PUNKT und aus

2012-04-15 12:17:19 stix http:// letztens war ich in meinem fitnesstudio in niedernberg zum duschen - zum kotzen was da abging. 

Ein mitduscher hat da sein ganz persönliches Wellnessprogramm durchgeführt. Wasser mit 

duschgel vermischt und aus der hohlen Hand durch die Nase hochgezogen dannach wieder 

rausgerotzt.Ich hab ihm gesagt das er diese Sauerei unterlassen soll, habe aber nur nix verstehen 

als antwort bekommen.  Hoffe das dieser Stinkstiefel sich in der nächsten zeit wieder abmeldet 

sonst bin ich weg ! 

2012-04-15 23:39:43 LECKT MICH DOCH ALLE AM ARSCH! http:// Aber richtig zum Kotzen finde ich, wenn du dir den Arsch für Leute aufreizt, die Mannschaft zum 

Team formen willst und keinen Interessiert es!

Da schreibst du seit Jahren den Leuten eine SMS/ email zum Geburtstag und du bist schon Happy 

wenn sie sich bedanken.

Aber kommt dann vielleicht mal ein Geburtstaggruß von denen???? Alles nur SAISON Freunde! Die 

sich in „deiner Herrlichkeit sonnen wollen“ und sonst sich nicht melden!

Verdammte scheiße hasse ich mein Leben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2012-04-15 23:40:10 LECKT MICH DOCH ALLE AM ARSCH! http:// Ganz Toll ist auch, wenn deine „nähere Verwandtschaft“ mit wesentlich weniger Aufwand zum 

Erfolg kommt. Mann macht sich Gedanken über die Bewerbung, erstellt eine Mappe, sammelt 

Firmen Daten zum bewerben. Bewirbt sich 6 Monate vor Ende der Weiterbildung. Hat schon 30 

Bewerbungen geschrieben. Mehrere Vorstellungsgespräche geführt und immer noch keinen 

Arbeitsvertrag unterschieben….

Sie dagegen macht erstmal Ihr Studium zu ende. Mehr schlecht als recht. Eiert so ein bisschen im 

Leben herum. Kriegt es nochmal auf die Reihe Passbilder zu machen, bekommt aber sofort ein 

Vorstellungsgespräch + Zusage! Hey, Lieber Gott… LECK MICH AN MEINE BEHARTEN 

ARSCH!!!!!!!!!!!!!

2012-04-15 23:40:29 LECKT MICH DOCH ALLE AM ARSCH! http:// Mich Interessier auch nicht dass ich die Sprach UMBEDING später in meinen Beruf benötig.

Ich bewerbe mich einfach nicht auf diese Stellen, FERTIG! Es gibt genügend Arbeitsplätze wo 

andere Schwerpunkte gefordert sind. Also labert mich nicht permanent zu, das ich ja noch lernen 

Muss weil ich „Jung“ bin!

Apropo Bewerben, ich kriege jetzt schon das Kotzen wenn ich sehe das ich nach meiner 

Weiterbildung weniger/ genauso viel Verdiene wie als Geselle. Wieso mach ich wohl den SCHEIß!?!

Ich reiß mir doch nicht 24 Monate den Arsch auf um mir dann im Vorstellungsgespräch anhören zu 

müssen, „Ich werde wegen der Guten Auftragslage und den daraus folgenden vielen Aufträge 

wahrscheinlich die Urlaubstage von 26 auf 24 reduzieren…“Burn – Out ich komme! 

Spacken!!!!!!!!!!!!



2012-04-15 23:40:49 LECKT MICH DOCH ALLE AM ARSCH! http:// Ich könnte kotze, da "schaffst" du dir nach 6 Jahren Beziehungspause mal wieder eine Freundin an 

und nach 3 Wochen ist es schon wieder vorbei!

Erst kriegt sie nicht genug von dir und wenn du Sie dann deine Eltern vorstellen willst bekommt sie 

"kalte Füße"!

Daraufhin ist sie das Wochenende total abweisend, redet kaum mit dir und Entschuldigt sich darauf 

scheinheilig bei dir. *FUCK YOU!*

Das Wochenende darauf ist dann wieder alles Tuti, Sie stellt mich Ihren Eltern vor und du denkst dir 

nichts mehr dabei. 

Am 3 Wochen, den Freitag schonwieder der gleich „Abwesenheit - SCHEIß“

Sie Diskutiert mit mir, hält mir meine Rechtschreib schwäche vor und erzählt das Sie meine SMS 

Ihrer Kollegin gezeigt hat. SCHEIß was drauf! Ich war nicht im Leistungskurs Deutsch! Auch nicht im 

Leistungskur Englisch! Mich Interessiert die Sprache auch nicht. Der „Liebe Gott weiß schon wiese 

er die Affen auf eine Insel verfrachtet hat!!!“

2012-04-17 17:36:52 reisender http:// thomas ccok finde ich z. B. zum KOTZEN hoch3

2012-04-17 17:39:44 reisender http:// die  von thomas cook wollen einfach nicht kapieren das man von ihnen keine Werbung mehr 

erhalten möchte - einmal im urlaub von denen verarscht worden, das passiert uns nicht nochmal 

mit den PFEIFEN - sowas von URAUBERFEINDLICH unglaublich zum KOTZEN

2012-04-17 19:15:09 anderer reisender http:// Mein persönlicher Kotzfavorit in Sachen Reisen ist der Reiseveranstalter IBEROSTAR.

Habe schon so einiges in aller Welt gesehen und bin mit den verschiedensten Veranstaltern 

unterwegs gewesen aber so weit wie bei IBEROSTAR war der Abstand zwischen Anspruch aus 

eigener Werbung und der Realität bei keinem andern !

2012-04-18 18:01:11 brainfuck http:// Habe es ich endlich geschafft mit meiner super anstrengenden Freundin Schluß zu machen und 

jetzt vermisse ich sie. Echt zum kotzen!

2012-04-19 17:17:14 Genervtes Mädchen -.- http:// Ich könnte kotzen, weil grade nichts richtig läuft und alles nicht glatt läuft. Es muss ja nicht perfekt 

sein, aber etwas gutes wäre echt schön.

ICH HASSE TAGE, AN DENEN EINS NACH DEM ANDEREN SCHEF GEHT!

2012-04-22 21:15:17 ich http:// hab eben meinem freund nach 12 Jahren Beziehung gesagt, dass ich heiraten und Kinder haben 

möchte... seine Antwort: nein.

2012-04-23 23:16:51 Al-LE06 alina_schwe@yahoo.de http:// Ich könnte kotzen weil i meine 1ste von 8 Nächten habe und hier wirklich KOTZE wischen 

muss............so musset anfangen ;-)

2012-04-28 11:42:41 Lyn http:// Ich könnt kotzen, weil ich mein Abiballkleid total 

scheisse und hässlich finde und das nur aufeinmal, da 

mein Vater meinte, als ich es ihm zeigte " Kleider 

müssen lang sein. Das ist doch kein Kleid." Ich hasse 

mein Kleid und kann nicht umdenken, umtauschen ist 

aber auch zu spät, da das Ganze bereits vor etwa 

einem Monat passiert ist.

2012-04-29 13:33:37 lemon tree http:// Ich könnte kotzen, weil der Typ, dem ich meine Gefühle offenbart habe, mich eiskalt hat abblitzen 

lassen. Erschwerend hinzu kommt folgende Begründung:" Sorry, aber deine Freundin in viel 

heißer".

Jetzt darf ich in Begleitung meiner Eltern zum Abiball gehen.Ich könnte echt richtig kotzen.

2012-05-01 19:13:05 cruz http:// unglaublich Pietätlos das "Bestattungsungsunternehmen Kempf". Bei der Planung zur Beerdigung 

hat die Sachbearbeiterin geäusert das die Leute heute sterben wie die Fliegen und Sie nicht mehr 

weis wo sie den Termin unterbringen soll. Diese Idiotin gehört weg von der Betreuung von 

Menschen und strafversetzt als Bedienerin an eine Maschine ! DAS FINDE ICH ZUM KOTZEN :klo:

2012-05-01 19:56:47 radl http:// Wat fürn shit ich kotz mit

2012-05-05 15:11:12 Sabine sheilaneumann@web.de http:// Mir ist hier beim Lesen diverser Einträge das Kotzen vergangen ! :)

Musste teilweise ziemlich schmunzeln :)))

Vielen Dank ! 

Schaue dann bwim nächsten Kotzanfall wieder mal vorbei ;)

2012-05-05 15:28:22 timo http:// ich hab heute noch nicht richtig geschissen son mist ich könnt kotzen

2012-05-07 07:36:15 lena http:// Ich hatte seit über einem dreiviertel Jahr keinen (längeren!) Urlaub mehr, habe Weihnachten, 

Neujahr usw auch durch gearbeitet!! Dann wurde meine Kollegin krank, die ich vertreten muss. 

Urlaub immer wieder aufgeschoben!! Hab schon so einen Hals!

Jetzt hab ich endlich ab nächste Woche Urlaub, und nun sagt die mir, sie muss am Donnerstag 

operiert werden und fällt wieder ca 4 Wochen aus!!!

ICH KÖNNTE SOWAS VON DIE WAND ANKOTZEN!!!!

2012-05-08 11:08:24 perle http:// drecks proaqua wasserstaubsauger - ich könnt immer wieder kotzen wenn ich das Siffteil benutzen 

muß - so eine umständliche scheiße

2012-05-08 21:37:16 Mara http:// ich bin stinksauer und könnt kotzen :DD

2012-05-16 16:24:48 wtf http:// ich könnte kotzen, mein kreislauf versagt seit wochen und wenn ich einen schulausfall deswegen 

habe, werd ich von allen seiten angemotzt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDx

ich will nur leben, wieso muss ich mich wegen jedem kleinen scheiß vorher abmelden??????????

mein freund meldet sich seit tagen nicht wirklich, ob man das überhaupt freund nennen kann 

DDDDDDx

mir ist seit mittag übel, weil ich seit wochen sparen muss und keiner, KEIN SCHWEIN VERSTEHT 

DAS!!!!!!!!!!!!!

ICH KÖNNTE KOTZEN 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDx

2012-05-20 11:10:47 Blaa http:// Ich könnte gerade aus nur einem einzigen Grund 

kotzen : Männer !!

2012-05-22 13:10:34 bums http:// Drecksarbeitskollegen dreckige Idioten neidische zum kotzen ist das

2012-05-22 18:09:18 Karusselkatze deborahvenizelea@yahoo.com http:// Ich könnte KOTZEN, weil ich so viel zu tun habe, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, und 

es ist auch kein Ende in Sicht!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!

Aber eure Geschichten haben meine Laune echt gesteigert, vielen Dank dafür!!!

2012-05-24 11:35:58 Lui http:// Ich kotze auf meine Kollegen , die ständig genervt rumlaufen und ne Fresse ziehen.  

Man kommt mit einem schwumgvollen " Guten Morgen " zum Büro herein und die schauen einen 

noch nicht einmal an und grummeln nur "MORGEN"  -  bäähhh!  :wut:

2012-05-25 12:31:39 ICH http:// Ich könnte kotzen; naja, eher weinen.

Ich habe nur Stress mit meiner Ehefrau (mit der ich ein Kind habe). Ich liebe diese Frau über alles. 

Aber ich habe das Gefühl, dass ich ihr nichts mehr wert bin. Ich mache alles falsch (nach ihrer 

Ansicht) und sie flippt dann regelmäßig aus.

Ich habe am Anfang unserer Beziehung gekocht. Sie hatte immer etwas zu meckern und meinte mit 

ekelverzerrtem Gesicht nur "Bähhh, das schmeckt nicht!" Muss man das in so einem Ton sagen?

Ich kaufe ihr Sachen, die sie eigentlich mag und dann fragt sie mich, warum ich nicht etwas anderes 

gekauft habe.

Ach, wisst ihr was???

Es bringt nichts hier zu meckern.

Ich liebe diese Frau einfach. Aber ich habe das Gefühl, dass ich bei ihr noch hinter dem Hund und 

den Katzen komme.

2012-05-25 14:38:17 Chillkroete wildrose885@yahoo.de http:// Mir läuft seit Tagen jemand hinterher von dem ich überhaupt nichts will. Er kapierts nicht. Langsam 

nervts. Ich könnt kotzen.

2012-05-25 22:07:33 Einemutti http:// Ich könnte kotzen, weil mein Kind verbal sexuel belästigt wurde.

KOTZEN KOENNT ICH!



2012-05-27 09:12:32 EineTraurige anna.lvarez@yahoo.es http:// Ich könnte soooo kotzen. Meine, jetzt nicht mehr, beste Freundin, wollte mit Sohn am Pfingst WE 

zu mir, meinem Mann und meiner Tochter kommen. Ich hab fürs ganze WE für 5 Personen 

eingekauft. Nur weil ihr neuer Stecher zum Meer fahren will hat sie mich versetzt. "Ich weiß nicht 

ob ich zu euch komme oder mit ihm mitfahre!" Hallo?? Es stand seit einer Woche fest. Sie hätte 

ihren Kerl ja mitbringen können, kein Prob.!! Was macht sie, Handy aus und garnicht mehr bei mir 

melden. Wie scheiße ist das denn bitte!!!

2012-05-27 09:21:31 EineTraurige anna.lvarez@yahoo.es http:// Nachtrag: Ihr "ich weiß nicht zu wem ich fahren soll!" kam 1 std. bevor sie hier sein wollte. 

Ich kotz dann mal weiter.

2012-05-27 11:52:45 mittrauernder http:// Drecksau

2012-05-29 15:37:31 Komor http:// Ich könnt kotzen soll ich mit meiner freundin schluss machen oder net?? Ich liebe sie, sie liebt mich, 

aber sie geht mir manchmal echt net rein, regt mich nur auf und ich werd aggressiv wie sau, wär 

schluss hätt ich endlich meine ruhe, könnt feiern und machen was ich will, aber dann vermiss ich sie 

total... und antun kann ichs ihr eigentlich auch net wirklich weil sie assi an mir hängt- was soll ICH 

JETZT MACHEN!

2012-06-03 11:55:56 ahhhhhhhhhhh http:// Ich Könnt kotzen weil....wenn ich einen Vorschlag mache ist er doof kommt ja von einer Frau macht 

er zwei Wochen später den gleichen Vorschlag ist er total genial und wird sofort umgesetzt.

2012-06-03 19:21:46 Langweilig http:// sonntags könnte ich immer kotzen 

2012-06-03 20:25:13 Keks ... oder so mr.layer@gmx.de http:// Mir geht es ebenso. Eigentlich besitze ich 

Buch indem ich alles schreibe was mir durch 

den Kopf geht (Und das seit ungefähr zwei 

Jahren) doch da ich soeben auf dieser Seite 

gestoßen bin werde ich hier jetzt das 

reinschreiben was mir so derbe auf den Sack 

geht. 

Denn, es ist immer das Gleiche. In dieser 

Gesellschaft wird auf dich geschissen wenn 

du versuchst Individuell zu sein und das 

durchzusetzen was in deinen Augen und für 

dich selbst am besten klingt. 

An einem wird herum geredet, manipuliert, 

beleidigt und man wird für dumm erklärt weil 

man Dinge nicht so angeht wie sie jeder 

angehen würde. Seitdem bin ich in einer 

ziemlich bescheidenen Lage da meine 

Motivation so ziemlich flöten gegangen ist 

und alles um mich herum nur noch grau wirkt.   

Ich weiß einfach mit dem was ich vorhatte 

nichts mehr anzufangen und verschiebe alles 

in einer Ecke. 

Das größte Problem: Vor kurzem hatte ich 

einen Ohnmachtsanfall. Was mich an sich 2012-06-06 17:10:00 underworlder http:// hab von arbeits kollegen auto gekauft ! jetzt funktuniert die hälfte nicht!! kaufe niemals was von 

einem bekannten oder kollegen ! wenn du ein problem damit hast kannst du den noch nicht mal 

belangen!!kotzen!!!

2012-06-06 20:30:44 bello http:// wollt nur mal schnell reinkotzen - mir gehts grad nix gut - hob en hänger en psychische

2012-06-11 00:56:24 Chillkroete http:// Nee oder? Eine Rechnung über 280 Schleifen von der Krankenkasse. Von welchem Geld bezahlen? 

Keine Ahnung. 

Ich könnt ... erbrechen.

2012-06-11 09:36:13 Ich http:// Ich kotze gleich!!

Mein Mann geht nicht malochen, weil er meint das er als ungelernter so wenig verdient. Ich muss 

alles alleine machen. Arbeiten, Haushalt und Kind. Und meint das ich sein Diener bin.

Er liegt bis Mittags im Bett , weil er wie jeden Abend sein Bier trinkt und lange wach ist. Und sage 

ich ihm was mich stört heißt es nur, laber mich nicht voll. Was hab ich mir da für einen Idioten 

angelacht!!

2012-06-11 19:31:42 nk http:// Ich bin doof drauf

2012-06-11 19:34:43 nk http:// moin kann jemand mit mir schreiben und sein alter und name sagen ich bin 13,ha,ha,ha

2012-06-19 09:12:32 Zitrone http:// Ich sollte für nen Freund ein Dokument 

scannen, und mit der Scansoftware stürzte 

mir schon 3 Mal der PC ab...

sieht mans mal wieder, Windows ist wie ein U 

Boot, kaum öffnet man ein Fenster, hat man 

ein Problem

ICH KÖNNT KOTZEN!

2012-06-20 13:20:46 Grummel http:// Ich könnte gerade einfach kotzen!

2012-06-24 03:32:06 gggrrrr http:// ich könnt kotzen, weil ich den ganzen Tag schlecht drauf war und alle mir das ins gesicht sagen und 

damit nicht merken, dass man dadurch noch schlechtere Laune bekommt! Und ich das vorhin an 

jemand Unschuldigen ausgelassen hab aber zu stolz bin, um mich zu entschuldigen... Kotzen könnt 

ich grad echt... 

2012-06-24 10:10:56 Motte http:// Heute Mittag wieder so ein beschissenes Familienfest mit der Familie von meinem Vater... so eine 

falsche Bande von Schweinepriestern! Die spielen allemal 

schön einen auf heile Welt, als wären sie die Glücklichsten der Glücklichen und sind in Wahrheit die 

wahrscheinlich größten Arschlöcher des Universums! Die 

sind solche Leute von dieser Sorte, bei der der erste dir ins Gesicht grinst und du währenddessen 

Angst haben muss, dass dich ein zweiter erdolcht, im 

bildlichen Sinne... so eine hinterhältige Bande, fast schlimmer wie die BILD und RTL zusammen! 

Wenn man irgendwas tut was den Affen nicht gerade passt, wird 

direkt hintenrum gemotzt, gelästert und dann noch schön aufgebauscht. Diese Bekloppten wären 

die perfekten BILD-Mitarbeiter...

Das ist schon das 3. Fest mit denen allein im Juni... Und mein Vater wird sich dann schon wieder die 

Hucke vollsaufen weil der morgen frei hat, das heißt wenn 

ich Pech hab wird das wieder ein Saufgelage bis tief in die Nacht und sogar in die frühen 

Morgenstunden! 

Ich könnt kotzen, echt, sowas von kotzen... :knirsch::burn::knall:

2012-06-26 16:37:17 Schnecke http:// Ich könnte kotzen, weil ich dringend meine 

Hausarbeit beenden muss und ich keine Ahnung 

habe, was ich schreiben soll. Mein Dozent 

lässt mich völlig im Stich, da er meint, er 

könnte mir auch nicht weiter helfen. Aber ne 

schlechte Note kann er mir verpassen!

Und mein lieber Herr Ehemann kann nicht 

nachvollziehen, dass ich an dieser 

beschissenen Hausarbeit sitzen muss. Nein, 

statt dessen ist er maulig, weil sich die 

Welt gerade NICHT um ihn dreht.  

2012-06-28 09:58:32 Sajo http:// ich könnt kotzen wenn ich beiträge wie diesen von "Keks ... oder so" sehe.

Hey mann, solche romane liest kein mensch! 

:klo:



2012-06-28 19:30:05 rappelvollden hals http:// ich hab nen arbeitskollegen der steckt seinen rüssel überall rein. so ein wixer is das - sich erregen 

über anderen ihre sachen oder arbeiten das is zum KOTZEN. Mit dem Blödmann kann man über nix 

normales reden. Immer nur übel über andere ablästern :klo:

2012-06-29 20:40:09 CB0105 carinai990@web.de http:// ich könnt kotzen weil eine volljährige azubine es nicht schaft sich selbst zu verteidigen gegen mich 

(3jahre älter) stattdessen ruft sie ihren vater an der dan auch noch kommt und meint er müsste 

mich zusammenscheißen ohne auch nur eine ahnung zu haben was seine tochter bei der arbeit 

macht (oder genauergesagt nicht macht). die einzige frage die sich mir da stellt ist was ist 

schlimmer ein mädel was es in dem alter nicht schaft sich selbst zu verteidigen geschweige den 

wiederworte zu geben oder ein vater der sich lächerlich macht in dem er in der öffentlichkeit 

rumschreit ohne argumente und von jemand geschätz 20jahre jüngernen korigiert werden muss 

(was auch ohne schreien möglich war, einem vater der seine tochter bei allem bevormundet aber 

gegen jemanden nicht ankommt der wiederworte gibt. :starwars:

Sorry ich weiß net ob das sinnvoll klingt was ich da geschrieben hab musste aber einfach sein und 

bitte alle rechtschreibfehler ignorieren danke

2012-06-29 23:35:53 DS http:// ich könnt kotzen weil alle um mich rum beschissee pärchen sind und immer mit den scheiß  "muss 

ich erst meine freundin fragen" und so ein kack um die ecke kommen und man nix mehr mit den 

allein machen kann :(

2012-07-02 15:24:31 Snetch http:// Ich könnte kotzen, da jeder mein körperliches 

Alter meiner Reife vorzieht, Niemand versteht 

dass ich merke wenn etwas schlechten einfluss 

auf mich hat. :wut:

2012-07-04 23:54:46 Luchs http:// Ich könnt kotzen weil ich meinem Opa helfen musste Holz 

zu sägen und es ultra gestaubt hat und ich tausendfach 

Alter-Bulldog-Dieselabgase und Holzstaub und wasweisich 

deshalb den ganzen Tag innhalieren musste.

2012-07-05 10:02:26 pfeife http:// meine güte - was für eine lusche - keine regung, kein laut, einfach nur mucksmäuschenstill 

2012-07-05 16:18:57 miri http:// ich könnte kotzen weil mein freund mich 

einfach nur aufregt heute !!!!!!

2012-07-06 00:53:02 rudi http:// hab mal nen film gesehen - kap der Angst hies der glaub ich. da kam einer ausm knast und hat seine 

erste Nummer in Freiheit geschoben. Der konnte  auch nicht mehr aus sich raus beim

bumsen. Der hat gefickt wie ein Mäuschen. So leise und zart. ZUM KOTZEN IS DAS 

2012-07-06 09:58:02 justy http:// Zur zeit kotzt mich der Gerichtsprozess um das RAF Arschloch Verena Becker an. Da wird jetzt 

gezetert das der Sohn des damals Erschossenen Buback die "Rote Linie" überschritten hätte weil er 

geäußert hat das für Ihn schon vor der Urteilsverkündung feststeht das der Richterspruch feststeht. 

Ja um Himmels Willen - ist es nicht menschlich verständlich das über die Jahre die sich dieser 

Prozeß um Verena Becker schon hinzieht bei dem Sohn ein gewisser "RECHTSVERDRUSS" einsetzt 

?? Von meinem Gefühl her hätte der Bubacksohn sogar das Recht dieser  Frau mit einem Hammer 

in die verblödete Fresse zu schlagen !

2012-07-08 23:43:30 mary http:// Hab 'nen fetten Kater, habe schon 5 Mal 

gekotzt. Warum nicht gleich nochmal?

2012-07-09 11:12:33 Max http:// Muss ne scheiß gfs bis morgen fertig haben...

ichkoenntekotzen

2012-07-09 14:29:52 lolli http:// ichkoenntkotzen weil mein penis so groß ist

2012-07-09 15:53:43 VN http:// Drecks ARAG Versicherung - das sind die letzten Pfeifen. Ich könnt kotzen - Wenns drauf ankommt 

wirds sich aus der verantwortung verpisst

2012-07-09 20:05:39 Lol123 a.zmiyivska@mail.ru http://mail.ru Ich könnte Kotzen weil,mein Freund ist zum laden gegangen chips zu kaufen aber ich hab ihn 

gebeten auch noch Erdbeeren zu kaufen ich komm ihn besuche und er sagt du hast mir nicht genug 

geld gegeben für beides,ich hab ihn nur geld gegeben für Erbeeren nicht für chips oder für 

beides.Boahr ich könnt Kotzen.

2012-07-10 11:03:14 Der Kotzer http:// Ich muss gerade ein uraltes Scheiss-HTML-Formular neu gestalten. Ohne CMS. Reine Handarbeit 

per HTML. 485 Zeilen.

Ich kotz gleich!!!

2012-07-10 16:44:01 everybody ich könnt auf leute kotzen die so hinterfozig sind und meinen sie wären toll. obwohl sie so hässlich 

und dumm sind und ihr leben net auf die reihe kriegen nur weil sie psychos sind. außerdem könnt 

ich kotzen, dass ich mir immer probleme von anderen anhören muss. sch***** find ich sowieso 

zum kotzen besonders wenn sie in einer beziehung sind. hahaha solche lächerliche leute braucht 

die welt net. ich wünsch denen alles unglück dieser welt.

2012-07-10 16:47:50 bumskopf http:// dreckarsch

2012-07-11 22:13:58 Abfuck http:// Ich kotz jeden Tag zwei Eimer voll wegen meiner abgefuckten Diplomarbeit. Es geht seit Ewigkeiten 

nicht vorran, reinste Quälerei mit diesem unklaren Thema. Ich hol schonmal den nächsten Eimer 

zum voll machen.

2012-07-12 11:23:18 Krise http:// Mein dreimal dämlicher Chef will gleich mit mir sprechen! Schreien könnte ich ausserdem!!

2012-07-12 17:14:13 bumskopf http:// ich denk dann bei sowas immer chef is ein Arschlochblümlein - das erheitert mich immer dermaßen 

das mir fast das kotzen vergeht

2012-07-13 15:08:52 Meggi http:// Ich könnte kotzen, weil ich gerade erfahren habe, dass ich pech bei der verlosung um die karten für 

ed sheeran beim new pop festival habe...ich bin ein unglaublich riesiger fan und hatte mich schon 

total gefreut...ich hasse glaube ich alle, die ihn da sehen werden...ich könnte kotzen und heulen

2012-07-14 01:22:13 :'( http:// Ich könnte Kotzen weil ich meine Freundin grade am Verlieren bin sie ist meine Große Liebe :'( 

schatz ich liebe dich!

2012-07-14 19:54:00 tommy tommy251073@hotmail.de http:// Ich kotze wegen unsere feinen 

politiker,armes deutschland.

2012-07-17 10:43:11 codo http:// Einige meiner Arbeitskollegen haben bestimmt ein schweres Los mit Ihrem Privatleben deswegen 

trete ich Ihnen verständnisvoll gegenüber,selbst wenn Sie sich wie Kotzbrocken benehmen. Ich bin 

wie Medizin für Die ! LOL

2012-07-17 20:59:41 Froeschle froeschlem@web.de http:// Kotz echt ab... Wie kann ich nur so dumm und naiv 

sein!? Ich fasse es nicht... Nein,... Ich fasse es nicht!!! 

So dumm des geht wirklich gar nicht! Ubd des 

schlimmste ich meine mich selbst... wie kann man sich 

sowas von um den Finger wickeln lassen und rafft es 

einfach nicht dass es nur "schwatzen" ist! 

2012-07-19 15:07:14 Fabian sagichnicht@gehtdichnixan.leckmichamarschttp:// Hallo,

ich hab grad son mießen Unterricht bei so nem dickken mann... Und mag nach hause. Ich hab 

Kopfweh und schreib jetzt dann noich ne schulaufgabe

2012-07-19 15:27:26 Nicole http:// Ich könnt kotzen, weil es IMMER das Selbe ist: Wenn die Gesellschaft(oder der Chef) merkt, dass du 

gut bis und etwas "drauf hast", wirst du nur ausgesogen und man wundert sich anschliessend, 

wenn du immer öfters schlecht gelaunt bist?!? Gehts noch. Eigentlich muss man voll den Dummen 

raushängen lassen?!? Ist das unsere Zukunft?? 

2012-07-20 10:13:15 gewerker http:// Ich könnte kotzen wenn ich die heutigen "Führungskräfte" anschaue. Bürohengste die ihres Jobs 

nicht mächtig sind.Überbezahlte Leute die nur Unfrieden bei ihren Untergebenen verbreiten weil 

sie nicht fähig sind für alle geltende Regeln aufzustellen und darauf zu achten das sie auch 

eingehalten werden weil sie keine Eier in der Hose haben. Absoluter Führungsmangel ! Ein Chef 

vom alten Schlag würde die Pfeifen eiskalt nach Hause schicken. 

2012-07-21 12:53:41 lol http:// ich könnt kotzen weil immer noch kein weihnachten ist 

2012-07-22 12:25:56 führungskraft http:// ich kotz auf den gewerker

2012-07-22 14:06:40 nfhwe#obv http:// ich könnt kotzen dass es mir was ausmacht dass mit ihm nix lief!!! so ein scheiß :wut: warum is mir 

des nich egal?



2012-07-24 10:04:09 lol http:// Ich könnt kotzen weil schönes wetter ist und ich immer noch in der klinik liege :(

2012-07-24 14:53:01 :( http:// Es ist Sommer und ich könnte einfach nur Kotzen:(

Manchmal erkennt man leider viel zu spät, dass alles 

sinnlos ist!

Es tut so weh wenn man Jahre in einen Menschen 

investiert hat, weil man einfach dachte  dass er genau 

DER ist!

Ich habe so lang an ein Happy End geglaubt, dass ich 

die Augen davor verschlossen habe wie es wirklich 

aussieht.

Ich bin momentan an dem Punkt, an dem ich mir 

wünschte die Zeit um Jahre zurück zu drehen.

Es ist alles einfach unfair! 

2012-07-24 19:48:42 la http:// ich könnte kotzen, weil ich morgen und übermorgen nochmal (nach meinen zig klausuren)noch 2 

klausuren hab und dann knappe zwei wochen drauf examen schreib... ich kann und will nicht mehr 

lernen

2012-07-25 00:00:15 mimi gehteuchgarnixan@web.de http:// Ich könnt kotzen, weil ich 10 Stunden im 

Schichtdienst ackere, nach Hause komme nach 

der Spätschicht und erstmal putzen muss weil 

ER es nicht auf die Reihe bekommt unsere 

36qm sauber zu halten. ER mein Eigentum 

zerstört und wenn ich was sage ich wieder 

die Dummer bin..... Warum ich IHN noch 

hab???? Weil er mich nach jedem mal Schluss 

machen wieder belabert und ich mich belabern 

lasse.... schön doof......

2012-07-25 22:12:37 haha http:// weil er weiß, dass ich es war

2012-07-28 11:44:38 urmel http:// weil ich nach einer langen anstrengenden Woche am Wochenende den Haushalt machen muss und 

dazu noch die nächste Woche vprbereiten muss - und das alles bei 30° :heul:

2012-07-28 16:25:09 popel http:// drecksau

2012-07-29 12:10:08 sina kaso@web.de http:// ich könnt kotzen weil mein freund so ein 

arschloch ist!

2012-07-30 19:14:49 karo http:// ich könnt kotzen, weil ich mich dem anschließen kann, was sina geschrieben hat!!!

2012-08-01 19:45:58 deine mutter http:// ich könnt kotzen weil unbedingt ich noch ne karte fürs minirock festival will aber es gibt nirgends 

mehr welche:/

2012-08-03 17:48:40 Nina ninas98@gmx.de http:// Ich könnte kotzen weil der friseir mal wieder meine friseur verkackt hat ich merke wie hässlich ich 

bin meine mutter angepisst ist ich hunge hab und alles falsch läuft-.-

ICh dachte ech esb könnte gut werden ehrlich ich dachren es echt aber nein diese ******** alles 

versaur eyb boah ich koennte kotgen-.-

2012-08-04 14:09:09 bombel http:// volles rohr reinkotz

mir is schlescht

2012-08-04 22:14:29 Muckefuck http:// ich könnt kotzen weil ich mich grade über mich selbst aufrege weil dieser idiotische kerl sich nicht 

meldet

2012-08-05 12:50:08 ralle http:// worst halt net gut genuch

2012-08-06 19:59:02 lol Eva.1998@web.de http:// Ich könnt kotzen, weil meine mandeln wieder so dermaßen schmerzen und wenn ich das jemanden 

sage, die dann wahrscheinlich zu 90% raus müssen 

:angst:

2012-08-09 16:26:53 ICH http:// Ich könnt kotzen. Wenn ich höre wie mein Kind mir erzählt das die Tante mit ihr bei irgenwelchen 

Leuten war (die ich nicht kenne und ohne mein wissen)und die dort am Fenster geraucht haben. 

Die Tante sagt dann: "Sie hat nur die hälfte gesagt und sie war nicht im gleichen raum. zudem sie ja 

eh net mehr mit dahin kommt."

1. reicht mir die eine hälfte schon.

2. scheiß egal in welchen zimmer.

3. richtig da ich dafür sorgen werde das sie sie eh nie wieder irgendwo mit hin nimmt!!!!!!

Vor 3 Wochen sagte sie noch ich könne ihr vertrauen das sie mit meinem Kind vernünftig umgeht. 

Und sie kennt unser denken bezüglich Zigarettn. Ich fall vom Stuhl!! grrrrr

Meine Meinung ist eben, das da wo Kinder sind nicht geraucht werden darf. Auch nicht am 

Fenster!!!! Und bei meinem eigenen Kind reagiere ich da ziemlich heftig bei dem Thema.

BOAh ich könnte so kotzen und das schlimmste ist das ich dank meines Mannes vor ihr so tun soll 

als ob nichts war. Als ob die irgendwas kapiert hat. Stellt mein Kind als die böse dar, weil sie uns das 

erzählt hat und weil sie eben erst 4 ist. Hallooo?? gehts noch???

Ich kotz gleich!!

2012-08-09 17:55:48 vuönklh http:// ich könnt kotzen weil ich das gefühl hab zur zeit läuft nix so wie ichs gern will :(

2012-08-11 18:15:34 Alex ™ http:// Ich habe kein bock auf iwi alles und könnte 

kotzen :( kein bock raus zu gehen kein bock zu 

spielen kein bock auf alles was hilft dagegen 

? :(

2012-08-11 21:36:55 GHGHHGHGHHJ http:// weil er immer ausrastet wenn ich nicht das mache was er will. Und wenn es nur das eine rauchen 

gehen ist. Immer muss alles so sein wie er es will

2012-08-13 16:27:36 manno range_eva@hotmail.com http:// weil die arbeit hier viel zu langsam geht... und das schon seit fast 5 jahren.... und weil ich eine 

situation falsch verstanden habe, und ich jetzt merke, dass ich mich voll peinlich aufgeführt habe... 

mann, könnte ich kotzen!

2012-08-14 15:58:44 charlie31 http:// weil mein beschissener Kollege immer immer immer alles besser wissen muss. Der 

Oberklugscheißer und Oberlehrer vor dem Herren. Boooahhh könnte ich mal wieder kotzen!!!

2012-08-17 09:36:33 manuel manuel.ahrens@hotmail.de http:// Ich könnt kotzen weil so vieles schief läuft und man so 

garnix dagegen machen kann.

2012-08-17 21:30:46 Molli http:// Weil manche immer meinen das die eigenene scheiße ja immer die schlimmste ist und einem das 

auch sagen, selbst wenn man genau die gleiche scheiße durch hat. Immer diese bei mir ist alles viel 

schlimmer wie bei dir idioten!!! Ich kotz gleich!

2012-08-20 09:32:17 Timo http:// Ich könnt kotzen, weil ich seit drei Tagen probiere diese blöde jar file zum laufen zu kriegen. Aber 

das Drecksprogramm immer nur Fehler ausspuckt und ich keinen Plan habe was ich tun kann. 

SCHEISS Java. MAAAAAAN.

2012-08-20 20:28:04 Jay http:// Ich könnte kotzen, weil der Tag einfach besch... lief!!! Den anderen geht's viel besser.

2012-08-21 20:51:08 Ben http:// Ich könnte so dermaßen kotzen bei der Bitch 

in meiner Klasse die meint sie müsste sich 

an alle meine Freunde ranschmeißen mit ihrem 

ausschnitt bis einen Millimeter über den 

Nippeln undihrem BFF-Getue. Und dann ist da 

noch der dumme AION-Patch der einfach nicht 

laden will und überhaupt kotzen mich viel zu 

viele Sachen an!

2012-08-23 00:34:05 wansti wanst wechen wanst der tapire und dass das alles so viel kosten tut!!!

2012-08-23 15:33:14 Alpha Sierra http:// Mein Kollege ist so scheisse.. und so hässlich.. die alte Furchenfresse.. ich könnt kotzen wenn ich 

ihn sehe.. am besten einen fetten Strahl in seine häßliche Visage... und Kacke ist der auch noch.. 

der totale Sozialversager.. 35 und noch nie ne Freundin gehabt.. die NULL, muss man sich nicht 

wundern wenn man so Scheisse ist!!



2012-08-23 15:34:18 bembel http:// ich bin dermaßen gefrustet das ich hier und heute anonym einen abrupten Verhaltenswechsel 

ankündige - zum kotzen is das wozu man sich manchmal gezwungen sieht und hinterher is das 

Lamento groß DRECK VERDAMMTER selbst schuld jetzt bin ich am Drücker. Ich habs immer wieder 

gesagt nix hat geholfen. Mir isses ab jetzt scheissegal

obs in die Hose geht. Mein eigener Weg beginnt ! :tanz:

2012-08-24 18:08:18 fenja melissa64@gmx.de http:// ich könnte kotzen weil mein freund sich nicht 

für mich intressiert .. -.- das ist so ezend 

..-.- 

2012-08-25 18:06:46 d. http:// ich könnt kotzen,dass ich so schlecht allein sein kann und so ungeduldig mit mir selbst bin.

2012-08-26 13:28:37 rammel http:// manchmal ist man auch in einer Beziehung allein - zum Kotzen is das

2012-08-26 23:31:01 tore der 1. http:// dredksau dreckige arschloch

2012-08-28 12:10:34 gnorr http:// vom arschloch wieder zu was gezwungen das von vornherein zum scheitern verurteilt war. 

Hinterher wieder blödes debiles glotzen weils nicht geklappt hat- un nu die blöde frage wie immer - 

wos mache mer nu ?

Vielleicht einfach mal auf den Fachmann hören auch wenn man das 10fache verdient du blödes 

vorgesetztenarschloch :wut:

2012-08-29 12:04:38 Anette http:// Großer Fehler ; als ich eben las , was andere so zum kotzen finden ...da musst ich plötzlich lachen 

und schon finde ich das Leben wieder toll ! Danke euch ! :roll:

2012-08-30 10:07:13 gnorr http:// servus anette - du bist aber leicht zu bespaßen, dir scheint ja dermaßen die Sonne aus dem Arsch 

das man schon fast wieder KOTZEN könnte

2012-09-03 16:02:52 möp http:// Immer wenn man denkt das einmal im Leben etwas so läuft wie man es möchte, kommt die 

nächste Scheiße! Schön alles nach der Reihe, damit man bloß keine Zeit hat mal Pause zu machen 

oder mal Luft zu holen. 

Ich weiß nicht wie lange ich das noch durch halte ohne umzukippen oder die nerven zu verlieren. 

Immer nur hier auskotzen reicht nicht mehr! 

Aber immerwieder gut zu lesen das man nicht alleine so denkt!

2012-09-03 21:26:02 annett busch annettbusch84@web.de http:// "ich könnt kotzen" ist noch viel zu freundlich formuliert. hab jetzt drei wochen urlaub und nicht 

einen cent um mit meiner 4jährigen tochter etwas zu unternehmen. das ist so elend, ich geh das 

ganze jahr in nem pflegeheim in drei schichten arbeiten, dafür muss ich meine tochter auch ständig 

abschieben weil unser papa montagearbeiter ist und es keine kinderfreundlichen arbeitszeiten für 

mich gibt. unsere kleine maus kennt nur die antwort: nein,das ist zu teuer! Wie kann sowas sein??? 

Danke liebes deutschland! Beide eltern gehen voll arbeiten und können sich nix leisten! wenn ich 

dann fertig bin mit heulen, geh ich KOTZEN!!!!!

2012-09-03 21:34:54 buschi annettbusch84@web.de http:// "ich könnt kotzen" ist noch viel zu freundlich formuliert. hab jetzt drei wochen urlaub und nicht 

einen cent um mit meiner 4jährigen tochter etwas zu unternehmen. das ist so elend, ich geh das 

ganze jahr in nem pflegeheim in drei schichten arbeiten, dafür muss ich meine tochter auch ständig 

abschieben weil unser papa montagearbeiter ist und es keine kinderfreundlichen arbeitszeiten für 

mich gibt. unsere kleine maus kennt nur die antwort: nein,das ist zu teuer! Wie kann sowas sein??? 

Danke liebes deutschland! Beide eltern gehen voll arbeiten und können sich nix leisten! wenn ich 

dann fertig bin mit heulen, geh ich KOTZEN!!!!!

2012-09-04 19:58:28 Maki nadine.bahls@web.de http:// Ich könnte im Strahl kotzen!!! Liebe Menschen sterben 

oder ihnen stößt richtige Scheiße zu und andere, die 

versuchen ihr eigenes Kind umzubringen laufen fröhlich 

in der Gegend rum, dabei gehören sie einfach nur 

lebenslang gefoltert!

Andere tun so als hätten sie Verständis, dass man 

psychisch nicht aufm Damm ist und wollen einem dann 

ein Haufen Arbeit in den Arsch blasen um sich dann 

einen drauf runterzuholen, was für einen super 

Absolventen sie hervorgebracht haben. Immer ganz 

verständnisvoll und tolerant tun, was "Anderes" und dann 

doch nur auf Mainstreamkacke bestehen. Und so fucked 

up sein, dass man oberflächlich wird, das Herz erblindet 

und man nur noch ne Hülle Wurst ist.

2012-09-06 01:14:55 CB0105 http:// Ich könnt kotzen, weil ich Kopfschmerzen, ne Sehenscheidenentzündung und drei Wirbel draußen 

habe. Weil ich heute (gestern) eigentlich um 20:00Uhr Feierabend hatte und trotzdem erst um 

21:00Uhr aus dem Scheiß Kaff Laden raus war, weil in dem Fertigessen welches ich mir auf dem 

Nachhauseweg gehohlt habe nen Stück Knochen drin war, weil mein Auto am Mucken ist, ich 

deswegen schon fünfmal inne Werkstadt war die den Fehler aber nicht finden, ich nen neues Auto 

brauche dafür aber das Geld fehlt. Weil ich jetzt auch noch weniger Geld bekomme weil die werten 

IDIOTEN die sich immer neue Scheiße ausdenken den sie denken anscheinend meinen "hey Anstatt 

die Leute danach zu bezahlen wieviel sie an (Vertretungs)-stunden arbeiten geben wir ihnen doch 

lieber nen festen Betrag der vllt ein drittel von dem ist was sie sonst bekommen hätten".

Weil keiner Online ist der mich aufmuntern kann, weil meine beste Freundin mal wieder voll am 

durchdrehen ist (den sie denkt anscheinend (mal wieder) das sie Schuld am Unglück der ganzen 

Welt ist). Weil ich mich grade in meiner neuen Filiale wirklich wohl fühle und jetzt wieder wechseln 

muss und in der neuen Filiale/Stadt nur unfreundliche Leute arbeiten bzw. nur unfreundliche 

Kunden sind denen ein "Hallo" oder gar ein "Guten Morgen" ein Fremdwort zu sein scheind. Wo die 

ganze Stadt zu sagen scheind "Hau bloß schnell wieder ab von hier den wir sind zulange hier 

geblieben und kommmen hier nie wieder raus".

Manchmal ist das Leben einfach nur eine RIESEN Kotze.

(P.S. Rechtschreibfehler bitte Ignorieren)

2012-09-06 16:22:26 ichkönntverücktwerdenvomlahmgelaber http:// zum kotzen sind definitiv diese verblödeten äähm äähm äähm Interviews mit unserem Käpitän. 

Immer das gleiche - furchtbar is das, warum sagt ihm das keiner???????

langweilig, einschläfernd und vor allem IMMER DAS GLEICHE. Das gibts doch nicht das man das 

nicht selber merkt. Mensch Mensch nochmal. Es erwartet ja keiner einen lustigen Vortrag wenn er 

das Mikro hingehalten kriegt. Aber einfach mal ein bischen mehr Fußballschnautze und Leben im 

Wortbau. Manomann ich könnt dem helfen.

:trainer:

2012-09-06 16:26:37 ichkönntverücktwerdenvomlahmgelaber http:// kleiner nachtrag noch von mir;

Lahm is ein glasse Fußballer - hätt ich fast vergessen zu schreiben.

und noch was wenn ich richtig in rage bin sind mir Rechtschreibfehler scheißegal

:wut:

2012-09-07 15:57:06 lilo http:// FUCK THAT SHIT!!

2012-09-07 16:41:00 beige http:// FUCK THAT SHIT!!ARSCHLOCH

KOTZBROCKEN

2012-09-09 10:59:15 blau http:// DRECKSAU

2012-09-13 18:39:23 p http:// keen bock



2012-09-16 02:30:32 genervt http:// ich könnte kotzen, schwerin ist so ein dreckskaff mit null potenzial, war, ist und wird nie eine 

hauptstadt sein in meinen augen, rostock hätte es mehr verdient,

die leute hier wissen doch nicht einmal was ne party ist!! meine fresse, und die schimpfen sich 

partyvolk, jaja quatschen kann jeder, ernsthaft, ich kann schwerin nur abraten, schön wenn etwas 

ältere menschen hier zu besuch kommen, aber die jugend sollte sich das sparen!

und jeder verdammte macho hier, sollte erst mal nach berlin, dresden, köln und co. bevor er sich so 

nennen darf, ich hab die schnauze voll con den möchtegern-schlampen, macho-bubies und und 

und!!! 

scheiße wäre ja noch ein kompliment, denn hier liegt sie wortwörtlich überall!!

die haben auch noch nie etwas von hundetüten gehört, oder???????

nur noch ein jahr durchhalten, ein jahr noch, dann ist es vorbei, meine fresse. dieses kaff tu ich mir 

kein weiteres mal an, wären hier nicht die leute, die ich mag, die übrigens auch aus brandenburg, 

berlin, sachsen, bayern, nur nicht aus dem norden kommen, wär ich hier schon längst auf!

ich krieg hier echt das kotzen!!!

2012-09-17 16:10:48 Pubertierender Pavian mr.nori-victim@hotmail.de http://www.sebastianerpenbach.de Da komme ich heute extra 30 Minuten früher ins Büro und will mein Frühstück machen. Da hat 

doch am Wochenende jemand meinen Kakaopulver weg gesoffen und mein Müsli leer gefressen :( 

! Kurz denke ich an Zuhause und überlege, ob heute Nacht auch eine hübsche Schwarzhaarige in 

meinem Bettchen geschlafen hat :schleife: … hmmmm… nein aber als ich aufgewacht bin stand ein 

Zwerg unter meiner Bettdecke :engel:. *KOTZ die Erste *

"Na ja" dachte ich mir "nimmst dir eben einen schönen Kaffe...", greife mir eine Tasse, halte sie 

unter den großen Kaffe-Spender und es läuft genau ein Tropfen in meine Tasse. :wut: Der Rest? 

Heiße Luft!  Das Hinweißschild an der Kaffemaschiene auf dem steht

"Wär den lezen Caffe nimmt machen bitte neuer!" ist wohl auch nur scherzhaft aufgestellt worden. 

Habe ich jetzt die letzte Tasse Kaffe genommen oder war das die "Sau" vor mir? :heul: *KOOTZ die 

Zweite*

"Bleib cool!" dachte ich mir während ich neuen Kaffe aufsetzte.

Als dieser endlich fertig war, ich mir eine Tasse nahm und einen Schuss Milch darauf geben wollte, 

viel es mir wie Schuppen aus den Haaren... die Milch war leer!

Ein Blick auf die Uhr offenbarte, ich war schon 5 Minuten zu spät, also hetze ich in mein Büro. Mein 

Magen signalisierte mir einige Minuten darauf,  Kaffe ohne Milch vertrage ich so früh nur wenn ich 

nichts gegen Kloschüsseln mit Sommersprossen habe :klo: *KOOOTZ die dritte und vierte + 

Dünnschiss*.

Zurück am Schreibtisch kippe ich erstmal, den Restlichen, schlechten Kaffe in den nächstgelegenen 

Blumentopf.

Wenn Pflanzen auch Gefühle haben dann fühlt diese Pflanze sich jetzt mindestens genau so 

beschissen wie ich mich!

Plötzlich geht die Tür auf.

Ein aufgeregtes IT-Äffchen hüpft zischen Tür und Rahmen auf und ab und brabbelt aufgeregt "Unser 

Kassen-Rechner ´brabbel krummel´… (einer von ca 40 Rechnern) hat keine Verbindung ´krummel 

brabbel´ zum Server ´brabbel blah´ Wir werden den Server ´brabbel schwitz´ jetzt  runterfahren und 

neu starten!"

Statt mich zu wundern warum ich nur am Telefon sitze und diese "IT-Profis" das DREIFACHE!!! 2012-09-18 17:06:34 Erleuchteter http:// Jetzt schnall ichs.

Es is scheißegal wie viel du dich abrackerst wie viele Mehrarbeit du auch leistest.Wenn du dich 

nicht richtig verkaufen kannst im Arbeitsleben bist du verratzt und bekommst Kopfweh von dem 

ungerechten Stress. Bei einem Blinden als Chef sind die faulen Dreckschweine und linken 

Mitarbeiter die Könige. Ab heut wird für mich alles anders - ich guck jetzt zuerst auf mich ! Nach mir 

die Sintflut oder besser gesagt die Arschlöcher :klo:

2012-09-20 11:57:47 Nicole http:// Ich könnt kotzen, weil es Leute gibt, die immer nur an ihren Vorteil denken. Das Schreckliche ist, 

dass diese Leute es immer wieder schaffen, ihren/diesen Vorteil auch zu bekommen!!!  

2012-09-20 15:10:16 Jesse http:// Habe heute ein Jobangebot ausgeschlagen, obwohl mich mein aktueller richtig ankotzt!

Hoffentlich kommt bald was besseres!

2012-09-20 20:42:23 Belinda http:// Ich könnte kotzen, weil ich mich so unfrei und fremdgesteuert fühle durch den Job. Ich will endlich 

frei sein!!!

2012-09-20 22:13:46 Ich wünscht ich wäre FREI http:// Keiner von uns wird jemals frei sein.

2012-09-21 15:34:02 Pubertierender Pavian Das Leben hält unzählige Überraschungen für uns bereit!

Leider finde ich Überraschungen zum Kotzen!

Grade hat mir eine hübsche und nette Frau gestanden, dass sie in mich verliebt ist.

Ich jedoch war schon seit Jahren an keiner Frau, sei sie noch so schön, wirklich interessiert. Auch 

wenn ich manchmal versucht habe mich zu ihnen hingezogen zu fühlen wurde mir schnell klar wie 

sehr ich mich damit nur selber belüge.

Ich bin auch 100%ig nicht Schwul. 

Nein ich empfinde sogar körperliche Nähe häufig als störend und überflüssig.

Das einzige was ich daran bedaure ist, dass diese Dinge bei mir erst seit dem 27 Lebensjahr 

aufgetreten sind. Wäre das schon mit 12 so gewesen wäre ich jetzt wohl Doktor, weil ich mich nur 

auf Wissensragen konzentriert hätte.

Gibt’s Menschen mit ähnlichen Erfahrungen?

2012-09-21 19:08:40 bümpel http:// mein hals dut weh

schöni scheisse

kotz

2012-09-22 16:15:17 kein bock http:// zu viel stesss für mich :burn:

2012-09-23 15:32:04 gaga http:// Was hab ich da für nen arsch geheiratet. Wenn das 

mit dem Stress neuen job gut läuft reiche ich die 

scheidung ein. Nochmal heirate ich nicht. Ich kotz 

gleich gleich. 

2012-09-23 23:13:04 egal http:// ich könnte kotzen. gestern hat mir mein bester freund gestanden, dass er sich mit meinem 

schwarm trifft, obwohl er genau wusste, dass ich was von ihr will.

2012-09-23 23:33:14 blumentopf http:// mittlerweile bin ich 23 und habe noch nie eine freundin gehabt. dabei bin ich laut aussage meiner 

mitmenschen en relativ hübscher aber trotzdem bekomme ich es einfach nicht auf die kette mit 

den frauen. ich möchte einfach mal jemanden haben der mich mag und mich umarmt. ich weiß 

nicht wie lange ich es noch aushalte alleine zu sein! ich möchte wissen was liebe ist und wie es sich 

anfühlt geliebt zu werden.

2012-09-26 18:57:06 Ichbins http:// Ich bin die Starke, die unter Tränen lacht,

die eigenen Sorgen verbirgt und andere glücklich macht.

- Ein Spruch aus Teenagerzeiten - für mich momentan leider aktueller denn je.

2012-09-27 09:45:27 respekt http:// servus ichbins - wer so was über sich sagen kann wird letzlich zu den Gewinnern gehören.

Da zieh ich den Hut vor. Also arsch zusammenkneifen und mit stolz durch die Kacke durch.:bravo:

2012-09-28 14:18:45 Der Schein trügt http:// Danke @ichbins. 

Genau das lebe ich auch derzeit.

Und jeder um Dich herum denkt, es ist alles gut. In meinem 

Inneren herrschen Chaos, Entsetzen und die pure 

Verzweiflung über das, was ich mit meinem Leben 

angerichtet habe. 

2012-09-29 16:32:51 raddel http:// heute feier - kein bock - drecksscheisslebenmistexistenz 

:wut: :knall:

2012-09-30 15:30:36 kotzkötter http:// ich könnte kotzen.

seit 1 uhr am bewerbungen schreiben. und vier 

sind jetzt hinter mir ich könnte kotzen!!!!



2012-10-01 16:45:46 Ichbins http:// @respekt,

danke für deine Aufmunterung. Trotzdem Sch***e, wenn ich mich jeden abend fast in den schlaf 

heule - das macht mich fertig.

@derscheintrügt

da müssen wir jetzt beide durch - vielleicht hat respekt ja doch recht - ich hoffe drauf.

2012-10-01 16:46:21 Ichbins http:// @respekt,

danke für deine Aufmunterung. Trotzdem Sch***e, wenn ich mich jeden abend fast in den schlaf 

heule - das macht mich fertig.

@derscheintrügt

da müssen wir jetzt beide durch - vielleicht hat respekt ja doch recht - ich hoffe drauf.

2012-10-01 17:26:51 respekt http:// war auch mal tief in der scheiße - wenn man das durchsteht (was natürlich verdammt schwer is) 

geht man stärker und mit erhobenem Kopf da raus - das sollte DAS ZIEL sein

:trainer:

2012-10-01 23:10:20 Aschenputtel http:// klasse. mein Mann macht sich was zu Essen  im der 

Küche , eine riesen  Sauerei. und dann wie selbst 

verständlich: mach  das sauber .

dachte ich Fall um. der meinte das ernst, ich kotz 

gleiche.

2012-10-03 17:49:19 dummes aschenputtel http:// sei doch froh das er sich selber was zu essen macht !

scheiss verwöhnte weiber

zum kotzen is das

2012-10-03 18:36:38 rammel http:// blöde futt

2012-10-04 12:07:24 zorn http:// Drecksaubobeta irgendwann wirst du dafür bezahlen du dreckiges mieses schwein

:burn:

2012-10-04 19:01:45 barabbl http:// ich könnt einfach nur kotzen!! ich reiß mir den arsch auf für meine "freunde", mach einfach alles 

für soe, kümmer mich um sie wenns ihnen schlecht geht, hab sie jedes mal aus der scheiße gezogen 

wenn was war und alles was man eben so tut um sie sonst noch glücklich zu machen. Und diese 

Arschkrapfen... Was machen se? NIX!!! mir gehts halt grad echt beschissen und die können mir da 

jetzt eigentlich auch nicht helfen aber schon allein des gefühl dass jemand für mich da ist und sich 

dafür interessiert wie's mir geht würde mir jetzt gut tun. Ich bin einfach echt nur so enttäutscht... 

Ich wünschte ich könnte damit aufhören mich immer nur so ausnutzen zu lassen und nicht immer 

der depp von allen sein. Ich weiß grad echt nicht ob ich nur dreckswütend bin oder mich auch 

einfach allein gelassen fühle. Aber auf jeden fall dreckswütend!! Ich könnt kotzen!

2012-10-07 10:32:24 Aschenputtel http:// Ich dachte das ist hier eine Seite wo sich JEDER auskotzen kann. Und nicht eine Seite wo man sich 

beleidigen lassen muss. Denke mal das das nicht im interesse der Erfinder dieser Seite ist.

2012-10-09 09:59:09 Aschenputtel http:// Danke für das Feedback!

LG

2012-10-11 12:04:49 Der deutschschüler http:// ich hab jetzt deutsch

2012-10-12 11:46:27 Der Schein trügt http:// AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhrrrrrrrrrrrrgggggggggggg!

2012-10-13 16:07:31 wohersollichdaswizzen wohersollichdaswizzen@yahoo.de http:// Nach durchlesen einiger Eintragungen geht es mir besser! Herzlichen dank! 

2012-10-18 20:25:44 nvfdslänv fsoä http:// ich bin einfach feige!!!! 

2012-10-19 15:58:56 Gixxer83 http:// manchmal kann man es einfach nicht richtig machen....

2012-10-20 12:33:17 ksdjfwe http:// Ich könnt kotzen, weil manche Leute anscheinend denken sie könnten sich alles erlauben... 

2012-10-21 17:34:44 againandagainandagain http:// ich könnt kotzen, einfach nur so - heute ist ein absoluter scheißtag, ich versteh nur noch bahnhof 

von dem was ich in meiner ausbildung lerne und das ist doch erst der anfang! hurendreckszeug, ich 

hab mich aufs arbeiten gefreut und stattdessen sitze ich jeden tag in einer verfluchten 

ausbildungsstätte um wieder wie ein schüler behandelt, mit tests belästigt und mit viel zu vielen 

infos zugebombt zu werden! das was man an einem tag lernt hat noch nicht mal die zeit sich im 

gehirn abzusetzen, bevor am nächsten tag schon wieder was neues und noch schwierigeres kommt, 

das ist doch beschissen! und als ob es nicht reicht dass ich, anstatt was zu schaffen wieder die 

"schulbank drücke", sitze ich auch noch einsam und allein in einer wohnung die mich den letzten 

cent meines sauer verdienten geldes kostet! herrgott im himmel, was tu ich denn hier eigentlich?! 

es ist zum kotzen, warum mach ich das überhaupt?? 

2012-10-24 10:48:12 deppenstudent http:// tja, gute seite mit der idee... ich war gerade an meiner fh... wer studiert ist der größte idiot wie mir 

scheint... es gibt fächer wo man berichte schreiben muss zu bestimmten praktika. 2 nicht anerkannt 

= keine prüfung = 1 jahr warten. tjo. der erste wurde heute nicht anerkannt, da ich angeblich beim 

kollegen abgepinnt habe oder andersrum. sie zogen sich u.a. daran auf, dass wir 1 satz gleich hatten 

in unser formulierung. ist ja kein wunder, denn wenn man einen genauen sachverhalt so schreibt 

wie z.b. "ich gehe jetzt im aldi einkaufen" dann ist das halt so. zudem eine reine lachnummer. im 

selben büro sitzt eine, mit der wir einen scheiss zu tun haben, welche der ganzen diskussion immer 

wieder feuer gab! "das sieht man doch direkt, ist ja schließlich dieselbe schriftart und an derselben 

stelle". kein wunder, wenn man "versuchsbeschreibung" mittig positioniert und auf fett clickt (nein, 

nicht aufs fett dieser person), dann steht dort wirklich in der voreingestellten schriftart in fett bei 

jedem mittig ... VERSUCHSBESCHREIBUNG... .

Wer hätte das gedacht. Zudem haben wir in unseren Rechnungen anstatt angeblich vorgegeben 

beide nur 2 verwendet, was angeblich ein weiteres Indiz für unsere achso hinterlistigen 

Täuschungsversuche sei. Schon komisch, dass wenn 2 Personen auf dem Korridor an ihren Laptops 

arbeiten und man sich über die Rechnung unterhält man tatsächlich 2 nachkommastellen 

verwendet. Immer wieder zeigt uns unser Labortyp, dass man ihm ja garnichts kann und er gerne 

mit den berichten zum prof geht. komischerweise will er das erst am kommenden dienstag tun, 

wenn der 2. bericht fällig wird. Na, ob da nicht einer will, dass wirs nicht zur Prüfung schaffen ;) .

Fazit: 2 Arschlöcher, 1 Büro, 1 Scheiss Praktikum.

2012-10-24 13:06:55 Peter Pombär http:// Gestern ne Klausur verschlafen, heute Matheklausur verhauen obwohl das eigentlich mein Bestes 

Fach ist...

ICH KÖNNTE KOTZEN!



2012-10-25 14:01:09 Chillkroete http:// Muss mal wieder rückwärts essen. Nach gescheiterter Partnerschaft wieder das alte Problem von 

früher: Die Männer, mit denen ich mir was vorstellen kann, wollen scheinbar nichts mit mir zu tun 

haben. Während diejenigen, die sich auf mich einschießen, mich immer wieder abstoßen. Auf 

intensivere Gefühlsgeschichten lasse ich mich gar nicht mehr ein, da es ja eh nie funktioniert. Ein 

perfektes Rezept zum Allein bleiben sein Leben lang. Immer dieselbe Grütze. Vielleicht sind meine 

Vorstellungen und Ansprüche zu hoch? Nur wenn ich sie runter breche, verarsche ich mich doch 

selber !!! Tja, dieses kleine aber feine Problem brachte mich derart ins Grübeln, dass ich heute 

nacht sogar davon geträumt hab. Nicht mainstream genug für eine gewisse Person. Kann ichs 

ändern dass ich bin wie ich bin ??? Soll ich mich einer Gehirnwäsche unterziehen oder was? Tja, 

und diese Gedanken leisten mir nette Gesellschaft, während ich arbeitstechnisch mal wieder nichts 

auf die Kette kriege weil die Konzentration fehlt und ich eh in Frage stelle was ich hier mach. Lange 

Rede, kurzer Sinn: Heute könnte ich wirklich pausenlos das Klo anschreien. Es gibt so Tage da kann 

man in der Tat gar nicht so viel essen wie man KOTZEN könnte.

2012-10-25 19:45:52 chrikle chrikle@gmx.net http://www.chrikle.de Ich bin so gut drauf - ich könnte kotzen ;-)

http://www.chrikle.de/shop/fun-t-shirt/ich-

bin-so-gut-drauf_ich-koennte-kotzen_k252544

2012-10-25 21:18:15 Frust19 http:// Tja... vor 3 Jahren falsch eingeschätzt, falschen Beruf gewählt, natürlich nix auf die Reihe 

bekommen bis jetzt, nexten Monat is Gesellenprüfung und ich werd durchfallen... Praktisch bin ich 

gut, theoretisch nicht. Mich interessiert der ganze Rotz einfach net. Außerdem musste ich vor 

kurzem aufhören drogen zu nehmen sonst macht freundin schluss. Nix mehr mit teilen,keta und 

anderen netten Sachen am Wochenende, Saufen vertrag ich net... sieht alles sehr schwarz aus. 

Zudem bin ich ziemlich krank geworden seit ich nix mehr nehm, übel erkältet leicht fieber aber 

schaffen muss trotzdem sein. Hab keinen Spaß mehr im Leben, alles kotzt mich an, Nix macht mehr 

Spaß. Ich seh keine Zukunft für mich ohne job, ohne Geld. Drogen haben da bis jetzt weiter 

geholfen damit hatte ich wenigstens Spaß und konnte auf alles scheissen... Mich hat netmal die 

Vorstellung gestört relativ früh dadurch zu sterben... naja freundin hat mich auf den stahlharten 

Boden der Realität zurück geholt, was mach ich jetzt nur.

2012-10-25 21:23:51 Frust19 http:// Abgefuckt und krank, 

worin liegt der Sinn des Lebens? 

Ich hab leider keinen Plan 

und bin es leid danach zu streben.

2012-10-25 22:51:27 DIE ANTWORT AUF FRUST19 http:// Machn Handstand und drück kräftig ab! :-D

2012-10-26 15:42:46 FRUST19 http:// SCHEISS DIE WAND AN LEBEN GEHT WEITER ICH WERD SÖLDNER IN SOMALIA :D

2012-10-26 22:28:26 ätzend http:// 25 leute...11 werden gebraucht und was macht 

man: 16 leute gehen lieber feiern!

2012-10-27 18:45:00 Rainbow Factory Psyscho Dash shery99@gmx.net http:// Icch könnt kotzen weil wir nur noch eine Woche 

Ferien haben!!! *KOTZ*

2012-10-28 18:57:00 kein plan http:// ich könnte kotzen da mich im mom alles ankotzt. Meine mitbewohnerin bekommt ihr leben net in 

den griff. 

mein job ist im mom echt scheiße.

Finanziell ist es bei mir im mom auch net pralle und zu allem überfluss

Schreibt mir mein ex freund mit dem ich 5 jahre zusammen war nach 9 jahren wieder das er wieder 

mit mir zusammen sein möchte das ich die frau seines lebens bin und schon immer war er es nur 

nicht kapiert hat und bla bla bla.....das dumme ist nur ich weiß nicht ob ich wieder könnte klar wir 

hatten in den neun jahren immer kontakt weil wir freunde waren aber ich habe das gefühl das er 

mir fremd geworden ist wenn wir uns gesehen haben war es nicht so locker wie damals er ist 

irgendwie komisch geworden weiß aber nicht ob das an seiner gescheiterten ehe liegt. 

Ich weiß nicht ob ich mich auf ihn einlassen soll oder es lieber lassen soll.

Scheiß zeit im mom

2012-10-28 21:41:36 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.e http:// Ich könnte im Dreieck kotzen. Ich komm aus Amerika wieder (aus Beruflichen Gründen) und hab 

dort 6 Wochen lang Erdbeercola getrunken die so richtig lecker war. Nun wieder zurück in DE will 

ich die bestellen, aber die gibt es nirgends: WTF??? Also echt mal, kleiner Bruder Amerikas und 

dann sowas??? Bin mal wieder megaangepisst. 

@kein plan. Ob Du deinem Ex noch eine Chance geben willst liegt ganz bei Dir. Wenn das 

Liebesgefühl nicht da ist und er Dir als guter Freund lieber ist, dann solltest Du es eher nicht 

machen. Frag dich selbst: Liebst Du ihn noch? Ist er der Mann deines Lebens? Kannst Du nicht ohne 

Ihn? Wärst du unglücklich wenn er jemand anders hätte? Falls ja, dann geb dir einen Ruck;) 

2012-10-28 22:27:11 kein plan http:// @ ichlachmichtot

das ist ja genau das problem all diese fragen kann ich mir nicht beantworten. wir hatten meist nur 

über i net kontakt und uns alle 2 jahre vielleicht mal gesehen und 3 jahre war er auch noch im 

ausland.

Könnte ich diese fragen beantworten wäre ich schon ein stück weiter :(

2012-10-30 19:32:07 juli http:// hab eben meinen job gekündigt. fand das eine 

gute idee. jetzt nicht 

mehr.:grazy::grazy::grazy::grazy::grazy::gra

zy::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy

:grazy::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy::g

razy::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy:graz

y::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy:

:grazy::grazy::grazy::grazy::grazy:grazy::gr

azy::grazy::grazy::grazy::grazy::grazy::graz

y::grazy::grazy::grazy::grazy:

2012-10-30 19:32:42 juli http:// hab eben meinen job gekündigt. fand das eine 

gute idee. jetzt nicht 

mehr.:grazy::grazy::grazy:

2012-11-02 11:55:02 Schwäbische Frau http:// ich könnt kotzen!!! weil ich absolut keine lust habe hier noch weiter zu sitzen. Ich will heimmm!!

2012-11-02 13:19:43 putze http:// drecks pro aqua staubsauger - ich könnt kotzen das ich für den scheissdrecks wasserstaubsauger 

1200 euro verbraten hab. Mich ekelt jedesmal der Siff !!!!!!!!!

:richter: :knall:

2012-11-04 10:36:38 ikke http:// wie jeden Tag macht mich mein Mann für jeden pups 

dumm an. weil ihm das essen nicht passt was ich 

koche. weil er sein Formel 1 in ruhe gucken will. 

wären die Kinder nicht wäre ich schon lange weg von 

dem. warum bin ich so dumm und tue mir das an? 

keiner weiß was von alle dem. noch nichtmal meine 

beste Freundin. aber es musste mal raus. mein 

Selbstwertgefühl und all das habe ich verloren.

2012-11-09 20:06:25 ich könnte kotzen... http:// ...wegen allem! Mir platzt der Kopf!

2012-11-10 19:01:19 ich bins http:// Warum meinen alle, auf mir rumtrampeln zu können? Meinen die, ich hab´ keine Gefühle?

Mir geht´s echt beschissen ... 

2012-11-10 22:14:22 me http:// Ich könnte kotzen, weil Fett dick macht, aber 

*verdammtnochmal* gut schmeckt. :heul:

2012-11-12 21:38:52 ich ftw@ftw.com http:// Ich könnt kotzen, weil manche Leute einfach so 

unverbesserlich beschissen sind :klo:

2012-11-12 21:39:25 nochmal ich http:// booooooahhh, was könnt ich kotzen......



2012-11-13 22:53:48 puking harry http:// mann, jetzt muss ich die mukke auch noch selber basteln - naja, 'nem ollen it-arsch kann man ja 

alles an die backe hängen. klingt aber auch nicht besser

 als eure. kotz, kotz, kotz ....

aber: geile seite - regt die Fanta an - da geht noch mehr.

 

danke an J

2012-11-15 00:41:02 puking harry http://www.stupidedia.org/stupi/Kotzenhier kann man sich als Kotz-Anfänger

mit der Thematik vertraut machen...

2012-11-15 21:18:02 Eigentlichisjanix http:// Ich will hier nicht wohnen, ich kacke grade im Job ab, 

nervt mich nur an und arbeit, Kinder und Haushalt ist 

mir einfach zuviel! Dabei habe ich bloss zwei suesse 

Maedchen, einen netten Mann, einen Beruf, bei dem 

ich mittags zu Hause bin und tolle Nachbarn. Trotzdem 

fuehle ich mich staendig ueberfordert und koennte 

jeden Abend heulen. So eine Scheisse! Wenn 

wenigstens irgendwas waere, wo alle sagen: oh ja, klar 

dass es dir schlecht geht. Aber so? :heul: 

2012-11-18 13:29:11 Walle http:// Ich könnt kotzen weil mein Navi so lange updated! :(

2012-11-18 23:50:09 Minnie Maus http:// Ich könnt kotzen weil ich in einer neuen Filiale arbeite und die Leute dort alle so "fremd" sind. Weil 

der Kerl den ich liebe 7 autostunden entfernt wohn und dann noch nicht mal im selben land 

geschweige den das er die selbe sprache spricht und trotzdem kann ich ihn nicht aus dem kopf 

bekommen und wenn ich das meiner familie erzähle lästern die nur oder meiner besten freundin 

weil die mir nur sagt das ich ihn aus dem kopf bekommen muss (als wenn ich das nicht schon selber 

wüsste)

2012-11-19 03:07:01 Dadi http:// Ich könnt kotzen weil einige Menschen :richter: um mich herum faul und langsam sind! :wut:

2012-11-19 18:36:21 ich könnte kotzen... http:// weil alles drunter und drüber geht... es einfach zu viele baustellen gibt, an denen ich aber nicht 

gleichzeitig so arbeiten kann, wie ich es gerne würde und ich zudem seit heute aufgrund des 

stresses gesundheitlich total angeschlagen bin und so nicht raus auf die straße kann... das nervt 

mich ziemlich! :(

2012-11-19 20:37:35 nurich schwaebchen74@web.de http:// Ich könnt kotzen, weil mich immer Menschen im Stich 

lassen und ich, nur gut genug bin wenn sie etwas 

brauchen... :heul: 

2012-11-21 14:06:26 uno http:// ich könnte kotzen, weil manche männer immer meinen, dass die ganze welt sich nur um sie dreht, 

weil sie denken, dass sie die tollsten helden der nation sind, obwohl sie echt nichts drauf 

haben...einfach mal einen tritt in die ..., das würde manchen nicht schaden

2012-11-24 00:41:40 warum carinai990@web.de http:// warum muss immer alles zur gleichen zeit kommen ich hab urlaub könnte mal ausspannen haha :( 

aber nein arsch lecken. moda kommt ins kranken, bruder muss operiert werden und ich dasf den 

ganzen haushalt schmeißen weil vada dafür zu blöd ist (der muss ja arbeiten, muss ich nächste 

woche auch wieder) dat es mir aber auch scheiße geht interessiert kein schwein. nein ich habe 

keine grippe das ist doch nur eine ausrede damit ich meinen taschentuch verbrauch erklären kann 

oder was. achja und dazu kommt noch mein idiot von onkel der alles besser weiß aber zu blöd ist 

um sein auto anzumelden, das muss da opa machen der noch nicht mal ohne seinen AOK-shopper 

laufen kann auch ja und bezahlen 'dürfen' meine großeltern dan auch noch. weil der idiot voll 

arbeitet noch zuhause wohnt und nichts bezahlt weder miete noch kostgeld oder irgendwas hat der 

ja kein geld für sein auto nen bissel was zu bezahlen. aber alle anderen solln für ihn alles bezahlen. 

auch ja und der idiot wird warscheinlich noch so lange zuhause (bei seinen eltern) wohnen und die 

ausnutzen bis die irgendwann unter der erde liegen.

Und ein KOMPIMENT an diese Seite es tut gut sich einfach mal den ganzen Frust von der Seele zu 

schreiben

2012-11-24 22:07:30 rubydu http:// wir könnten kotzen weil wir nicht die richtigen weihnachtsgeschenke finden und ekligen warmen 

erdbeersekt trinken müssen und ruuuuuubyyyyy dumm geworden ist auch wenn wir ihn erst seit 

einer woche kennen und er meeegaaa geil aussieht :klo:

2012-11-25 05:38:58 kozernator gamenator@web.de http:// mann ich könnte mich so richtig auskotzen und twa auf den der diese schei.. verfi... sony nootbok 

zusammenbaut jedesmal nach 4 woch kak.. mir dieser beschi.... notbook ab jedes mal und die von 

sche.. sony denken sich ach ja warum soll ich besc.. qualitatiefe Notbooks baun dammit ich mich 

nicht finanziel überanstrenge... is mir doch besch... schei.. egal was meine kunden so haben sind 

doch eh allles ver.. schei.. ido.. hehe ich kanns halt heheh : BES... VERF... a -loch echt zum kotzen 

jedes mal das selbe arrrrrg

2012-11-26 21:39:38 ficken http:// will endlich mal wieder bumsen

scheisse verrreckte

;knall;

2012-11-26 22:01:00 ficken http:// noch nich mal nen smili krieg ich hin zun kotzen is das

2012-11-26 22:02:22 rammel http:// depp verkotzter :knall:

2012-11-30 12:00:59 isch http:// Ich könnt kotzen, weil mir meine Tochter dermaßen auf den Senkel geht. Ich frage mich, wie 

bescheuert man mit 15 sein kann???? Und wann hört das endlich auf? Werden die auch 

irgendwann wieder normal? Ich hab da keinen Bock mehr drauf...

2012-11-30 15:46:06 fretticha http:// Ich könnte kotzen, weil meine Chefin mir ins Gesicht grinst, während sie meine Arbeit kritisiert. 

Diskussion darüber unmöglich. Zum Kotzen!!!

2012-12-01 15:58:19 meiner http:// Ich könnt kotzen, weil Eltern meinen, dass man 

mit 31 immer noch zu jung ist, um über 

Probleme zu reden. Stattdessen schweigen wir 

uns einfach seit 10 Tagen an bzw. haben 

täglich wechselnde schlechte Laune

2012-12-01 15:59:37 meiner http:// also sowas nervt wenn man selber eigentlich 

gute Laune hätte..........ICH KOTZ AB



2012-12-04 18:02:28 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ Kein Plan (falls Du es noch liest)

Nur über Internet Kontakt und so wenig nur gesehen? Das ist dann unmöglich zu beantworten das 

stimmt. Aber ihr mögt euch beide schon? Wäre denn einer von euch beiden bereit eventuell einen 

Umzug in die Stadt des anderen zu machen bzw. erstmal sich wieder persönlich gegenüberzustehen 

bei einem Besuch um zu schauen wie die Gefühle vor Ort sind wenn man sich in die Augen 

schaut???

Auf Dauer eine Fernbeziehung halte ich für schwierig zu erhalten. Es kann eine Zeit gutgehen aber 

wenn man sich so gut wie nie sieht bleibt zuviel auf der Strecke, das lässt sich auch bei einem 

Treffen nicht wieder aufarbeiten.

Wenn die Person dir sehr viel bedeutet dann solltest Du mit ihm sprechen und fragen wie er es 

sieht (auch wegen dem Treffen usw).

Versuch es wenn Du meinst es lohnt sich :)

Drück die Daumen.

@ Isch

Also das 15 jährige Töchter nerven können kann ich mir gut vorstellen. Ist ja heute alles extremer 

geworden. Ich denke aber schon das es besser wird, die Frage ist natürlich wann. Spätestens wenn 

sie in der Ausbildung ist, dann wird sich schon so manches ändern. Ich glaube es heißt für dich aber 

erstmal DURCHHALTEN UND SO MANCHES ABBLOCKEN!!! Verlier dich aber selbst nicht und nimm 

dir nicht alles zu Herzen. Auch wenn es die Tochter ist. Ruhig mal auf STUR schalten:)

So dann will ich auch mal eben KOTZEN!!! 

2012-12-06 17:40:49 sisternomother nomother@web.de http:// Ich könnte KOTZEN weil mich meine Schwester unglaublich nervt. :grazy: Sie meint, sie ist mit 16 

Jahren erwachsen, aber kriegt nix auf die Reihe und bei der kleinsten Kleinigkeit muss man dann für 

sie alles erledigen. Pffff... Is doch lächerlich!!! :nene: Sie kann ihre Kacke in Zukunft selbst 

erledigen!!! :knirsch:

2012-12-06 20:24:11 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Frohen "kotzigen" Nikolaustag

Ich könnte heute kotzen weil ich den Sommer wiederhaben will, was soll man im Flachland bitte 

mit SCHNEE???? Durch die Nase ziehen??? NEIN DANKE!!! 

Ich wünsche mir übrigens die Merkel zu Weihnachten :) Kann mir die einer schenken? Ich würde sie 

in den Garten stellen, einen Sattel auf den Rücken schnallen und ein Schild ans Gartentor machen 

wo drauf steht: ESELREITEN 1 Euro! Das wäre doch sicher eine gute Geldanlage :) 

2012-12-07 11:31:21 nova http:// heute ist ein derart ätzender tag, am liebsten nur im bett liegen bleiben... meine schwester ist sehr 

krank, ein vernünftiger job lässt auf sich warten, jeden tag ätzende bewerbungen schreiben wo 

man eh nur das blaue vom himmel lügen muss und nie das schreiben darf, was wirklich tatsache ist, 

der pc macht nicht, was ich will, muss mir heute noch sche*** weihnachtsgedudel u glühweinduft 

reinziehn,kein bedarf an weihnachtsgedöns und überhaupt... man, ich könnte echt alles 

zertrümmern... 

2012-12-07 20:07:47 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Ich könnte kotzen weil ich gerade mal wieder Single bin und die nervige WEIHNACHTSZEIT einem 

dann man wieder deutlich vor Augen führt das einem eine Partnerin an der Seite fehlt. FEST DER 

LIEBE oder wie war das? 

ÄTZEND!!! 

Aber egal, muss halt jetzt so gehen oder? :)

2012-12-07 22:41:32 jkgzfvö http:// ich weiß nicht ob ich den mag!!!

2012-12-08 17:15:34 kotz http:// scheissleben ich kotz drauf

2012-12-09 19:38:56 Mike http:// ich könnt kotzen,da meine Frau mit nem anderen in die Kiste steigt während ich bei der Arbeit bin 

und ich es weiss!!! Da wir aber 2 gemeinsame Kinder haben und ich diese nicht verlieren will muss 

ichs Maul halten! DAS ist mal zum kotzen!

2012-12-09 22:25:39 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ Mike? Dein Maul halten? Das hast du nicht nötig. Aber bevor alles auf dem Rahmen läuft, eine 

Trennung deiner Frau RUHIG vorschlagen. Keine Gewalt, kein Streit oder sinnlose Beleidigungen. So 

hast du im nachhinein immer die Möglichkeit deine Kinder zu sehen und Zeit mit ihnen zu 

verbringen. Und wenn eine Trennung ruhig und besonnen von statten geht wird auch deine Frau 

sicherlich einwilligen das du sie sehen darfst. 

Klingt vieleicht hart, aber so wie es jetzt ist machst du dich auf Dauer doch nur selbst kaputt.

Geht mich nichts an, aber ich musste drauf antworten als ich das gelesen habe. Sorry jedenfalls für 

dich... muss hart sein.

KOPF so gut es geht HOCH

2012-12-10 11:20:45 Kohlkopfdach http:// Ich konnte Kotzen, weils mich heute morgen am 

Bahnhof erstmal ordentlich auf die Fresse gelegt hat, 

dank dem schonen eis, eine woche alter Laptop im 

Rucksack im Arsch! Wärend der Vorlesung hab ich 

dann erstmal den ganzen Hörsaal vollgeblutet weil 

mein Arm doch stärker in Mitleidenschaft gezogen 

wurde als erwartet! Also früher aus der Uni gegangen 

und jetzt muss der scheis zug an jedem Bahnübergang 

anhalten weil da "technische Fehler" vorliegen! An 

machen Tagen hätte man einfach liegen bleiben sollen! 

2012-12-11 19:04:02 Kotz http:// Ich könnte kotzen! Heute lief auf Arbeit aber mal so alles schief. 

Der Tag war sowieso schon nicht klasse, aber dann ist mir kurz vor Feierabend aufgefallen, dass 

mein Report, über den sich die Vorstände schon prügeln, falsche Daten hat.

Super! Jetzt darf ich dem Vorstand erklären, dass die Werte doch nicht stimmen, nachdem mein 

Chef ihm heute schon versichert hat, dass sie super sind.

Kotz Kotz! Kotz Kotz!

2012-12-12 11:04:27 Charlie31 http:// Ich könnte kotzen, weil unsere Geschäftsleitung mich permanent verarscht.

Aber was man ein mal gibt bekommt man drei mal zurück. Steht schon in der Bibel!

bis dahin kotz ich weiter!!!

2012-12-12 13:46:31 Affärentussi http:// Ich könnt kotze. Ich muss grad meine Examensarbeit schreiben, bin unglücklich verliebt, in einer 

unglücklichen Beziehung und immer nur für jeden ne nette affäre. ich kann mich nich trennen, weil 

ich so eine schwache Persönlichkeit bin, brauch erst was neues festes bevor ich schluss machen 

kann. nun geht mir der Typ, in den ich mich verliebt habe nicht mehr ausm kopf, will ihn einfach 

haben. muss mich aber eigentlich auf meine examensarbeit konzentrieren. zum kotzen ist das. kotz.



2012-12-12 18:44:29 Leandra http:// Ich könnte kotzen über Leute die so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber 

selber nichts auf die Reihe kriegen.

Und ich finde Jammerlappen zum kotzen,- aber so was von.

Erst sich aufdrängen um zu helfen und dann einen die Ohren voll jammern,was sie doch für 

Schmerzen danach hatten.

Hab's ja gesagt aber die dämliche Nuss wusste es halt wieder besser. Somit wieder bei Punkt eins.

Hab sowas von die Schnauze voll von allem und jedem.

Hab gar nicht soviel gegessen wie ich kotzen könnte!!!!!!!

2012-12-13 16:07:27 Nicole http:// Ich könnte kotzen über Leute, die Ihr Maul so weit aufreissen wie sie keine Ahnung davon haben. 

Wenn ihr versteht was ich mein

2012-12-13 19:05:17 franzi http:// freundschaften kommen, freundschaften gehen - und ich könnte kotzen. freunde sind da, freunde 

verpissen sich - ich könnte kotzen!! wo sind freunde, wenn man sie braucht? wo sind sie am 

wochenende, wo sind sie, wenn man ein bier trinken will, wenn man tanzen will? wenn man 

einfach jemanden zum quatschen braucht, so dringen jemanden zum reden... wo findet man 

freunde, wenn man verdammt noch mal neu in der stadt ist, und kein schwein kennt? wohin geht 

man, wenn man allein durch die stadt wankt? an wen wendet man sich, wenn man einfach nur den 

trost sucht, den nur eine freundschaft spenden kann?

2012-12-13 19:54:36 a wild one http:// das problem ist, dass wir nie darüber nachdenken, wann wir was tun und wieso. wir verletzen 

menschen. manchmal muss es sein. ich könnte kotzen. manchmal muss es nicht sein, und wir tun 

es trotzdem - wieso?? aus egoismus? ich wünschte, ich könnte kotzen... wir bekommen eine zweite 

chance, alles wiederherzustellen - wieso nur liegt uns nichts dran, es zu versuchen? wieso sind wir 

lethargische, phlegmatische und melancholische wesen, die den ganzen tag sitzen und sich 

betrauern? wieso nur schaffen wir es nicht einfach, jeden tag verdammt nochmal so zu nehmen, 

wie er daherkommt, mit allen hürden und allen freuden gleichermaßen??! wieso können wir nicht 

einfach lust am leben zeigen, egal was uns die stirn bietet? ALLES ist lebenswert, sollten wir das 

nicht endlich begreifen? wann hören wir endlich auf zu kotzen und nehmen die beine in die hand, 

um nach draußen zu gehen und das zu tun, was uns bestimmt ist: das leben leben. nicht mehr und 

nicht weniger! und ist das nicht unglaublich viel, leben? wieso erkennen wir nicht den wert dessen, 

was wir jeden tag, jede sekunde tun, sogar wenn wir schlafen? wir leben, verdammt nochmal, wir 

geben jeden tag unser bestes! ich könnte kotzen angesichts der tatsache, dass ich mich immer 

wieder in details verliere, anstatt das große ganze wohlwollend zu betrachten: dass ich am leben 

bin, und jeden morgen wieder die chance habe! das leben gibt uns nicht nur eine zweite chance, 

sondern tausende mehr, jeden tag erlaubt es uns wieder, ein besserer mensch zu werden. sollten 

wir nicht endlich damit anfangen, anstatt zu kotzen? sollte nicht die freude aus unserer 

lebensweise sprechen? sollte uns nicht endlich, endlich! etwas dran liegen, sollte es nicht unser 

herzenswunsch sein, diese chance zu nutzen? 

2012-12-13 20:13:28 @ichlachmichtot http:// @ichlachmichtot

weihnachten ist das wohl deprimierendste fest des jahres und direkt drauf folgt silvester (was 

könnte noch schlimmer sein als ein neuer jahresbeginn ohne jemanden, der einen um 12 nachts 

einen schmatzer auf die lippen drückt?) dir ist wohl zur genüge bewusst, dass du damit nicht allein 

bist, aber lass mich dir trotzdem ein klein wenig trost spenden: du wirst es überleben. und nichts ist 

so schlimm, wie es scheint! NICHTS, rein gar nichts, glaub mir das :) ich sage das mit vollem 

selbstbewusstsein, denn ich weiß wovon ich spreche. NICHTS IST SO SCHLIMM WIE ES SCHEINT! 

und ich verspreche dir, wenn du in einem jahr zurücblickst, wirst du dich fragen, worüber du dich 

da überhaupt aufgeregt hast ;) denn es werden nämlich viel düsterere stunden dabeigewesen sein, 

die dich eines besseren belehren - es geht sehr wohl immer schlimmer. und trotzdem wirst du 

zurückblicken können und lachen, denn die guten stunden überwiegen in jedem fall die schlechten, 

und genau das ist das schöne am leben. :) die schönen tage überwiegen nicht nur, jeder einzelne 

schöne tag, jede schöne stunde sogar wiegt schwerer als 100 dunkle tage. die freude macht alles 

wieder wett :) das leben ist gut, erfreue dich daran. du musst nur entscheiden, was du mit der zeit 

tun willst, die dir gegeben ist, wenn ich herr der ringe zitieren darf ;) nutze die zeit und nutze ganz 

bewusst auch die zeit, die du jetzt allein verbringst - neue lebenspartner sind schneller da, als man 

denkt ;D

2012-12-15 16:48:22 raddel http:// KOTZ scheiss SKY fernsehn

2012-12-17 10:41:17 raftel http:// manchmal gehts mir so zum kotzen dann freu ich mich schon über die kleinste kleinigkeit die mir 

gelingt so wie eben als ich scheissen war und so perfekt geschissen hab das ich mir noch nicht mal 

den Arsch hinterher hab abwischen müssen - der perfekte schiss :tanz:

2012-12-18 22:43:39 hklbcfzu http:// es kotzt mich mega an!!! erst ist alles noch toll und 

schön und wir schreiben nett und als wir uns getroffen 

hab wars auch voll schön und dann antwortet dieser 

dämliche spast einfach nicht mehr obwohl ich genau 

sehen kann, dass er online war!!!! wixxer

2012-12-20 13:59:43 kgjrud http:// ich könnt kotzen, weil meine Schwägerin mir gesagt hat, dass sie schwanger ist. Das ist ansich echt 

toll und ich freu mich auch für Sie... aber mir unter die Nase zureiben, dass es es bei Ihnen ja gleich 

beim ersten mal geklappt hat... und es bei uns auch schon noch klappt (versuchen es jetzt schon ein 

Jahr lang) war der Gipfel. Man hätt ich kotzen können.... bisschen mehr Feingefühl wäre irgendwie 

angebrachter gewesen. KOTZ KOTZ KOTZ... 

2012-12-21 20:11:04 grrrr http:// Meine Fresse... Ich muss wirklich sagen dass ich Kinder total gerne mag und auch gut mit Kindern 

kann, aber diese Mütter teilweise. Es gibt ja auch normale Mütter, doch mir fällt echt auf, dass die 

Mütter ihre Kinder nicht mehr erziehn sonder zu kleinen unselbständigen Mimosen VERziehen!! Ich 

könnt kotzen wenn ich an diese Mütter denke... Klar soll man sein Kind zu nichts zwingen, aber man 

kann wenigstens mal versuchen es zu motivieren... Nicht immer nur: "Ach mein armes, kleines 

Butzi Kind hat bestimmt keine Lust./ Mein armes, kleines Butzi ist sich dafür zu schön oder zu gut 

und ich zwinge es ja auch zu nichts sondern es macht nur das was es will". Nebenbei bemerkt wird 

das Kind gar nicht gefragt. Engagieren für arme Kinder in armen Länder durch Aktionen wie z.B 

Sternsinger macht es aber nicht weil sich die Mutter zu schön ist, ihr Kind zum "betteln" zu 

schicken... Hauptsache das Buzi (zwischen 8 und 12) hat ein Iphone und ein Ipad und drei 

Spielekonsolen und nen Fernseher und nen PC...In meinen Augen sind solche Mütter einfach nur 

arrogante Menschen, die nur ihren Wohlstand im SInn haben und sich eigentlich keineswegs für die 

Erziehung ihres Kindes interessieren, weil sie dafür viel zu faul sind. Da setzt man das Kind halt 

lieber vor nen elektronischen Freund, denn das nötige Kleingeld hat man ja dafür... Arme, arme 

Menschheit...



2012-12-21 20:14:40 grrrr http:// Meine Fresse... Ich muss wirklich sagen dass ich Kinder total gerne mag und auch gut mit Kindern 

kann, aber diese Mütter teilweise. Es gibt ja auch normale Mütter, doch mir fällt echt auf, dass die 

Mütter ihre Kinder nicht mehr erziehn sonder zu kleinen unselbständigen Mimosen VERziehen!! Ich 

könnt kotzen wenn ich an diese Mütter denke... Klar soll man sein Kind zu nichts zwingen, aber man 

kann wenigstens mal versuchen es zu motivieren... Nicht immer nur: "Ach mein armes, kleines 

Butzi Kind hat bestimmt keine Lust./ Mein armes, kleines Butzi ist sich dafür zu schön oder zu gut 

und ich zwinge es ja auch zu nichts sondern es macht nur das was es will". Nebenbei bemerkt wird 

das Kind gar nicht gefragt. Engagieren für arme Kinder in armen Länder durch Aktionen wie z.B 

Sternsinger macht es aber nicht weil sich die Mutter zu schön ist, ihr Kind zum "betteln" zu 

schicken... Hauptsache das Buzi (zwischen 8 und 12) hat ein Iphone und ein Ipad und drei 

Spielekonsolen und nen Fernseher und nen PC...In meinen Augen sind solche Mütter einfach nur 

arrogante Menschen, die nur ihren Wohlstand im SInn haben und sich eigentlich keineswegs für die 

Erziehung ihres Kindes interessieren, weil sie dafür viel zu faul sind. Da setzt man das Kind halt 

lieber vor nen elektronischen Freund, denn das nötige Kleingeld hat man ja dafür... Arme, arme 

Menschheit...

2012-12-24 16:59:17 rommel http:// das fest der liebe - pah

2012-12-24 21:06:23 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// :) Wer auch immer der andere @ichlachmichtot ist, Danke dafür:) Ich weiß das es schlimmeres gibt 

als allein zu sein, nur würde man das Weihnachtsfest halt schon gerne mit jemandem Teilen. So ist 

es etwas schwieriger, die Familie lebt zu weit weg, die Freunde sind bei ihren Familien und man 

selbst hockt aus beruflichen Gründen leider zu weit weg:) Aber beklagen möchte ich mich nicht. Mit 

einer neuen Lebenspartnerin wäre es sicher schön, nur klar, nur jetzt zwangsläufig jemanden zu 

nehmen wäre völlig falsch, es muss einfach passen. Früher oder später findet man sicher jemanden 

der ähnlich tickt, wobei ich keine Ansprüche stelle, wenns passt, dann passts :) 

Trotzdem Danke für deine ehrlichen Worte und ein frohes Weihnachtsfest.

Dies gilt auch für alle anderen Menschen die sich hier hin und wieder alles von der Seele "KOTZEN" 

:)

Euch allen ein frohes Weihnachtsfest 2012.

Lasst es euch gut gehen und egal wie es bei euch aussieht, genießt die Zeit der Ruhe.

2012-12-24 23:43:42 ghobdtk http:// ich hab meiner mama heiligabend versaut aber konnte 

mich eindach nicht beherrschen znd zusammenreißen 

und so tun als wäre ich un fröhlicher 

weihnachtsstimmung. mir wärs am liebsten gewesen 

wenns einfach nur ein ganz normaler tag und abend 

wäre. ich hasse das ganze brimborium und die 

erzwungene fröhlichkeit!!! nur meine mama tut mir leid 

weils für sie glaub wichtig gewesen wär dass es 

harmonisch wird...

2012-12-27 12:45:35 vfdklnv http:// ich weiß einfach nicht was ich von dem kerl halten soll! mal ist der voll nett und dann wieder soooo 

ein spast...

2012-12-28 15:32:58 grmphz http:// Ich könnte kotzen... Weihnachten vorbei, mal wieder nen Gutschein bekommen. Ungefähr 100 

Tipps hab ich gegeben (wie immer) worüber ich mich freuen würde, dann wünsche ich mir explizit 

etwas, das wohlgemerkt gar nicht nur mir, sondern der ganzen Familie zugute käme und zwei Tage 

vor Weihnachten hör ich von meinem Mann "Ach, so teuer ist das?" und "Das kann man jetzt aber 

nicht mehr bestellen, weil die Fabrik gerade Werksferien hat". Hatte ich damit gerechnet, kein 

Problem, ich hab Anfang Januar Geburstag (ist jedes Jahr wieder eine große Überraschung für 

meine Familie), ich bekomme IMMER 

Weihnachtsgeburtstagskombinationsgeschenkgutscheine.Dann halt für beides gemeinsam, WIE 

IMMER. Außerdem wollten wir mal wieder gemeinsam ein Wochenende weg fahren (haben wir seit 

4 jahren nicht mehr getan, auch kein gemeinsamer Urlaub ist drin gewesen, weil mein Mann im 

Sommer immer dringende Prokjekte hat und auch sonst immer dringend irgendetwas hat. 

Gemeinsames Wochenende hatten wir für das Woe nach meinem Geburstag angedacht. Geht jetzt 

auch nicht, weil, ihr ahnt es schon, Januar ist. Sprich nach Weihnachten ist keine Kohle mehr da, 

von den Versicherungen die bezahlt werden müssen und Steuer und und und, will ich gar nicht erst 

reden. Sich jeden Monat für solche Gelegenheiten was zur Seite legen (Minibetrag), auf die Idee 

komme immer nur ich, damit ich mir wenigstens selbst ein kleines Geschenk machen kann. Dieses 

Jahr hab ich mal wieder die Wahl, die Stromnachzahlung oder die Versicherung davon zu bezahlen. 

Hurra. Und happy birthday. Den Gutschein für unser Wochende und mein Weihnachtsgeschenk leg 

ich in die Schublade zu den anderen 20 Gutscheinen.Ich könnte kotzen...

2012-12-29 18:53:49 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Du musst Wissen ob Du mit solch einem 

Menschen glücklich werden würdest. 

Wenn Du ihn sehr magst, dann solltest Du dich an seine "FEHLER" gewöhnen:) ansonsten wird es 

auf Dauer schwierig für Dich. 

:) Mach dich nicht verrückt und verrenn dich nicht. Geh es vorsichtig an und vor allem, verlier Dich 

selbst nicht aus den Augen. Herzschmerz braucht keiner:)

2012-12-30 10:32:32 Charlie31 http:// Erkältungen über die Feiertage finde ich zum kotzen. 

2012-12-30 20:01:40 vfdklnv http:// ich raste gleich! die pläne für heute abend fallen ins wasser, der scheiß typ hat sich seit vorgestern 

nich gemeldet und ich könnt einfach nur kotzen weil ich den abend jetzt wohl damit verbringen 

werde zu hause zu hocken und mir gedanken um dieses arschloch das es eigentlich gar nich wert ist 

zu machen... aber fettes dankeschön @ichlachmichtot für deine "antwort" ist echt lieb und 

eigentlich weiß ich das alles ja auch selbst aber ach mann es ist halt nicht so einfach wenn man 

selbst in der situation steckt...;)

2013-01-01 17:02:28 vfdklnv http:// dieser arsch! ich fühl mich einfach total erbärmlich weil 

ich das gefühl hab ihm nur noch hinterher zu rennen... 

ich könnt kotzen! 

2013-01-01 19:17:03 efh shf@arcor.de http:// find niemand ders mit mir treibt :(

2013-01-01 19:28:23 kein plan http:// Ich könnte kotzen, dass in Flirt und Singlebörsen immer drin steht bei den Frauen Sie suchen einen 

Mann der mit "Beiden Beinen im Leben" steht tun wir das nicht alle? Das heißt doch nur die Frauen 

wollen einen Mann mit Geld und Beruf! Das kotz mich tierisch an!:knirsch:



2013-01-01 19:36:01 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv

Ach was, nicht dafür. Es ist auch nicht leicht wenn jemanden gerne hat der sich nicht so verhält wie 

man es erwartet. Und wenn man sich dann noch in diese Person verliebt hat, ist es umso 

schwieriger. 

Man hat nur die Gefuhle, die Gedanken kreisen um diese Person und man wünscht sich doch nur, 

das dieser Mensch begreift was man für ihn empfindet.

Also ich seh es so. Gut wir Leben nicht mehr in den 50zigern oder so, aber die alte Rolle das der 

Mann der Frau den Hof macht find ich ich eigentlich nicht verkehrt. Ich meine man zeigt doch der 

Frau die man toll findet was man für sie empfindet (ok, klingt Altmodisch ja, aber hey, dann ist es 

so) Eine Frau sollte nie einem Mann hinterherrennen. Genau so wenig sollte ein Mann einer Frau 

hinterherrennen die kein Interesse an ihm hat. Man kann es klar versuchen, aber es hat meist 

wenig Erfolg.

Das ist jetzt nur meine Ansicht, jeder natürlich so wie er es möchte :)

Und Du, ich hoffe das bei Dir nun im neuen Jahr ein wenig mehr Klarheit entsteht wie dieser Mann 

zu Dir steht :) 

Frohes Neues jedenfalls:)

Und das an alle "Kotzer" hier:)

Es kann nur besser werden oder :)

Also, ran da:)

2013-01-02 12:52:43 vfdklnv http:// @ichlachmichtot erst mal Dir auch ein frohes neues jahr :) ich muss sagen ich finde es total 

beeindruckend wie Du die situation eigentlich genau richtig einschätzt ohne mich ,den typ oder die 

umstände genauer zu kennen... und wenn er sich nicht bald zusammenreißt dann beende ich den 

scheiß endgültig, ist ja eh nicht mehr viel so wie der sich verhält... ich könnt so kotzen wegen dem 

weil ers eigentlich wirklich nicht wert ist!!!

2013-01-02 13:34:50 rumskopf http:// @vfdklnv und ichlachmichtot : falls ihr männlein und weiblein seid würd ich euch vorschlagen das 

ihr euch mal trefft - ihr scheint gut zusammenzupassen. falls ihr zwei weiblein oder zwei männlein 

seid trefft euch trotzdem mal - gleichgeschlechtliche liebe gibts ja auch und richtige liebe kennt 

keine grenzen :strahl:

2013-01-02 16:26:30 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ Rumskopf, ne ICK bin ein Zipfelschwinger :) Aber die Idee hat was für sich. Ich glaube die gute 

Frau hat momentan "OFFENSICHTLICH" aber ganz andere Sorgen als eventuell einen Neuen Typen 

kennenzulernen! Also von daher.... 

@vfdklnv. ich würde Dir einfach empfehlen, kümmer dich mal eine Zeitlang etwas weniger darum 

und renn nicht hinterher, lass ihn mal zappeln, manchmal kommen die Herren der Schöpfung (also 

die Kopfdurchsetzer) dann zur Besinnung und wundern sich warum die Frau nicht mehr schreibt 

oder aber hinterher telefoniert. 

Zumal es ja eigentlich auch so sein sollte das alle Beide schreiben, facebooken, telen, skypen (Gott 

was heute so alles gibt:) usw.

Du, Liebe ist einfach etwas das über einen Einbricht, man kann nicht so klar Denken wie man es 

eigentlich gewohnt ist. Man erkennt nicht jeden Fehler, manchmal verläuft man sich und am Ende 

wenn man denkt es ist schon alles verloren, wendet es sich doch noch zum Guten.

Was ich schon erwähnte, man darf sich nur selbst niemals vernachlässigen und sollte auf sich 

achten:)

Handel so wie du es empfindest.:)

Danke für die Wünsche:)

2013-01-02 17:27:12 rumskopf http:// ich find das einfach klasse wie ihr das kommuniziert - so ist diese Seite nicht nur zum kotzen 

sondern auch ein wenig Lebenshilfe grins

und ich seh das übrigens genau so das man zuerst auf sich gucken sollte 

2013-01-02 20:55:32 vfdklnv http:// hahaha die idee ist echt nicht schlecht:)

und wie durch mein klischeehaftes gejammer ja wohl auch schon deutlich wurde bin ich ne frau;)

Ja jetzt mal sehn was noch passiert aber lang kanns so nicht weitergehn sonst dreh ich echt noch 

durch.... aber danke für die "antworten"!

2013-01-02 22:05:27 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv, ich hoffe wirklich das Du dich nicht zu verrückt machst, obwohl ich klar nachvollziehen 

kann das es dich auf die Palme bringt und der Kopf natürlich Achterbahn fährt.

Aktionen wie: Handy klingelt und man schaut schnell drauf weil man denkt:Hoffentlich ist (in 

deinem Fall) er das. Und dann ist man enttäuscht wenn es nur mal wieder z.b. Vodafone mit 

irgendwelcher Werbung ist. 

Ps: Oh Du, sag das nicht zu laut, gibt genug Männer (da werden mir sicher einige Frauen 

zustimmen) die mehr jammern als eine Frau in ihrem gesamten Leben:) 

Das wichtigste bist Du und sonst niemand, nur Du weißt was Du brauchst! Auch wenn das Herz mal 

wieder was anderes sagt, aber ehrlich, es lohnt sich nicht sich wegen jemand anders aufzuopfern, 

gerade wenn die Person es nicht zu schätzen weiß:)

Kopf hoch Lady:)

@rumskopf: Ich denke es ist ganz normal das wenn einem die Schreibweise eines Menschen 

interessant vorkommt, man sich mit dem geschrieben identifizieren kann, man doch gerne versucht 

dieser Person Trost zu spenden:)

Wäre ja auch schlimm wenn nicht:)

2013-01-03 13:33:13 rumskopf http:// ich hoffe nur das beste für euch beide - ihr seid mir total sympatisch - und wer so tickt der besteht 

auch im Leben da bin ich mir sicher !

2013-01-03 18:55:26 vfdklnv http:// @ichlachmichtot und rumskopf ihr zwei seid echt cool! 

und du ichlachmichtot hast einfach recht :) darf ich mal 

ganz neugierig sein und fragen wie alt du bist? und 

eigentlich hab ich heute nichts zum abkotzen weil der 

typ sich heute gemeldet und gefragt hat ob wir am 

samstag was machen... na ja... mal sehen ;) aber 

deine tipps sind total hilfreich :) dankeschön!!!



2013-01-04 20:55:00 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv

also ich geh mal davon aus das ich ein Stück zu alt bin :) smile.

Ich bin 29 Jahre ALT:)

Aber sehr schön das sich der Typ nun doch mal gemeldet hat:) freut mich wirklich sehr für Dich 

zumal Du ja schon so lange darauf gewartet hast. 

Dann würde ich sagen, genieß den Samstag und wehe er hält sein versprechen nicht:)

Dann möge ihn der Blitz beim scheissen treffen:)

Und Danken brauchst Du mir absolut nicht, das ist ein Selbstgänger:) Ich habe Dir zu danken für das 

"echt cool" <---- :)

So, dann mal schnell was kochen, hab Hunger:)

Und Rumskopf: DITO:) hoffe Du hast ein geiles Wochenende:)

2013-01-05 02:44:36 King Kong kingkong@hotmail.com http:// Ich könnt kotzen, weil man mich betrogen hat und zwar auf eine ganz üble Art und Weise! 

Bestohlen und dann einfach alles ignoriert. Kommt wohl von ganz oben der Befehl alles auf die 

Seite schieben! Ich rege mich tierisch darüber auf, wie die Dinge hier gehandhabt werden. Was die 

machen ist alles illegal, aber niemanden stört es, sie finden es alle super toll. Entweder sind die alle 

super dumm oder super korrupt! Ich rege mich über vieles auf, weil irgendwelche "ich muss alle 

erziehen" Deppen, mit ein paar Politikern gemeinsame Sachen machen. Ausserdem spielt hier 

irgend noch so ein Depp so ein Spiel da draussen! Seit wann fahren am Samstag so viele Firmen 

Autos durch die Gegend? Ist wohl irgend so ein Spast! Ich hasse die Leute hier. Ich finde sie zum 

Kotzen und würde am liebsten wegziehen. Den Grossteil habe ich schon mal hinter mir gelassen. 

Ihre Problemchen interessieren mich nicht mehr und ihr doofes Geschwätz. Finde die alle 

bescheuert. 

2013-01-07 16:11:57 vfdklnv http:// @ichlachmichtot haha ja na ja ich hab nicht deshalb nach deinem alter gefragt sondern weil deine 

"antworten" einerseits nach total viel lebenserfahrung geklungen haben und ich dich um einiges 

älter als 29 geschäzt hätte und andererseits auch genau auf mitte oder ende 20 getippt hätte... hat 

mich einfach interessiert:)

So... und schon wieder gibts was zum abkotzen! das treffen am samstag war mega schön aber jetzt 

schreibt dieser spast wieder nur voll wenig und voll komisch! ich versteh das nicht! warum muss 

der sich so widersprüchlich verhalten? einerseits so total nett, süß und lieb wenn wir uns sehen und 

andererseits fast schon kalt und abweisend beim schreiben? das geht mir so auf den nicht 

vorhandenen sack und ich könnte einfach nur kotzen!

2013-01-07 21:47:17 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv

Also ich fass mal zusammen. Ihr habt euch getroffen und es war eigentlich alles schön und er war 

so, wie du ihn haben willst. Fürsorglich, lustig und liebevoll. 

Vieleicht weiß er sich über Sms einfach nicht auszudrücken? Vieleicht hat er eine Prepaidkarte und 

wenig Guthaben so das er sich das eventuell einteilen muss?

Was natürlich (verzeih bitte, ist nur eine Möglichkeit, ich kenn ich ja nicht) auch angehen kann ist, 

das er vieleicht noch jemand anders hat mit dem er sich trifft? 

Das seine Freunde vieleicht nicht Wissen sollen das ihr euch trefft?

Seine Familie vieleicht etwas streng ist und er darum vorsichtig sein muss?

Wie gesagt, ich kenn ihn nicht, von daher ist es alles nur eine Vermutung was es für einen Grund 

haben könnte.

Dir gegenüber ist es natürlich unschön und echt gemein, gerade wenn man eigentlich ein so 

schönes Treffen hatte und die Zeit genossen hat.

Also kann man sagen Du lagst mit deinem Tipp eigentlich ganz richtig:)

Kannst mal sehen, ich glaube Du solltest mal Lotto spielen:) lach.

2013-01-08 16:44:20 rumskopf http:// @vfdklnv verdammte hacke ich sehs ganz deutlich - euer Treffen war megaschön er war nett lieb 

und alles war so wies sein soll ! UND DU STÖRST DICH DARAN DAS ER NICHT SO VIEL GEFÜHL BEIM 

SCHREIBEN ZEIGEN KANN ????????

Manoman das ist bei echten Kerlen doch ganz normal verdammte Hacke !

Sei doch froh das du einen richtigen Kerl erwischt hast und nicht so eine weinerliche Memme die 

dir das blaue vom Himmel in der blöden Simserei verspricht !

Glaubs mir - Gefühl gibts nur in echt Auge in Auge :trainer:

2013-01-08 19:14:16 vfdklnv http:// @ichlachmichtot und rumskopf:

jaa aber manchmal schreibt er ja dann auch wieder nett und am anfang bevor wir uns das erste mal 

getroffen haben hat er total schnulzig und gefühlsdusselig geschrieben... so dass es fast schon lästig 

war... und jetzt wo das ja eher angebracht wäre nachdem wir uns getroffen haben kommt so was 

nich mehr... das regt mich halt auf! der unterschied und die widersprüchlichkeit. ich könnt kotzen! 

außerdem will ich dass er fragt wann wir uns wiedersehen aber es kommt einfach nichts... spast!!!!

2013-01-08 19:16:54 vfdklnv http:// @ichlachmichtot und na ja er ist 23 und wohnt nicht mehr zu hause also kanns an der familie auch 

nicht liegen... ist einfach nervig tut aber gut sich hier auszukotzen vor allem wenn einem dann auch 

noch so nette menschen wie ihr beide antworten:)



2013-01-08 19:42:45 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv:

also ich glaube auch nicht das er dich "verheimlicht" oder sowas in der Art.

Vieleicht hat er ja eine Beziehung hinter sich die nicht gut gelaufen ist und ist deshalb vorsichtiger 

geworden.

Ist natürlich schwer ohne ihn zu kennen dort nun genau den Punkt zu erwischen der der Realität 

entsprechen würde.

Meine Meinung: Warte einfach bis zum nächsten Treffen ab und frag ihn einfach direkt mal warum 

er dir so wenig schreibt. Dann wirst Du ja eine Antwort bekommen:) wie diese allerdings ausfällt 

(ob positiv oder ausweichend) kann ich natürlich nicht nicht sagen.

Ich kann klar verstehen das gerade dir als Frau es schwer fällt wenn er sich so unregelmäßig verhält. 

Und wenn die Gefühle Achterbahn fahren dann wird es noch schwieriger. An und Aus, Treffen 

super danach immer die Wartezeit. 

Das er natürlich nicht sagt wann ihr euch wiederseht ist natürlich ...SCHEISSE!

Aber hey, Kopf hoch :) 

sag ihm was dich belastet, ein Mann kann keine Gedanken lesen:)

@rumskopf:

Alter:) du hast schon Recht mit deiner Aussage. Aber wenn ein Treffen stattgefunden hat und dann 

sich derjenige mit dem Du dich getroffen hast nicht so meldet wie du es dir gewünscht hast, dann 

bist du doch klar enttäuscht.2013-01-09 16:59:35 rumskopf http:// ja ja die Liebe - alles nicht so einfach.

Hab grad selber probleme mit meiner liebsten - eigentlich verstehen wir und ganz gut sind schon 15 

jahre zusammen aber sie hat keinen bock mehr auf sex, sie denkt wohl es geht auch ohne und 

sonen scheiß - ich könnt kotzen

2013-01-10 00:46:27 King Kong http:// Es ist Zeit, ernst zu machen und das Kriegsbeil auszugraben! Die haben angefangen, ich schlage 

zurück! Mit ihrer eigenen Bevölkerung gehen sie immer hart ins Gericht, die anderen fassen sie mit 

Samthandschuhen an! Wie ich die Leute hier zum Kotzen finde! Einfach alle! Grosse Töne aber 

nichts dahinter. Jeder soll sich an die Regeln halten. Tut man es nicht, gibt es riesen Zoff. Tun sie es 

nicht, dann wird es einfach so zurecht gebogen, dass es für sie stimmt. So läuft das nicht. Die 

können mich doch, diese blöden scheiss Pisser, aber echt! Ich werde denen die Hölle heiss machen! 

Nach mir verbrannte Erde, ihr pseudo Arschlöcher!

2013-01-10 10:33:17 abcdefg abcdefg@hotmail.com http:// Ich könnt kotzen, weil sich die Leute überall einmischen. Es geht sie gar nichts an, sie wissen gar 

nicht ob das was jemand sagt stimmt oder nicht. Sie pfuschen dazwischen, nur weil sie sauer sind! 

Ich könnte da die Wände hochgehen. Vor allem dann, wenn ich weiss, dass ich recht habe und sie 

komplett falsch liegen. Aber sie haben dann einfach recht, weil sie es so wollen. Da könnte ich 

kotzen! Aber wirklich! Da steht etwas schwarz auf weiss, man weiss, dass es so ist und die machen 

genau das Gegenteil. Am Schluss, wenn man reklamiert, dann kommen die billigsten Ausreden. Die 

sind immer so kleinkarriert, dann sollen sie sich gefälligst auch daran halten, diese blöden 

Arschlöcher!

2013-01-10 18:42:20 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ rumskopf

Ja mein Freund, da gebe ich dir nur zu gerne Recht. Die Liebe an sich ist niemals ein leichtes Thema, 

musste ich am eigenen Leib schon erfahren.

Fast 9 Jahre Beziehung und bums aus die Maus. Die Details lass ich mal gepflegt weg, war auf alle 

Fälle ein verdammt heftiger Niederschlag. 

Dann erklär deiner Liebsten doch einfach mal das es dich belastet, ich meine, ihr versteht euch 

doch gut oder? Von daher sollte es ja eigentlich kein Problem sein.

@abcdefg

Ja, so sind leider viele Menschen, jeder ist im Recht, jeder vertritt seine Meinung ohne Rücksicht 

auf die anderer zu nehmen und fallen diese dann auf die "Fresse" geben sie obendrein auch noch 

den Menschen die sie ehrlich warnen wollten bzw. Recht hatten mit ihrer Meinung auch noch die 

Schuld daran das sie auf die Fresse geflogen sind:) 

Ich könnte heute mal wieder kotzen weil mein Urlaub gestrichen wurde, da mein toller Chef mal 

wieder selbst Urlaub machen will (sein 8ter in 10 Monaten). Sowas ist doch echt Scheisse. Ist ja 

schön das ich Verantwortung übernehmen darf, aber das ich immer wieder so. 

2013-01-11 22:04:54 irgendwer irgendwer@gmx.com http:// Ich habe gestern erfahren, dass mir meine Bank meine "Geschäftsbeziehung" künden will und ich 

müsse innerhalb von 14 Tagen mein Geld bei einer anderen Bank deponieren! Wieso, das wollten 

sie mir nicht sagen. Ich war schon Kunde dieser Bank, da haben die meisten dieser Manager noch 

nicht mal dort gearbeitet, da gab es diese Bank noch gar nicht! Sind doch blöde Arschlöcher, aber 

echt jetzt!

2013-01-11 22:04:55 irgendwer irgendwer@gmx.com http:// Ich habe gestern erfahren, dass mir meine Bank meine "Geschäftsbeziehung" künden will und ich 

müsse innerhalb von 14 Tagen mein Geld bei einer anderen Bank deponieren! Wieso, das wollten 

sie mir nicht sagen. Ich war schon Kunde dieser Bank, da haben die meisten dieser Manager noch 

nicht mal dort gearbeitet, da gab es diese Bank noch gar nicht! Sind doch blöde Arschlöcher, aber 

echt jetzt!

2013-01-12 14:58:39 ich halt ich http:// Ich könnt kotzen, weil .... ach darum halt ... Arschloch, 

Arschloch ... ARSCHLOCH..... so!

2013-01-12 19:04:49 rumskopf http:// zum kotzen halt - ich bums doch so gern

bumsen und ............. des kleinen Mannes Sonnenschein

:strahl:

2013-01-12 22:44:47 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Eigentlich "BUMST" doch auch das weibliche Geschlecht sehr gerne. Und sowas schweißt Partner ja 

auch irgendwo aneinander weil es halt etwas geiles zwischen zwei Menschen ist. 

Darum Rumskopf, rede mal mit deiner Liebsten:) Vieleicht wartet sie ja sogar drauf das du es tust:)

Hauste rein und have a nice Weekend. 

2013-01-13 11:37:39 vfdklnv http:// @rumskopf ich stimm ichlachmichtot voll zu vielleicht hat sie ja auch einfach nur grade stress und 

deshalb keinen bock oder so... frag sie einfach mal worans liegt bevor du dir das hirn zermarterst 

und dich fertig machst obwohl es vielleicht überhaupt nichts mit dir zu tun hat:)

mit dem typ wars dann wieder scheiße vom schreiben her und ich lass ihn jetzt einfach wirklich 

links liegen und renn ihm nicht mehr hinterher. wenn er dann wieder ankommt gut und wenn nicht 

dann ist es wenigstens vorbei und ich weiß woran ich bin. trotzdem könnt ich kotzen!

2013-01-13 13:40:05 rafftel http:// ich kotz ab



2013-01-13 13:41:00 fulham http:// mitkotz

kotz

kotz

kotz

kotz

2013-01-14 02:21:28 draufgeschissen http:// Die schaffen es tatsächlich, dass einem sämtliche verfassungsmässigen Rechte vorenthalten 

werden! Die können nicht mal eine Gerichtsverhandlung richtig führen, weil sie ihren Job gar nicht 

richtig verstehen und sie nicht verlieren können. Deswegen drehen sie alles so, dass sie am Schluss 

gewinnen. Seit wann bezieht ein Richter Partei? Genau, seit wir Frauen als Richter haben! So eine 

doofe Fotze! Die kapiert nicht mal die Grundregeln in ihrem Job, obwohl sie sie noch per Brief 

verschickt; kann die auch lesen oder ist die blind? Natürlich ist es dann nicht so, wenn man die 

drauf hin weist. Es ist nie so. Warum nicht? Weil eine Person in dieser Position nie sagen würde, 

dass sie im Unrecht ist. Die denken immer, es ist schon gut. Ich kann nur sagen: Vae victis! Du blöde 

scheiss Fotze, ich bin noch lange nicht fertig mit dir!

2013-01-14 11:25:46 rumskopf http:// ich weiss ja das sex nicht alles ist aber so ganz ohne verdammt noch mal das ist doch auch nix auch 

wenn man sich noch so gut versteht - ich könnt ausflippen. 2mal im monat wenns hoch kommt im 

monat und dann kommt da auch kein pieps raus bei ihr - meine fresse so eine gequirlte scheiße - 

ich liebe sie aber so kanns doch nicht weitergehn bis zur rente

2013-01-14 12:39:39 Matthew Grayshon Matthew.Grayshon@live.de http:// Mein Arzt hat mich sau gefoltert.Jetzt auch 

noch bauchschmerzen . und in 3 stunden muss 

ich arbeiten

2013-01-15 14:56:09 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv

Hm, ich denke du handelst in dem Falle richtig. Dich aufzuopfern für jemanden der es scheinbar 

nicht versteht auf deine Bedürfnisse einzugehen ist es dann wohl auch nicht wert. Und niemand 

sollte jemandem hinterherrennen müssen. 

Von daher, ich kann dich definitiv verstehen.

Das es dich sicher irgendwo wehtut ist natürlich leider ein bitterer Beigeschmack, aber so kann es 

auf Dauer ja nicht weitergehen.

Vieleicht schnallt der Typ das ja dann auch mal wenn du erstmal nicht mehr "da bist"

Achte auf dich selbst:) nur das zählt. 

@rumskopf

Also, das klingt nicht gerade toll was du da schreibst. Wenn im Bett die Leidenschaft nur von einer 

Seite kommt dann stimmt aus meiner Sicht etwas nicht.

Gut, eure Beziehung läuft ja schon sehr lang und der sogennante "Alltag" schleicht sich doch öfter 

mal ein. 

Vieleicht solltest du deine Frau einfach mal auf etwas besonderes einladen, sei es ein kurzer Urlaub 

mit Essen gehen und dann aufs Zimmer und "gemütlich" machen? Neue Erlebnisse einfliessen 

lassen?

Ich kenn eure Situation ja so überhaupt nicht und dementsprechend auch eure Unternehmungen 2013-01-16 09:55:56 rumskopf http:// genau ich lachmichtot - interessant machen durch abwesentheit könnte helfen, is aber für den der 

verknallt ist sauschwer durchzuhalten. und genau das is unsere vfdklnv

definitiv ! Aber ich halte das für ein intelligentes Mittel um vieleicht doch noch was wachzurütteln 

bei dem Typ.

Zu meinem problem is eigentlich nix mehr zu analisieren wenn ich realistisch bin - ich muß mir 

lediglich die Frage beantworten ob ich so weitermachen möchte weil bei meinem Partner wird sich 

nix ändern - is halt sexuell ne Pfeife ohne die nötige Gier ! Wir sind da wie Feuer und Wasser oder 

wie Tag und Nacht. Soviel zu Gegensätze ziehen sich an! Zum Kotzen ist das :schlaf: :knall: :burn:

2013-01-16 10:14:45 brigade http:// mein Chef nervt sowas von. Diese ganze ungerechtigkeit kotzt mich an. Unglaublich wie der mit 

seinen Untergebenen umgeht. Das geht garnicht. Arrogantes Arschloch

:klo:

2013-01-16 10:19:41 brigade http:// Hab vergessen zu schreiben das der ein unglaubliches verblödetes riesengroßes unfähiges 

überbezahltes intrigantes schlechtriechendes unattraktives und unmenschliches und warscheinlich 

wegen genau dieser Eigenschaften von seinen Vorgesetzten auf diesen Posten gehobenes 

Dreckschwein ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

:streit:

:streit:

:streit:

2013-01-16 20:25:41 vfdklnv http:// ich hab mit dem typ mal klartext geredet und es scheint 

wirklich bisschen was gebracht zu haben :) hoffentlich 

wirklich und dauerhaft. mal sehn... rumskopf da hab ich 

aber mal eine frage an dich: wenn ihr schon 15 jahre 

zusammen seid dann kannst du aber doch nicht erst 

jetzt gemerkt haben dass sie ne sexuelle niete ist. das 

müsstest du ja eigentlich in den ganzen jahren schon 

festgestellt haben wenn ihr da grundsätzlich so 

verschieden seid und sie nicht nur zur zeit keine lust 

hat sondern eben nie... ist wirklich nicht böse gemeint, 

wundert mich nur....

ach ja und um den zweck dieser seite heute nicht ganz 

zu missachten: ich hab versucht meine beine mit 

wachs zu enthaaren und jetzt brennt das wie hölle und 

ist immer noch stoppelig! was ist das denn für ein 

scheiß? :D ich könnt kotzen!



2013-01-17 00:35:55 Alles muss raus http:// Zu viel von was ???

Informationen ! 

Machst du dir nen Kopf wie du sparen kann bekommst 

du doch gleich wieder nen Schlag in die Fresse ! 

Musst selbst für deine Rente sparen und wofür !? 

Richtig, um ständig irgendwie zuzusehen wie man über 

die Runden kommen muss! Auf kotze ja das bin ich 

beschäftige mich zu lange mit dem Scheiß Thema! 

Und am Ende stehst du doch planlos da ! 

Jaaaa also werden wir jetzt alle friedlich schlafen 

gehen und uns morgen vielleicht wieder den Kopf 

zerbrechen wie um gotteswillen soll das noch weiter 

gehen ? 

Schon mal an die Zukunft unserer Kinder gedacht ? 

Einkünfte sinken, alles wird teurer und trotzdem haben 

sie alle nen DS, Smartphone, flach tvs, Wii , 

PlayStation und was für ne pisse noch alles dazu 

gehört ?! 

Frische Luft was ist das ? 

Halloooooo schnuller der Zukunft Super RTL und Co 

!!!!

Dieser mit Rechtschreibfehlern übersäter Post, wird 

nichts ändern , aber ich musste das mal loswerden !!!2013-01-17 19:15:00 draufgeschissen http:// Irgendwer da draussen spielt so ein doofes Spiel. Es wird wohl jemand sein, der sehr viele Leute 

kennt und sich wahnsinnig toll bei diesem Spiel vorkommt.

Ich bin jetzt endlich mal alle Leute losgeworden, die mich immer nur negativ beeinflusst haben. 

Dazu gehören meine Familie und viele alte Freunde. Ich hoffe, ich kann bald ganz von hier 

wegziehen und mir ein neues Leben aufbauen, ohne diese ganzen Volldeppen. Ohne dass mir 

irgendwelche Leute hinterher schnüffeln und ich endlich mal meine Privatsphäre geniessen kann. 

Hier geht das nicht. Hier spinnen alle und will eigentlich niemanden mehr sehen von diesen 

eingebildeten, mein Papa ist reich Idioten. Alles nur Volldeppen, die in fremder Leute Leben 

rumschnüffeln, weil ihres zu langweilig ist.

Ich bin so was von froh, die los zu sein, aber echt jetzt. 

2013-01-19 17:54:08 irgendwer http:// Jetzt habe ich eine neue Bank gefunden. Das Gute daran: Ich habe endlich wieder mal einen 

Landsmann, der sich um meine Finanzen kümmert und nicht so importierte Scheisse! Ist zwar nicht 

zum Kotzen, aber ich musste das mal loswerden! 

2013-01-20 16:08:39 vfdklnv http:// boah mann irgendwann raste ich wegen dem typ noch vollkommen aus! ich komm einfach nich von 

ihm los auch wenn er sich wie der letzte arsch verhält. da wünsch ich mir fast ich hätte den nie 

getroffen... aber wenn er dann bin ich auch wieder froh ihn zu kennen. deshalb schaff ichs auch 

einfach nicht, den kontakt abzubrechen auch wenn ich merke, dass es mir gar nicht gut tut... zum 

kotzen!!!

2013-01-20 20:26:10 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdklnv

Ja, so ist das mit der Liebe! :) Man lernt jemanden kennen und setzt diese Person unbewußt auf 

eine Art Thron. Man hat das Gefühl das dieser Mensch einen Glücklich macht und nur er/sie es 

schafft.

Du musst natürlich selbst Wissen wie du damit umgehst. Keiner zwingt dich den Kontakt 

abzubrechen und wenn du ihn als Mensch eigentlich total gerne hast, dann würde ich es 

wahrscheinlich auch nicht machen. 

Wie wäre es denn erstmal mit einer Art Freundschaft zwischen euch? Er weiß ja was du empfindest 

und so kannst du ja rauskriegen warum er sich so verhält.

Manchmal brauchen wir Kerle auch mal n Tritt in den A...h :) Wir sind eben Männer und schnallen 

nicht alle sofort was Frau eigentlich möchte oder ihr fehlt. Zum Teil kommt es auch dadurch das die 

gute FRAU gerne mal etwas um die Ecke denkt und sich alle Möglichkeiten offen lässt. Mann ist ja 

meist eher direkt, darum wundert es mich das der TYP von dir so komisch wankelmütig ist.

KOPF HOCH LADY :)

2013-01-21 13:42:35 Piss http:// maaaaaaaaaaaaaan, jedes mal wenn ich was 

machen will, steht irgendwas im weg, alleine 

nur beim studieren und alles unübersichtlich 

bei den ganz fernstudien abzockdern!

piss, ich könnt abreiern!

2013-01-21 18:24:10 rumskopf http:// genau vfdklnv

du hast ins schwarze getroffen

das ging schleichend immer weniger imer weniger - und jetzt könnt ich halt kotzen deswegen bin 

ich ja hier auf dieser seite

2013-01-22 00:05:10 Chillkroete http:// Ich könnt brechen weil ich alleine bin

2013-01-22 18:21:42  vfdklnv http:// @ichlachmichtot: ja das mit der freundschaft wär prinzipiell keine schlechte idee nur ist dafür 

zwischen uns auch auf körperlicher ebene schon bisschen viel passiert als dass wir jetzt zum 

freundschaftsstatus zurück gehen könnten.. ;) na ja mal sehn... 

@rumskopf: ja klar ist die seite zum abkotzen da tut mir leid falls es so rüberkam als würde ich dich 

dafür verurteilen oder so. so wars nämlich wirklich nicht gemeint:)wollte nur versuchen deine 

situation zu verstehen.

2013-01-24 10:18:35 klaus sees.es@web.de http:// irgendweölche hjuren wo soo dumm sind haben bessere noten in der schule alks ich

2013-01-24 17:18:38 rumskopf http:// no problem - du siehst auch ältere semester haben sorgen und müssen sich mal auskotzen.

Ich wünsch dir viel Glück bei deinem Lover

2013-01-26 12:56:42 vfdklnv http:// kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz kotz



2013-01-26 18:36:27 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdlknv:

Hm, ok, das macht eine rein freundschaftliche Ebene natürlich völlig ausgeschlossen obwohl.... naja 

schwierig würde ich sagen.

Und gerade wenn Du ja schon so viel Gefühle entwickelt hast ist es beinahe unmöglich neben der 

Person zu laufen, in ihrer Nähe zu sein ohne das man das LIEBEN ausschalten könnte.

Was ist denn passiert das du so oft kotz schreibst? 

Verhält er sich immer noch nicht akzeptabel?

@rumskopf:

Hey Chef, ganz ehrlich und ohne um den Brei herumzueiern. Es klingt bei euch beiden doch sehr 

nach eingeschlafener Beziehung bzw. nach gegensätzlicher Entwicklung. 

Das ist natürlich sche...e!!!

Jetzt bleibt dir im Endeffekt wenig über.

Entweder du bist bereit ein wenig auf Sex zu verzichten (er scheint ja eher weniger vorzukommen) 

und das Thema bei deiner Frau gar nicht anzusprechen.

oder, du sprichst die Thematik an, riskierst eine negative Antwort deiner Frau zu Thema und 

diskutierst den halben Abend mit ihr darüber.

oder aber: Es entwickelt sich doch wieder mehr sexuelle Nähe, gerade dann, wenn du es nicht 

erwarten würdest.

2013-01-27 01:20:47 Snoopy carinai990@web.de http:// ich könnt kotzen weil ich einfach nicht mutig genug bin. Mutig genug einfach weg zu laufen, weg 

von allem von einer arbeit wo man sich immer anhören muss was man alles nicht kann, vom 

internet wo fremde das über das eigene leben bestimmen wollen, von der familie die einen so sehr 

liebt das man sie in keinem fall enttäuschen möchte, von einem leben voller routine. ein wenig so 

wie Forrest Gump einfach so lange rennen bis man ankommt. wo man ankommt und wann erfährt 

man erst wenn man da ist.

2013-01-27 18:16:35 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ Snoopy.

Ich glaube so geht es beinahe jedem:) Jeder wünscht sich doch ab und an mal auszubrechen, aus 

der normalen alltäglichen Rolle zu fallen. Neue aufregendere Dinge zu erleben, neue Orte 

kennenzulernen. 

Das ist nicht zum kotzen, das ist vollkommen Normal! 

:)

2013-01-29 17:57:09 :-( http:// weil ich mir den arsch aufreiße um mein studium so schnell wie möglich zu beenden, kurse vorziehe 

und mir dann am ende die uni steine in den weg legt und ich deshalb länger studieren muss als 

vorgesehen!!!

2013-01-31 12:14:43 Egge http:// Ich könnte Kotzen, diese Seite ist so billig und schlecht 

gemacht, ich könnte Kotzen. Wieso stellt man etwas so 

hässliches und unproduktives ins Netz und erwartet 

dann noch likes bei Facebook und anderen Konsorten.

2013-01-31 15:45:58 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Egge, dafür das diese Seite so billig und schlecht gemacht ist, wundert es mich doch das du hier 

deinen KOMMENTAR postest!!! 

Also was soll das jetzt heißen? Bist du selber billig und schlecht? Hast du keine Haustiere die du 

vollquatschen kannst? Soll ich dir 1 Euro leihen? Dann kannst du die Auskunft anrufen oder die 

Seelsorge (obwohl, ich vermute die Nummer ist für Patienten wie dich die nur rumheulen können 

aber selbst nichts reissen, sogar kostenlos)

Kurz gesagt: EGGE; HAU AB!!! :)

2013-02-01 09:55:30 rumskopf http:// support ichlachmichtot kompletto

2013-02-03 11:56:19 raddel http:// schon wieder kein sechser im lotto

ich könnt kotzen

2013-02-03 15:25:01 Lizzie http:// Keep your head up! Ich könnte auch kotzen, weil ich ihm nichtmal eine Antwort wert bin, weil ich 

langsam Angst bekomme, für immer alleine zu bleiben auch wenn ich für solche Ängste eigentlich 

noch viel zu jung bin, weil ich mir von ihm die ganze letzte Zeit habe versauen lassen obwohl er es 

nicht wert ist - und weil ich immernoch irgendwie in ihn verliebt bin. Aber ich weiß jetzt, dass ich 

über ihn hinwegkommen werde! Keep your head up!

2013-02-04 11:31:11 Charlie http:// Ich könnte mal wieder herzhaft kotzen!!!!

Mein Kollege ist so ein Arsch!! UNGLAUBLICH! Verarscht mich, wo ich dabei sitze! Seine Arroganz 

und Ignoranz soll ihm aus dem kopf faulen!!!

2013-02-04 15:09:32 Julia Baumhaus@web.de http:// Ich könnte kotzen, weil wir die einzigsten in der schule noch sind und das bis 16:30 seit 13:20 keine 

pause mehr gehbt und die lehrer nur am chillen sind das ich sogar zeit habe diese seite zu finden 

und hier etwas ein zu tragen.DARUM KÖNNTEN GRAD INSGESAMT 13 KOCH AZUBIS im 3.Lehrjahr 

EINFACH NUR KOTZEN

2013-02-04 20:08:05 ich!!! :D http:// ooooh ich schreibe hier seit ungefähr 5 jahren jedes mal rein wenn ich kurz vorm ersticken bin weil 

mir die welt die luft zum atmen abschnürt und weil ich nur noch kotzen könnte - aber heute, heute 

schreib ich, weil ich einfach nirgends ein forum finde, in dem ich meine gute laune kundtun kann! 

:D ich könnte die ganze welt umarmen, es geht mir gut!!!! und ich finde doch, dass so was viel 

mehr ein grund ist, es in die ganze welt hinauszuschreien und wo zur hölle würde das besser gehen 

als im internet? also raus damit an alle, jeder soll es wissen und vor neid grün werden! ich bin gut 

drauf, ich bin absolut happy und nichts und niemand kann mir diese gute laune verderben! :D und 

all das schreib ich in der gewissheit: einst wird kommen der tag an dem es mir wieder bis zur 

unterlippe steht und ich werd mir dann diesen beitrag durchlesen und mich dran erinnern, dass 

auch wieder bessere tage kommen.... mann, man muss das echt genießen wenns einem gut geht 

:DD ich bin so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich.... *lalala* und jetz geh ich ne runde ausm fenster 

brüllen wenns recht ist, die nachbarn sollens ja auch hören :D

2013-02-04 20:11:41 nochmal ich http:// so und sorry für diesen gewagten missbrauch des forums, der vermutlich einen wahren shitstorm 

nach sich ziehen wird, aber das ist sozusagen mein danke an diese website, weil ich hier einfach 

immer schreiben konnte, was ich denke, wenn ich sonst mit niemandem drüber reden konnte oder 

wollte. :)

2013-02-04 21:32:28 ich bins http:// Fällt dir mal ein Stein vom Herzen,

fällt er auf den Fuß dir promt,

so ist es eben mal im Leben, 

ein Kummer geht, ein Kummer kommt.

(Heinz Erhardt)

... und damit hat er soooo recht, 

bei mir läuft momentan alles daneben ...



2013-02-07 16:16:13 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ ich!!! :D

Also, warum solltest du jetzt einen SHITSTORM ernten? Nur weil es heißt: ich könnte kotzen 

bedeutet es ja nicht das nur aus Frustration oder Wut gekotzt werden darf:)

Wenn jemand vor lauter Zufriedenheit "kotzt" ist es doch auch mal schön so etwas zu lesen (finde 

ich jedenfalls)

Also, genieße die schöne Zeit denn du hast wahrscheinlich Recht, es gibt gute und schlechte Zeiten 

(blöde Serie)

Ich könnte heute kotzen weil ich drei Tage mit einem unglaublich lieben Menschen verbracht habe, 

sexuell gesehen lief absolut gar nichts und das war auch nicht geplant oder so. Aber die junge Frau 

hat eine gut 6 Monate alte Tochter, ein kleines putziges Baby. Und ist doch klar das man nun die 

Beiden vermisst. Gerade wenn man sich drei Tage um so ein kleines Würmchen kümmern durfte 

und auf einmal als Mann feststellt: UPS, das entstehen ja sehr schnell Vatergefühle 

(ERSCHRECKEND, denn es steht mir überhaupt nicht zu)

Naja, in ein paar Monaten seh ich die Zwei ja wieder.

2013-02-07 18:28:09 vfdln http:// @ichlachmichtot 

freut mich für dich dass bei dir auch mal was los ist wo 

du mich immer so lieb beraten hast:) ist zwar bestimmt 

scheiße die beiden jetzt so zu vermissen aber ist doch 

schön dass du was fühlst und auch wenn mit der lady 

körperlich nichts war kann ja noch was draus werden;) 

oder auch nicht wenn ihr bei einer freundschaft bleiben 

wollt. viel glück auf jeden fall! 

mit meinem typ dreht sichs einfach nur im kreis und 

irgendwie kann ich nichts dagegen machen. ist zar 

blöd aber so richtig zum kotzen find ichs auch nich... ist 

halt dann auch wieder super schön mit dem typ...

2013-02-07 21:06:51 grummel http:// ich könnte kotzen, weil mein freund nie mit mir spielzeuge beim gv ausprobieren will und nie lust 

auf wilden, hemmungslosen gv hat. immer muss ich alles besorgen, nie kommt von ihm was... nur 

blümchen-gv kann es doch nicht sein!!! :-(

2013-02-08 17:25:28 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdln

Danke schön:) Nein, also Liebe ist es absolut nicht. Es ist mehr ein, kennengelernt und man hat das 

Gefühl diese Person lange zu kennen. Mit ihr zusammenkommen möchte ich nicht. Es ist schwierig 

das so zu erklären.

Ich glaube es ist mehr ein Gefühl wie: Sie ist meine kleine Schwester oder sowas in der Art. Und das 

süße Baby ist einfach etwas was ich mir persönlich irgendwann mal wünschen würde. Man hat ja 

ein gewisses Alter erreicht und ist einfach soweit das man sagt: Ja, also Vater würde ich schon 

gerne irgendwann sein:) Vieleicht begegnet man ja eines Tages der Richtigen:) Hoffnung stirbt 

zuletzt oder?

One Night Stands oder nur Rumf....n ist einfach nicht meins, da bin ich raus:)

Bei dir kann man also sagen das du dich langsam arrangierst mit seinem Verhalten ausserhalb der 

Treffen?

Das freut einen doch zu hören. 

Und vieleicht verändert sich ja auch noch was wenn ihr erstmal fest zusammen seid:)

Drück dir jedenfalls die Däumchen:)

2013-02-09 19:51:28 Student http:// Ich könnt kotzen, weil ich wahrscheinlich in der scheiß 

Biochemie-Prüfung durchfallen werde, obwohl ich wie 

ein Bescheuerter dafür lerne. Wie soll man sich den 

ganzen Mist in den wenigen Tagen merken? Und 

danke an die Dozenten für die hilfreichen Unterlagen! 

Ist wirklich ein schönes Bilderbuch geworden! Alles 

kacke!

2013-02-11 09:58:09 Hornisse http:// Ich könnte kotzen, weil dieser ichlachmichtot Typ meint, er müsse hier den Psychiater spielen! Das 

ist eine Seite um sich auszukotzen und nicht ein Forum! Auch ist der Webmaster ein Depp!

2013-02-11 11:35:04 rumskopf http:// hornisse hat ichlachmichtot vollgekotzt - grins. ja genau das is hier das schöne das jeder seine 

meinung kotzen kann. ich persönlich finde ichlachmichtot klasse. Es gibt sehr wenige solcher 

komunikativen menschen dies gut mit den mitlebenden meinen - meine freundin zum beispiel is 

ein komunikativer totalausfall, sie vermeidet in konfliktsituationen den austausch von argumenten 

und stellt auf "esistdochgarnixbetrieb" um. Macht einfach so weiter im Normalmodus ohne jede 

äuserung zum eigentlichen problem, da könnt ich mich so reinsteigern das ich 

großundkleinschreibung aus den augen verlier

und nur noch kotzen könnte - so eine dumme frau

2013-02-11 17:54:43 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @ Hornrisse. Echt? Psychiater? Geil Alter! Endlich mal ein Job wo man gut Geld verdient, danke für 

das Kompliment. 

Wenn dir meine Kommentare nicht gefallen, dann lese sie doch einfach nicht. Aber sieh mal, 

dadurch das du meine Schreiberei gelesen hast, hattest du zumindest einen Grund hier zu kotzen 

was wiederrum passend für diese Seite ist:) Ich würde sagen: MISSION ERFÜLLT:)

Ich könnte heute kotzen (ja ich auch) weil mal wieder so ein a....ge....er Kollege meint seine Arbeit 

auf anderen abwälzen zu können nur um früher Feierabend zu machen. Sowas geht einfach nicht 

und ist zum Mäuse melken. 

2013-02-12 10:58:24 rumskopf http:// arschlochpräsident Nordkorea hat unterirdisch Atombombe zünden lassen - nicht zu fassen das 

Volk hat nichts zu essen aber das arschlochkind Präsident läßt testen ob man eventuell andere 

Völker mit Bomben radioaktiv verseuchen kann.

zum kotzen is das 



2013-02-12 13:24:27 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @rumskopf 100% deiner Meinung. Sowas ist einfach nur KRANK!

Leider ist es zur Zeit überall eindeutig BERGABGEHEND (siehe z.b. China WIRTSCHAFT HURRA 

UMWELT ADE) 1.000.000 Krebserkrankungen in einem Jahr. Das ist trauriger Rekord.

Aber hey, hauptsache die Reichen kassieren weiter schön ab! 

Wie war das: Solange Scheine aus dem Automaten kommen, jeder sein Internet und sein Flachbild 

Tv hat ist alles in bester Ordnung (Traurig aber wahr)

ZUM KOTZEN!

2013-02-12 19:58:40 vfdln http:// @hornisse: les die kommentare von ichlachmichtot einfach nicht wenns dich nervt! natürlich ist das 

ne seite um sich auszukotzen aber das auskotzen macht viel mehr sinn wenn auch noch jemand 

drauf antwortet. mir zum beispiel tuts gut wenn ich hier nicht nur einfach "ins leere kotze" sondern 

ne antwort bekomm. also klar ist dein gutes recht deine meinung zu äußern aber wie gesagt ich bin 

froh über ichlachmichtots kommentare und hoff dass er so weiter macht:)

2013-02-14 22:38:20 unbekannt http:// Wie kann es sein, dass "Schwarze", Juden und andere Minderheiten, die "Weissen" ständig als 

Rassisten hinstellen können? Weder "Schwarze", Juden, noch andere Minderheiten, dürfen 

kritisiert werden, wenn beispielsweise Israel eine beschissene Politik betreibt. Es wird immer gleich 

in die Nazi Schublade gepackt!

Das kotzt mich allmählich wirklich an!

2013-02-14 22:44:35 unbekannt http:// Nachtrag:

Auch "Schwarze", Juden und andere Minderheiten sind teilweise rassistisch, das ist keine 

"Eigenschaft der Weissen"! Jemanden als Nazi zu beschimpfen ist ganz üble Verleumdung und eine 

üble Beschimpfung! Aber dagegen unternimmt niemand etwas. Kommunisten sind ja auch super, 

die haben in China fast so viele Leute abgeschlachtet, wie der gesammte WW2 und wen kümmert 

es? Genau, keine Sau! Sozialismus ist immer noch gross toleriert und wird bewundert in linken 

Kreisen. Das die in Cuba noch Zustände haben, wie zu Zeiten der DDR, das ist aber nebensächlich. 

Die durften bis vor kurzem nur mit einer Bewilligung reisen!!!! Ich bin zwar kein Nazi, aber diese 

Misstände regen mich auf. Alles was jüdisch, schwarz, sozialistisch und kommunistisch ist, das wird 

geschützt und toleriert. Alles was dagegen ist, das wird mundtot gemacht. Der Kommunismus ist 

genau so menschenverachtend, wie die Nazis. Auch bei den Kommunisten gibt es sogenannten 

"Völkerabfall". Aber die kommunistischen Symbole sind bis heute nicht verboten. Zum Kotzen 

sowas!

2013-02-15 13:14:36 unbekannt http:// Weil der Webmaster schon wieder die posts von mir gelöscht hat, wahrscheinlich weil er mich für 

einen Nazi hält oder selber einer dieser Linksextremen oder so was in der Art ist! Man sieht wieder 

mal, wie die hochgelobte Meinungs und Redefreiheit hier übergangen wird! Eine Seite aufschalten, 

die zum auskotzen sein soll, aber dann zensurieren, nur weil es wahrscheinlich dem Betreiber nicht 

passt! So was von zum Kotzen solche Leute! Akzeptieren, dass andere Leute auch eine andere 

Meinung haben und diese auch haben dürfen!

2013-02-15 15:59:56 unbekannt http:// @Webmaster:

Wieso? Was ist daran schlecht? Wenigstens interessiert sich noch jemand für Politik! Bist du etwa 

einer vom Schwarzen Block? Ein Anarchist? Ein Punk? Oder bist du selber einer dieser Minderheit, 

die ständig gegen die "Weissen" ist und sie als Rassisten hinstellt? Nein, jetzt hab ich es, du bist ein 

Fan des Kommunismus! Das sind die, die dagegen sind, dass andere Leute mit einer anderen 

Meinung auch eine Partei gründen dürfen. 

Was heisst hier über die Stränge schlagen? Ich habe nicht über die Stränge geschlagen. Ich habe 

geschrieben, was mich ankotzt, nämlich die einseitigen Verbote! Wenn du es richtig gelesen 

hättest, was du anscheinend nicht hast, hättest du verstanden, dass es darum geht, dass man nicht 

eine "extreme" Partei verbieten kann und eine andere, die genau so brutal und extrem ist, es 

offiziell erlauben kann, ihre Symbole und ihre Gehirnwäsche Mentalität zu verbreiten. Nazis sind 

verboten, dann sollte man auch die Kommunisten verbieten. Das ist der Punkt. Es ist einfach 

einseitig. Ausserdem halte ich die Maxime von Karl Marx für überholt. Wie kann man etwas in 

Schutz nehmen, wo 1 Mann alleine!, so viele Menschen töten kann, wie der gesammte WW2? Ich 

erinnere an Mao Tse tung, der in China ca. 70 Millionen Menschen umgebracht hat, nur im Namen 

des Kommunismus. Super! So etwas wird geschützt! So weit sind wir also schon, mit 

Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Religionsfreiheit usw..

"Du hast doch gar keine Ahnung, Junge!"

2013-02-15 23:01:48 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdln:

Ich mache selbstverständlich so weiter. Wenn jemand wie Du jetzt z.b. etwas schreibt das ich selbst 

nachempfinden kann oder ich der Meinung bin das die Person auch mal ein paar freundliche Worte 

braucht dann werde ich natürlich schreiben.

Und Rumskopf und Du seid nunmal voll in Ordnung:)

Ich hoffe ihr alle die hier kotzt habt ein schönes Wochenende.

Dank meinem Arbeitskollegen hab ich kein Wochenende. Eigentlich hab ich frei aber naja, daraus 

wird mal wieder nichts. ZUM KOTZEN!

@unbekannt:

Hass gegenüber irgendeiner Gruppierung von Menschen ist ja schön und gut. Aber sinnlos. In jeder 

dieser Gruppierungen findest du massenweise Menschen die richtig super drauf sind. 

Und Worte die einem nicht gefallen IGNORIERT man einfach. Drauf gesch....en. 

Kennen die dich? NEIN MANN! Also, lass sie doch sinnlos labern:)

Ohne nach A..schkriecher klingen zu wollen, aber ich gebe Onkel Webmaster da eindeutig recht. 

Meinungsfreiheit die nach Rechts klingt finde ich auch nicht prickelnd und es klang nach RECHTS.

ZUM KOTZEN!!!



2013-02-16 01:25:59 unbekannt http:// @ichlachmichtot

Es geht nicht darum, ob links oder rechts. Es geht darum, dass beide Seiten, da sie ja extrem sind, 

gleich behandelt werden sollten. Darum geht es. Die einen sind Rassisten, die anderen Anarchisten. 

Beides Dinge, die ein Land nicht unterstützen will.

Ich finde es bloss nicht in Ordnung, dass die einen verboten sind, die anderen aber nicht. Das ist 

schon alles. Das ist bei allem so. Anderes Beispiel: Ob nun ein Mann eine Frau verprügelt oder eine 

Frau ein Mann, es ist beides nicht in Ordnung und es ist beides das selbe. Mich nervt es einfach, 

dass man bsp. die Juden nie kritisieren darf, während sie in Israel Häuser auf Siedlungsgebiet 

bauen, wo sie nichts verloren haben. Oder ständig irgendwelche neue Forderung unter dem 

Deckmantel "Holocaust Opfer" stellen. Irgendwann ist es einfach genug mit diesem Mist! Im WW2 

sind auch andere Leute gestorben, welche keine Nazis waren und die wurden nie entschädigt und 

verhätschelt wie weiss ich was.

Um wieder auf Rechts/Links zu kommen: Schwarzer Block ist erlaubt, toleriert. Nazis hingegen sind 

verboten. Warum wird der Schwarze Block nicht auch verboten? Weil sie harmlos sind? Falsch! Die 

sind genau so schlimm, wie alle anderen.

Aber der Webmaster leidet halt auch schon unter der Naziparanoia, wie viele andere auch.

2013-02-16 12:19:21 rumskopf http:// manchmal könnt ich sogar über meinem Namen kotzen !

mein gott unbekannt kotz doch einfach und gut

2013-02-16 12:52:48 unbekannt http:// Der Webmaster ist ein Arschloch! Mehr kann ich dazu nicht sagen! Ist wohl ein Jude oder sonst 

einer, der sich mit Minderheiten verbunden fühlt oder sich durch mein Statement angegriffen fühlt. 

Ansonsten sehe ich nicht ein, weshalb er immer meine Posts löscht.

2013-02-17 20:38:55 unbekannt http:// Bevorzugung, wohin das Auge reicht! Ich schaue in diese Welt hinaus und sehe nur noch 

Verblödung und Einseitigkeit! Günther Grass kritisiert Israel und was für ein Wunder; er bekommt 

sogar Zustimmung, auch von nicht Rechtsextremen! Macht mal die Augen auf! 

Wirklich nur noch Verblödung am Laufmeter!

2013-02-17 21:20:40 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Morgen früh nach Dortmund eiern, dort über Nacht bleiben, dann weiter nach München, dasselbe 

Spiel und dann wieder Heimwärts. Verdammte Seminare echt ey.

Und das Beste, kurzfristige Info heute um ca. 20 Uhr.

Ich könnte im Dreieck kotzen!!!

2013-02-20 19:19:25 :-( http:// ...wegen allem!!!

2013-02-21 14:06:36 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// Pakete aus China bekommen ist ja wohl das letzte. Erstmal dauert es zwei Wochen, dann hängt es 

in Frankfurt am Zoll fest, kostet noch mehr Kohle (was egal wäre) aber ich will es endlich haben. ES 

SIND NICHT MAL MARKENPRODUKTE DIE VON FÄLSCHERN SEIN KÖNNTEN!

ZuM KoTzEn EcHt MaL

2013-02-21 17:54:35 vfdln http:// so ein sackgesicht!!!! scheiß typ mann! ich mag echt 

nicht mehr aber komm einfach auch nicht ganz los von 

dem depp.... zum kotzen einfach:( wieso mag ich den 

wenn er so ein arschloch ist und wieso zum teufel fühlt 

es sich so richtig an wenn wir uns treffen?

2013-02-21 20:27:09 rumskopf http:// ruhig blut brauner

2013-02-22 15:08:20 bumbi http:// dreckskotze verreckte

ich mach des nicht mehr lang mit -

so ein arschoch von weib

heut isse einfach fortgefohrn noch karlsruh und hot nichts gesagt

2013-02-24 17:17:35 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @rumskopf: Recht hast Du Großer:) aber es ist ja so. Warten macht einen immer WAHNSINNIG:)

@vfdln:

Ich glaube du magst diese A...lochart irgendwo ganz tief in dir drin vieleicht sogar?

Es reizt dich das er nicht gleich springt wenn Du nach ihm verlangst?

Und du genießt es umso mehr wenn DU ihn dann mal für dich hast:)

Ist klar unschön für dich, aber irgendwo auch ein wenig Nervenkitzel oder?

Du hoffst ihn ändern zu können? Das er mehr Bezug auf dich nimmt?

Mal so ganz blöd hinterfragt:)

@bumbi:

Lass dich nicht verarschen. Dir gehört zwar die Frau nicht, aber ich kenn das Gefühl, hab sowas in 

der Art mit meiner Ex Ex auch erlebt.

Man kann es sich schönreden, aber es bringt nichts. Klare Worte müssen her.

Sprich mit Ihr und klär das- Glaub ihr bloß nicht alles was sie sagt!!! Fall nicht auf die 

liebschauenden mitleidigen Augen rein!

Ich selbst könnte heute kotzen weil mein Chef mal wieder meint mir Extraarbeit für die kommende 

Woche aufzudrücken. NUR weil ICH meine Arbeit schnell und gründlich erledige heißt das doch 

nicht das ich hier der A... vom Dienst bin.2013-02-25 15:32:53 charlie31 http:// ich habe noch NIE so einen Klugscheißer erlebt wie meinen Kollege!

Ich könnte kotzen!  

2013-02-26 18:17:24 vfdln http:// @ichlachmichtot: langsam bist du mir unheimlich. und das mein ich als kompliment;) du hast echt 

recht! natürlich reizt mich dieses verhalten von ihm. als er sich am anfang voll bemüht hat wollte 

ich ihn gar nicht. erst seit er sich wie ein arschloch verhält und nicht springt wenn ich rufe will ich 

ihn. verrückte, dumme, verkehrte welt. man sagt immer man will umworben und umschmeichelt 

werden als frau aber im endeffekt ist es so dass man doch auch den kitzel und das jagen will. nur 

jetzt reichts mir so langsam! genug gejagt! jetzt ist er mal wieder dran! ich lass ihn jetzt links 

liegen;) und wenn er sich dann nicht mehr bemüht hat er eben pech. wer nicht will der hat schon:D



2013-02-26 21:34:02 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @vfdln:

:) Auweia:) aber es beruhigt mich das es als Kompliment gemeint ist:)

Gute Taktik deinerseits würde ich behaupten:) dann fragt er sich wieder: HM? Was ist denn mit ihr 

los? Mag die mich nimmer?

Ich glaube das wird zwischen euch Beiden noch ein schönes Katz und Mausspiel (wobei mir noch 

nicht ganz klar ist wer von euch die Katz und wer die Maus ist:)).

Dann heißt es wohl jetzt wieder in den "sauren" Apfel beissen und abwarten wie der Mann sich 

verhält.

Will mal hoffen das er sich einen besseren besinnt:) 

Drück dir mal die Däumchen:) vieleicht hilft es ja.

Wenn er sich nicht melden sollte (was ich mir nicht vorstellen kann) weißt du zumindest was los ist. 

Und wenn er sich meldet dann ist alles gut wie immer? Das ist echt .... VERRÜCKTE WELT:)

Bei mir gibt es gerade ausser Ebayfrust nichts zu meckern. Mich regt so ein Käufer auf der wegen 

UNGELOGEN 6,50 Euro rumzickt weil ihm 2 Euro Port zuviel sind???? Mit sowas muss man sich 

auch noch absabbeln. 

zum KOTZEN

2013-02-27 10:29:12 rumskopf http:// @vfdln

genau des isses - hier wird das alte Spiel gespielt mit dem ZUCKERBROT und der PEITSCHE !

Du mußt dabei aufpassen das du nicht zuviel erzogen wirst. Aber mit euch Frauen isses ja so ne 

Sache. Es gibt welche unter euch die brauchen das sogar sonst is der Mann nicht manns genug für 

Euch. Individuell braucht denk ich jede Frau natürlich einen etwas anders strukturierten 

"Peitschenschwinger". Von ganz zart bis ganz hart! Das war jetzt auch gar nicht sexistisch gemeint - 

das sollte eher die ganze Bandbreite der Melodie die da halt gespielt werden muß bei der Liebe 

aufzeigen.

Schlecht wäre wenn dein Lover ein eiskalter Taktiker ist. Dann mußt du kühlen Kopf bewahren 

sonst verlierst du zuviel !

Ich wünsch Dir viel Glück in der Liebe :herz:

ich selber könnte nur noch kotzen - warum will ich nicht schreiben - ich muß meinen Arsch selber 

aus der SCHEISSE heben und das werd ich auch verdammte Kacke :wut:

2013-02-27 12:04:44 Ich ich@ich.de http://ich.de Keiner hat Interesse an mir. Ich könnt kotzen.

2013-02-27 13:30:56 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @Rumskopf:

Bin noch auf Arbeit, aber wollte doch mal eben schreiben:)

Egal was du gerade für Sorgen hast: DAS PACKST DU GROSSER! Für jeden Sch... gibts eine Lösung. 

Lass den Kopf nicht hängen und beiss dich durch.

Alles Gute dafür!!! 

2013-02-27 19:01:07 Merlin6100 http:// Hi,

ich könnte kotzen, aber so was von... 

Lagerkennzahlen errechnen null verstanden,

in 8 Wochen ist Prüfung

2013-03-01 18:23:54 Vfdln http:// @ichlachmichtot und rumskopf: ihr zwei seid echt 

Super, dass ihr mir immer noch antwortet obwohl sich 

mein Gejammer ja immer um den gleich Mist und um 

den gleichen Typen dreht... Also danke!!! Ich möchte 

jetzt mal wieder die Katze sein und nimmer die Maus 

und ihm mal wieder die Peitsche geben. Der Spieß 

muss sich jetzt einfach mal wieder umdrehen, sonst ist 

es nur noch anstrengend und nervig! Das Problem ist 

nur dass es halt einfach Mega schön ist wenn wir uns 

treffen und dass ich deshalb auch nicht sagen kann 

"okay dann lass ich den einfach" oder so. Weils fast so 

ist als ob das schöne wenn wir uns sehen die ganze 

scheiße dazwischen wieder aufwiegt. Nur sehen wir 

uns halt viel zu selten und auf Dauer kann's so nicht 

weiter gehn.... Na ja...Drückt die Daumen dass es gut 

wird:)

Tut mir leid für dich rumskopf dass es bei dir grad 

scheiße läuft aber wie ichlachmichtot ja auch schon 

gesagt hat: Augen zu und durch das packst du schon:)

2013-03-03 16:25:16 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @Vfdln

Erstmal, warum sollte ich dir nicht antworten?

Du bist doch eine sympatische Person die ein Problem hat welches jeder Mensch der schon einmal 

sowas erlebt hat nachvollziehen kann.

Und mal ehrlich, da hilft man doch gerne:)

Ich hoffe dein Auserwählter hat sich in den letzten Tagen ein wenig besonnen und mehr Rücksicht 

auf dich genommen?

Oder hat sich eigentlich nichts verändert?

Hinhalten lassen sollte sich keiner, dafür ist die begrenzte Zeit die wir haben einfach zu kostbar.

Im Endeffekt scheint er für dich die GROSSE LIEBE zu sein also denke ich das loslassen dir wohl 

ziemlich weh tun würde. Somit bleibt dir wohl nicht viel übrig ausser das du ihn dir mal zur Brust 

nimmst warum, weshalb wieso:) Natürlich auf die nette Art und nicht so: EY DU ARSCH (KLATSCH 

BACKPFEIFE) was soll der .... :) lach.

Wünsch dir alles erdenklich Gute.

Ich selbst könnte heute kotzen weil ich gestern in der Disco war und so ein H.....n ein junges 

Mädchen abfüllte und sie, als sie nicht mit ihm kommen wollte eine knallte und sie anschrie. Als 

dann ein paar andere Typen (darunter ich) uns einmischten wurden wir allesamt rausgeworfen. 

Was zum Teufel soll sowas?

2013-03-04 14:17:44 Roter stern http:// Ich könnt kotzen weil ich ein verdammtes 

Gefühlschaos habe. Hab nen tollen Freund, aber 

Herzklopfen verursacht ein anderer! Scheisse 

verdammt!

2013-03-04 14:18:40 Roter stern http:// Nochmals: scheisse verdammt verdammt



2013-03-04 22:30:03 hngl a@b.de http:// Hngl! Ich könnt kotzen weil der meisterschaftskampf in der Bundesliga 

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangweilig ohne Ende ist!

2013-03-07 14:43:11 Daschiek http:// weil ich heute zuviel Kaffee gesoffen habe...und weil Mumus nach Fisch riechen :)

2013-03-08 16:53:06 Nadine http:// ich könnt kotzen, wegen soviel dämlicher Dummheit in den Köpfen der dämlichen Dummbeutel-

Idioten von Kollegen...BÄH!

2013-03-08 22:48:35 unwichtig http:// Zeitung: Typen prügeln grundlos jemanden zusammen; 2 Jahre bedingt.

Typ fährt viel zu schnell über die Landstrasse; Führerschein weg, Auto weg.

Wo ist da das Verhältnis?

Wir leben in der unlogisten Zeit überhaupt!

2013-03-09 12:27:59 Anne http:// Ich könnte kotzen, weil ich ich eine schlimme Trennung hinter mir hab und gestern zum ersten Mal 

wieder schön und ausgelassen feiern war und dabei dann mein Handy verloren habe....  -.-

2013-03-10 19:16:00 Blabla http:// Freunschaft+ !?! Was für ein Schwachsinn!!! Ich könnt 

Kotzen!!!!

2013-03-10 22:31:27 Blabla http:// Mein BESTER Freund will freundschaft+ mit mir!!!! Ist 

der vollkommen irre!?! Ich könnt sowas von Kotzen der 

Typ hat doch echt den Arsch offen!!!

2013-03-13 18:17:03 Vfdln http:// @ichlachmichtot: es hat sich schon was verändert aber 

eher in eine Richtung die ich nicht unbedingt wollte... 

Verrückte komische verdrehte Welt!!! Die große Liebe 

kann das nicht sein! Darfs einfach nicht sonst wärs 

echt hart. Das Problem ist nur ich komm nicht davon 

los auch wenn er sich scheiße verhält! Er ist dann 

einfach doch noch zu wenig Arschloch als dass es 

unentschuldbar wäre. Hört sich echt verrückt an aber 

ich glaube da ist irgendwas bei mir kaputt dass ich an 

dem Idiot so häng...

@blabla hört sich echt scheiße an! Kann ich verstehen 

dass dich das nervt dass er eure Freundschaft für 

Sorry aber nen blöden F**k aufs Spiel setzt! 

2013-03-14 19:08:34 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @Vfdln:

Ich glaube ich kann mir denken in welche Richtung es sich in etwa verändert hat. Verständlich das 

du es gerne anders hättest.

Das irgendwas bei dir kaputt ist denk ich eher weniger. Ich bin der Meinung du hast dich halt hart 

und hemmungslos in diesen Menschen verliebt. Das er dir etwas gibt was du dir wünscht, was dir 

gefällt und was du immer wieder haben willst. Sowas nennt man einfach und erschreckend: LIEBE:)

Ich wünsche dir ehrlich das er langsam aber sicher mal versteht das du für ihn da sein willst, dir eine 

Zweisamkeit auf Dauer vorstellen kannst. Sowas ist ja auch etwas besonderes und nicht mal eben 

so.

Wie reagiert er denn wenn du ihn mal auf sein Fehlverhalten ansprichst? Oder ist es eher so, das 

wenn ihr euch trefft, alles ok ist und der nötige Anstoß zu einem Gespräch eigentlich fehlt?

Meine Daumen sind jedenfalls schon grün und blau gequetscht:) langsam wirds aber Zeit sonst zieh 

ich dem Typ die Ohren lang haha:)

@blabla: Freundschaft+ ??? Ähhhhhhhh ok, noch nie gehört den Ausdruck, aber ich schließe mich 

mal Kleinlaut Vfdln an, eine Freundschaft zu riskieren ist immer hart. Allerdings muss ich sagen das 

es besser ist wenn er es offen anspricht, als wenn er sich irgendwann enttäuscht ohne Erklärung 

abwendet.

Wie du damit umgehst musst du Wissen. 

2013-03-17 13:38:56 Vfdln http:// @ichlachmichtot: das Problem ist ja auch dass wir uns 

eigentlich ziemlich selten sehn. Und wenn dann sind 

alle Probleme und die ganze Wut und der Ärger den 

ich so empfinde auch wie weggeblasen und ich fühl 

mich einfach nur noch wohl in seiner Gegenwart. Ich 

kann mir vorher vornehmen mal den ganzen Scheiß 

anzusprechen und abzuklären aber wenn ich dann bei 

ihm bin dann bin ich einfach nur noch eine hirnlose 

Kuh die alles durch eine rosarote Brille sieht. Dann ist 

alles was vorher irgendwie Kacke war unwichtig und es 

kommt mir auch nicht mehr so vor als hätten wir uns 

eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Es fühlt sich 

dann einfach immer so vertraut und richtig an wenn wir 

uns treffen. Ich glaub halt leider nur dass nur ich das 

empfinde und er eben nicht sonst würde er sich ja 

anders verhalten... Ich wünschte mir eigentlich echt ich 

hätte den gar nicht getroffen dann wärs jetzt einfach 

einfach mein leben! Ich kann nämlich eigentlich wirklich 

zufrieden sein. Tolle Familie tolle Freunde, Abi 

eigentlich auch schon in der Tasche aber dann halt 

dieser Scheiß Typ!!! Das Problem ist halt dass ich mir 

einerseits wünsche ich würde ihn gar nicht kennen und 

andererseits genau weiß den Kontakt abzubrechen 

schaff ich auch nicht weil ich ihn halt jetzt schon mag 

und selbst wenn wir keinen Kontakt mehr hätten hieße 

dass ja nicht dass ich dann nicht mehr an ihn denken 

würde.... Scheiß verfahrene Situation!!! das mit dem 

Daumen drücken ist echt lieb aber ich glaub das hilft 2013-03-19 14:24:39 rumsi http:// wollt nur mal schnell reinkotzen hab scheißschmerzen zum kotzen istdas

2013-03-21 01:02:12 kotze http:// achillessehne gerissen, ich könnt kotzen!!!

2013-03-23 10:29:44 weiblicherbatman http:// gestern beim arzt gewesen, nur weil ich 

krank war und meine mutter erzählt dieser 

tante (die wir noch NIE gesehen haben!!) 

dass ich irgendwiw in den letzten monaten 

deppressiv geworden wäre und so! ich mein 

HALLO???!!!! schön dass sie mit mir da auch 

mal drüber redet bevor sie den leuten da 

irgendwas erzählt -.- ich bin ein teenager! 

ich hab stimmungsschwankungen! das ist eben 

so!! kann ja nich jeder so "ausgeglichen" 

wie meine mutter sein -.- ich krieg gleich 

nen anfall!!



2013-03-23 10:41:11 forever alone http:// ich könnte echt sowas von kotzen und 

gleichzeitig heulen, weil ich seit über 

einem halben jahr in einen typen verliebt 

bin (er wars am anfang auch, aber dann ist 

sehr viel schlechtes passiert, sein vater 

war dagegen, hatts verboten und andere 

dinge). ich hab ihn gefragt, ob er noch 

verliebt ist und er hat nein gesagt. ich 

weiß selbst, dass mein unterbewusstsein mir 

immer zuflüstert, dass er das nur sagt, um 

auf seinen vater rücksicht zu nehmen. ich 

kann es nicht akzeptieren :( genauso wenig 

kann ich ihn vergessen. das kotzt mich alles 

so an! ich bin zu jung für so eine 

"dramatische liebesgeschichte"!! ich fang 

gleich echt wieder an zu heulen... warum bin  

ich so scheiß schwach verdammt?! kein 

wunder, dass ich forever alone bin ;(

2013-03-24 17:50:37 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// @Vfdln:

Ok, dann kann ich deine Empfindungen verstehen, das man auch die Themen vergisst. Ich hab 

selbst über 1 Jahr eine Fernbeziehung geführt und so war jedes Treffen etwas besonderes und das 

WIEDERSEHEN das schönste was passieren konnte. Man ist einfach Glücklich seinen GELIEBTEN 

Menschen wieder in die Arme nehmen zu können, man lacht gemeinsam, verbringt den Tag und 

die Nacht gemeinsam und alles ist schön. 

Das er sich außerhab eurer Treffen eher wenig meldet ist allerdings heftig. Das war bei mir/uns 

damals anders.

Hast du denn das Gefühl er empfindet weniger als Du?

Das du tollen Rückhalt zu Hause hast ist dafür super, Abi läuft auch. Das sind Dinge die du allein 

bewerkstelligst. 

Verlier dich bei dem ganzen Gefühlschaos auf keinen Fall selbst aus den Augen und lass dich auch 

nicht unterkriegen.

Liebe ist einfach ein total starkes Gefühl was gerne mal dafür sorgt das der normale 

Menschenverstand völlig auf AUS gesetzt wird.

Du solltest aus meiner Sicht aber wirklich offen ein Gespräch mit ihm suchen. Es bringt dir leider 

nichts wenn Dinge unausgesprochen bleiben und nachher eventuell (was ich nicht hoffe) etwas 

negatives alles schöne zunichte macht. 

Frag ihn einfach wie er zu dir steht. Frag ihn warum er sich so wenig meldet wenn ihr euch nicht 

seht.2013-03-27 20:09:23 BamBam http:// Ich könnt sowas von kotzen, kotzen, kotzen wenn ich Nachrichten schaue und sehe, was in 

Deutschland lost ist .... es ist zum :wut: aus der Haut fahren...:knall:

2013-03-27 21:37:16 ich http:// wollt nur mal vorbeikotzen...

SCHEI* Wetter

2013-03-28 11:31:09 NicNic http:// Ich könnt kotzen, weil einer meiner liebsten Mitarbeiter die Kündigung eingereicht hat, weil er 

diesen Laden einfach zum kotzen findet. Zum kotzen ist zum kotzen finden.

2013-03-31 21:44:29 Jess http://andthetimestoodstill.tumblr.com/ich könnt kotzen, weil mein dad psychisch krank ich mich stalkt (meine eltern leben getrennt ich 

wohn bei meiner mum), mein freund mich nicht versteht, ich magersüchtig war ((bin) ich komm 

nich richtig vom gedanken los) und ich viel dünner sein möchte dazu hab ich dann auch noch 

stimmungsschwankungen mal liebe ich es zu leben mal will ich am liebsten sterben.

2013-04-02 12:29:01 :-( http:// ich hab einfach zu viel zu tun und komm gar nicht nach... 

2013-04-06 18:13:31 Lischen http:// Ich könnte kotzen :( Mein Urlaub ist wieder vorbei heul!!!

Außerdem geht mir meine Schwester, die neben mir sitzt total auf die nerven!! :knirsch:

Jetzt guckt die schon wieder was ich schreibe?!?!

Und morgen will sie was machen..obwohl SONNTAG ist ?! Gehts noch ??? Wo leben wir denn ?

Jetzt macht die auch noch nen Foto :angst:

2013-04-09 16:45:55 Olli http:// Ich könnte kotzen weil mir meine frau zwar 

sagt das sie mit ner freundin ins kino will, 

mir nicht sagt wann und ich nach hause komme 

ne stunde auf sie warte dann anrufe und sie 

mir pissig erzählt das sie jetzt ins kino 

fährt...dann kann ich jetzt nichtmal 

irgendwas starten, da ich kienen cent inna 

tasche hab und sie vom einkaufen gestern 

meine karte noch hat...einfach zum kotzen

2013-04-09 17:31:25 rumsi http:// für manche Mädels wärs besser sie blieben allein - weil sie eigentlich gar kein Mann

brauchen. blöde mies gelaunte nervige Büchsen zum kotzen sind die

2013-04-11 23:45:50 Lurchi http:// Ich könnte kotzen... es gibt so viele Gründe 

wieso ich kotzen könnte

2013-04-12 17:43:06 Seba http:// Ich könnt kotzen, weil die 2 Frauen, auf die ich gerade stehe, beide keine Ahnung haben, was sie 

wollen!!

2013-04-13 23:20:22 Camillo Camillo@gavajda.de http:// Ich könnt Kotzen weil Youtube nicht geht><!!!

2013-04-14 17:08:04 .... http:// Steinbrück! So voll mit Scheisse dieser Typ!

2013-04-14 23:51:41 0 http:// Weil mein (ehemaliger) bester Freund ein riesen Arsch ist!

2013-04-14 23:59:25 blubb http:// Wenn ich das Wort "shitstorm" hör, könnt ich KOTZEN!

2013-04-17 09:09:34 raddel http:// bei uns stinkts fürchterlich wegen so einem Arschloch das den Hals nicht vollbekommt vom 

schnöden Mammon :wut: und kotz

2013-04-17 15:51:36 Soisses ribbi2@gmx.de no job - kotz

2013-04-17 23:00:37 Blümchen123 Ich könnte kotzen weil Abitur einfach so ein verdammter 

Scheissdreck ist 

2013-04-18 20:16:58 Fidi http:// Ich könnte kotzen, weil die scheiß Mieter die 

Miete nicht zahlen und ich deshalb meine 

Rechnungen nicht zahlen kann!!!

Und weil man das Assivolk nicht los wird!

2013-04-18 22:31:38 S http:// Ich könnt kotzen, weil ich heute auf der Arbeit den beschissensten Tag hatte, seit ich auf meiner 

aktuellen Stelle bin, und mich dann heute abend noch eine Freundin angerufen hat, mit der ich 

morgen abend ins Konzert gehen wollte, worauf ich mich seit zwei Monaten gefreut haben, und 

mir mitgeteilt hat, daß es morgen leider doch nicht klappt (aus einem verständlichen Grund, für 

den sie selbst nichts kann). Trotzdem ist das alles einfach nur zum Kotzen!

2013-04-18 22:35:39 S http:// Ach ja, und morgen auf der Arbeit wird es auch wieder scheiße, das weiß ich jetzt schon!

(Nachtrag zu 22:31 Uhr)

2013-04-18 22:56:10 D http:// Ich könnt kotzen, da ich seit über 8 Jahren Single bin und die besten Frauen schon vergeben sind. 

Ich könnt kotzen, da mich mein Job einfach nur noch voll annervt, mich nicht erfüllt und die 

Arbeitskolleginnen überhaupt nicht mein Fall sind.



2013-04-20 22:53:35 Blümchen123 Wir könnten kotzen weil wir ewig brauch ein Drecks referat 

anzufertigen und auch wenn das ein vergleichsweise kleines 

problem ist KOTZ es uns AAAAAN ! :klo:

2013-04-21 11:35:01 Hannes http:// Ich könnte kotzen, weil ich kein Bock habe Erdkunde zu machen.

2013-04-22 14:12:49 c http:// Ich könnt kotzen weil ich gerade die Kündigung 

erhalten habe!!!!!

2013-04-23 14:28:33 kotzbrocken http:// muss lernen kann mich nicht konzentrieren und denke nur ans kotzen

2013-04-24 16:07:44 Der Kotzer derkotzer@kotz.kotz http:// Ich könnt kotzen, weil ich jetzt bei 22º bio 

hab.

2013-04-24 16:07:48 Kotzefressender Kotzer http:// Ich könnte auf meine Masterarbeit (in Arbeit) kotzen, danach würde ich sie verspachteln auskotzen 

und wieder mampfen. Der Sch** geht überhaupt nicht vorran.

Am meisten kotzt mich jedoch an, dass es nur an meiner fehlenden Motivation liegt und eigentlich 

schon seit Monaten fertig sein könnte!

2013-04-26 00:57:56 Der Nichtsnutz http:// Weil meine "Nochfrau" gerade ihr Wochenende bei ihrem neuen verbringt und ich hier mit den 

Kindern allein hocke.

2013-04-26 21:16:16 Blümchen123 wollte nur mal schnell vorbeikotzen um mich dann mit 

hoffentlich mehr Konzentration als zuvor in meine Arbeit zu 

stürzen .... :grazy:

ps. WER VON EUCH flüchtet sich denn noch so vom ABI 

hierher ?

ein kotzfreies Wochenende an euch alle ...

2013-04-26 21:41:35 Blümchen123 PS. meine Freundin und ich, wir sind übrigens zwei 

braungebrannte ,

 2 meter große Blondinen,

 Vorbilder von Alessandra Ambrosio, lustig, intelligent, 

kochbegabt, meinungslos und verzweifelte immer-singles. 

Jemand Interesse ?

Mfg, zwei Dorfmädchen (man nennt sie auch bei ihrem 

unglaublich, kreativen Namen "Blümchen123")

2013-04-26 22:02:31 Blümchen123 http:// so jetzt schreibt mal das andere dorfmädchen..denn auch sie könnte einfach nur noch kotzen, weil 

sie an nem freitag abend nichts besseres zu tun hat, als zuhause rumzuhocken (sie müsste eig. fürs 

ABI lernen)...und in ihrem saustall von "zimmer" zu sitzen

dabei könnt ich auch rausgehn und "party" machen und neue leute kennenlernen....

naja so werd ich wohl immer single bleiben

(allein,allein-allein,allein)

oh gott dieser blöde zustand bringt mich einfach nur noch zum kotzen.... :(

2013-04-27 20:50:02 S http:// Ich bin's wieder (siehe unten 18.04.2013 - 22:31 Uhr).

Heute war ich mit derselben Freundin, mit der ich letzte Woche ins Konzert gehen wollte (was ja 

nicht geklappt hat - siehe unten) auf einen Kaffee verabredet.

So knapp drei Stunden vorher schreibt sie mir, daß sie krank im Bett liegt und wir es leider 

verschieben müssen. Tut mir ja leid für sie, wenn sie krank ist, ich könnt aber trotzdem kotzen, weil 

bei ihr praktisch jedesmal was dazwischen kommt, wenn wir verabredet sind...

2013-04-28 00:15:56 el psycho http:// Ich könnte kotzen weil jetzt Sonntag ich und ich zur Schwiegermutter muss -die kocht ja 

sooooooooo toll und weiß auch einfach alles besser http://www.123gb.de/Smilies/17.gif

2013-04-28 13:30:09 release http:// Ich könnt kotzen weil ich gerade in den USA 

rumhänge und mir etwas fehl am Platz und 

einsam vorkomm

2013-04-29 12:12:47 Choppsten007 http:// Ich könnte kotzen, weil meine XBox360 gerade 

einen ROD gekriegt hat, nur weil f****** 

Microsoft zu geizig ist, besseren Lötzinn zu 

verwenden (der Konzern nagt ja bekanntlich 

am Hungertod)

Nummer 2: Mein Prof hat mir einen Job 

versprochen, ich warte seit 2 Monaten 

darauf, hab schon fest mit einem zweiten 

Gehalt gerechnet un jetzt höre ich von der 

Sekretärin, dass er sich "noch nicht dazu 

geäußert" hätte.

Vielen dank für nichts!!!!

2013-04-30 14:34:08 Roter Stern http:// Ich könnt kotzen, weil ich gefühlsmässig zwischen zwei 

Männern stehe: der Kopf sagt: Schuster bleib bei 

deinen Leisten. Der Bauch sagt: schnapp dir den 

anderen. Das Herz sagt: frag mich doch nicht! Schau 

selber. Zum kotzen ist das!! 

2013-05-01 19:04:48 raftel http:// drecks op mir tut immer noch alles weh - schon 3 wochen zum kotzen

2013-05-01 19:12:19 einfachAnton Hey Leuts ! mein Name is Anton und mein Kumpel Tom und 

ich haben gerad diese seite entdeckt .. taugt uns dass man 

hier einfach so schreiben kann :) wo kommt ihr denn so alle 

her ? wir studieren in München, sind gerad in den Landkreis 

Wolfratshausen in ne WG gezogen und kennen hier noch 

nich so viele ...- falls irgendjemand diese Kaff Gegend kennt 

bzw da wohnt, ... habt ihr Bock uns mit n paar Leuden 

bekannt zu machen ? im moment geht hier bei uns nämlich 

noch nicht so viel --> wir könnten kotzen ! bitte ändere 

jemand das ...

ps. wir sind 20 und 21 , kommen aus Beeerlin

2013-05-05 17:12:34 m kotz

2013-05-06 20:47:00 ICH ICH KÖNNT KOTZEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-05-08 19:29:00 rumskopf http:// mir gehts so dreckig - ich könnte heute den ganzen Tag kotzen. Morgen gehts bestimmt wieder 

aufwärts. Es muß doch mal besser werden verdammt mit meiner Krankheit - zum kotzen is das 

verdammt ! :angst:

2013-05-11 09:46:14 Jutta kisha2008@web.de http:// Ich moennte kotzen weil ich auf meinen Mann warte 

und der sich mal wieder Zeit laesst :-(

2013-05-13 14:58:47 angrybird  ich könnt kotzen weil ich schlecht gelaunt und 

unausgeglichen und genervt bin

2013-05-14 15:22:35 David http:// Ich könnte die ganze Welt vollkotzen! Ab Juli weiß ich nicht wie ich meinen Unterhalt bestreiten soll 

und meine SCHEISS VOLLGEWICHSTE KRÜPPELWASCHMASCHINE HAT GERADE IHREN KEIMIGEN 

ARSCH HOCH GEMACHT!!!!!!!!! Ich bin arm und kann mir keine neue leisten.

FOTZENSCHLEIMOBERDRECKKACKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



2013-05-14 18:46:40 pappverpackung http:// ich könnt einfach nur kotzen, weil ich in 

der schule (für meine verhältnisse) einfach 

nix mehr auf die reihe krieg! keine 

motivation zu lernen macht sich dann 

natürlich bemerkbar... kurzes beispiel: 

morgen chemiearbeit, ich hab noch kein 

verdammtes stück gelernt! das hat nichts mit

faulheit zu tun, glaubt mir!! normalerweise 

bin ich eine echt gute schülerin (ohne 

eingebildet klingen zu wollen!). ich weiß 

echt nicht, was mit mir los ist :(

2013-05-15 13:42:15 rumskopf http:// kotz

2013-05-16 10:41:48 bücherwurm  @ pappverpackung  :

mach dir keinen kopf, ich bin selbst Schülerin, auch 

generell eine von den fleißigeren, und hab diese phasen 

genauso. mann kann nicht immer stetig gleich gut seinm 

manchmal wehrt sich das eigene "Ich" eben und will mal 

pause vom motivierte "Ich" das gut in der Schule ist.

Entspann dich, nimm hin dass du einfach mal eine 

"Tief"phase hast - der Höhneflug danach kommt bestimmt 

wieder :) Lg

2013-05-16 16:13:46 BaumB http:// FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH 

EINFACH!!!!!!!!!!!FICKT EUCH EINFACH!!!!!!!!!!!

2013-05-16 16:15:16 Stamm http:// ICH BRAUCHE AUCH MAL URLAUB UND EINEN FREIEN TAG! 

24/7 GEHT EINFACH NICHT AUF DAUER! PENNER!

2013-05-17 14:10:26 q24e 2tfrgqerg wqrefwerefwq http://efaefd ICH KÖNNTE KOTZEN WEIL SCHULE EIN ABGEFUCKTER 

HAUFEN SCHEIßE IST!!!! MAN KANN DIE SCHEI? 

VERFICKTEN HURENSOHN LEHER EINFACH NICHT 

ZUFRIEDEN STELLEN WARUM KÖNNEN DIESE WERTLOSEN 

BASTARDE NICHT EINFACH STERBEN !!!!

2013-05-22 02:46:57 bücherwurm  Es ist viertel vor 3 uhr morgens, warum bin ich noch wach ? 

und schreibe Einträge in Online Kotz portale ? irgendwie 

doch traurig ... irgendwie auch nicht. spricht ja nichts 

dagegen. hallo Welt, ist jemand - ausgenommen der party 

gänger- wach ?

2013-05-23 18:04:55 bücherwurm  könnte nicht kotzen auch wenn das hier keiner hören will 

aber das Leben ist schöhöööön

2013-05-24 14:49:52 ich http:// ich könnte kotzen,, heute is scheisse

2013-05-24 18:59:11 Meh http:// Man predigt es gibt zu viele Ausbildungsplätze und zu wenig qualifizierte Schulabgänger im Osten. 

Ich habe Abitur und arbeite ehrenamtlich, und werde überall abgelehnt. Oh Mann Deutschland

SCHEISSVEREIN

könnt kotzen...

2013-05-28 12:55:59 bubi http:// habe gerade eine kleine Spinne vor dem Tod gerettet

Ich bin stolz auf mich :herz:

2013-05-29 15:44:53 fuzzi http:// und ich hab einen furz fahren lassen der nicht mal wehgetan hat - supi :knall:

2013-05-30 10:59:19 ha haha

2013-06-01 22:17:35 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@gmx.de http:// ich könnte kotzen wenn ich hier die 

teilweise minderbemittelten Kommentare 

lese:)

Einen Lehrer als Zitat "abgefuckten 

Hurensohn" zu bezeichnen grenzt ja schon an 

KRANKHEIT IM KOPF. 

Überleg dir mal das dieser "H....sohn" so 

einem Vogel wie dir was beibringen muss und 

das ist der Dank dafür. Dein Lehrer tut mir 

Leid das er sich mit so einem Schüler 

überhaupt abgeben muss. Ganz ehrlich, wenns 

so Scheisse ist, schmeiss die Schule und 

werd Penner! Was soll man dazu noch sagen. 

Ich könnte noch kotzen weil es zuviele 

Heulsusen gibt die ständig rumjammern aber 

auch nichts vorschlagen oder besser gesagt 

umsetzen um ihre Situtation zu verbessern.

2013-06-02 17:58:25 Staub Laura.drotschmann@web.de http:// Ich könnte kotzen, weil das Wetter schlecht 

ist.

Ich könnte kotzen, weil mir einfach gerde 

alles unnötige auf die Nerven geht.

Ich könnte kotzen weil mein Handy kaputt 

ist.

Ich könnte kotzen weil heute ganz einfach 

nicht mein Tag ist.

2013-06-03 21:40:47 bücherwurm  Staub

 das tut mir leid und ich mir auch weil mir geht es genauso.

2013-06-04 12:15:22 bücherwurm  ich könnte kotzen weil es das internet gibt womit ich 

Lebenszeit verschwende



2013-06-05 18:55:37 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// ich könnte kotzen weil ich an vergangenes 

zurückdenken muss, etwas das sehr schön war 

mit einem Menschen den man neu kennenlernte 

in einer ganz weit enfernten Stadt, die neu 

und aufregend war wie die Person selbst.

Es waren schöne Wochen und Monate. 

Die Zeit ändert sich, die Person hat sich 

weiterentwickelt, in der besagter Stadt war 

ich seit 2003 nicht mehr, trotzdem, die 

Erinnerungen tun teils sogar weh, es ist 

eine Sehnsucht die nicht gestillt werden 

kann, weil es das vergangene einfach nicht 

mehr gibt. 

Zum kotzen, das alles was schön war so 

schnell vorbei geht.

Erinnerungen an etwas tolles was endet sind 

nicht immer schön, zum kotzen.

Aber löschen und verdrängen kann man sie 

wohl niemals und das sollte man wohl auch 

nicht.

Sorry, musste ich mal loswerden

2013-06-06 14:16:32 Flo A. jahudi@hardy.com http:// Ich hasse Menschen

2013-06-06 14:18:32 Julian K. http:// Ich bin homosexuell und das ist gut so 

2013-06-06 20:25:08 bumsi http:// ich bin heterosexuell aber ich kann nicht mehr

:heul:

2013-06-06 21:54:29 ich http:// Auto schrott :wut:

2013-06-08 17:04:22 flummi http:// mir gehts gesundheitlich sehr schlecht und ich bin traurig. zum kotzen is mir

2013-06-09 23:06:25 kotzmaster http:// Alles in mir zieht sich zusammen, ich sitze 

hier alleine auf der Couch und könnte 

kotzen. Ich könnte einen Niagara Wasserfall 

kotzen. Auf mich selber. Weil ich grad 

soviel Selbstmitleid  habe. Habe grad keinen 

Bock mehr auf Leben obwohl ich übermorgen an 

den Strand  fahre. Eine  Woche lang. Ins 

Land der Paella. 

2013-06-10 10:57:20 NichtDu! http:// Aaaaaaah! Licht über Nacht angelassen Batterie leer. Ich kotz gleich! Das scheiss Ding piept nicht 

mehr wenn man das Licht anlässt und die Tür öffnet!!!! So eine Sch*****!!!!!!!! =(

2013-06-10 17:26:23 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// @flummi

Gute Besserung in deinem Fall, hoffe das es 

nicht ernstes ist.

Ich könnte kotzen weil mich mein Chef in den 

Wahnsinn treibt. Wie kann man so drauf sein? 

10 x Urlaub im Jahr ist zu wenig und bei ihm 

geht alles schief das 3 Leute schon 

entlassen wurden weil sein Stellvertreter 

alles verbockt. Da kann man ja nur KOTZEN:(

2013-06-10 21:59:48 Manu ich Könnt Kotzen weil ich auf Jungs steh und selber 

einer bin und nicht weiß wo ich wen kennen lernen 

kann. in meinem alter (19) gibt es noch nicht so viele 

Gleichgesinnte und in Schwulen Bars will ich nicht 

gehen . :(

2013-06-14 13:04:03 joak http:// Ich könnnt abkotzen, weil mich meine Arbeitskollegin nervt, in die ich gleichzeitig total verknallt 

bin.

2013-06-15 11:16:35 aarrgghhh http:// arrgghhh WICHSEER! ARSCHLOCH! SCHEIß PISSER! 

FIIIIIICCKKKKK DIIIIIIICH! BASTARD!

2013-06-15 12:06:28 arrgghhh http:// Ich wiederhole mich ungern... aber

WICHSEER! ARSCHLOCH! SCHEIß PISSER! 

FIIIIIICCKKKKK DIIIIIIICH! BASTARD!

2013-06-15 20:25:31 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Herzlichen Glückwunsch arrgghhh, zumindest 

die Schimpfworte sind richtig geschrieben:) 

ist doch auch mal was:) 

Ich könnte kotzen weil heute ein schöner 

Abend ist, die Bude voller Leute, der Grill 

läuft, sogar ein Dj (Kumpel) und das 

schönste, morgen ziehen 2 von diesen Leuten 

weg:( Abschiedsparty:( Immer das gleiche:)

Ist leider normal und muss man auch 

akzeptieren, trotzdem, zum kotzen:)

2013-06-20 09:05:12 Drops http:// Ich könnte kotzen, weil ich heute Morgen verpennt habe, dann mein Fahrradreifen platt war und 

ich laufen musste und das mit 3 Blasen an den Füßen, die ich habe, weil die scheiß S-Bahn gestern 

nicht fuhr und ich da schon laufen musste... 

2013-06-20 12:51:46 molli http:// dreckarschfachgeschäft hat heute abgezockt - völlig überteuerte Batterien gekauft - doppelten 

Preis bezahlt ich könnt kotzen über so viel Dreistigkeit aber auch über meine eigene Dummheit. 

Zum Abkotzen ist das ehrlich

:wut:

2013-06-20 18:05:37 muffin m-jey-double-u-m@hotmail.de http:// Ich könnt kotzen weil ...  einfach ein scheiß  tag, 

lustig widerrum finde ich, dass ich.auf diese 

seite gestoßen bin. 

2013-06-20 23:15:58 vfdln http:// eigentlich läuft grad alles richtig geil und nach plan und deshalb gibts auch nur ne kleinigkeit zu 

kotzen: Ich könnt einfach nur kotzen weil die boot geschichte ins Wasser fällt (hahaha)dabei wärs 

einfach sooooo genial gewesen um den plan umzustezten.... na ja ... muss jetzt halt irgenwie anders 

gehen....

und abschließend möcht ich noch sagen. ABIIIIIII!!!! heute endlich auch das mündliche hinter mich 

gebracht! 

2013-06-21 15:04:09 Kotzi http:// Ich koennt kotzen weil ich mein Abitur in Fächern verbringen werden muss die ich gar nicht mehr 

will und ich nichts dagegen machen kann. Das musste ich heute leider erfahren...*KOTZ*

2013-06-21 15:08:11 Kotzi http:// Ich koennt kotzen weil ich die ganze Zeit einen scheiß Hunger habe! 

2013-06-21 19:39:50 brutal http:// meine güte dann fress halt mal was sonst kannst du nicht kotzen :wink:



2013-06-24 18:18:38 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Was für ein toller Tag:( ABFUCKPRÄMIE!

Erst knallt mir einer in meinen 6 Tage alten 

Neuwagen weil der Typ besoffen war und die 

Ampel nicht beachtet hat, dann stellt sich 

raus das dieser Arsch nicht mal einen 

Führerschein besitzt und zum Schluß auch 

noch anfangen zu reihern.

Echt mal, warum darf man solchen Subjekten 

nicht einfach die Fresse einschlagen? Solche  

... sind doch Schuld daran das Kinder 

angefahren werden. Verdammte.......!

Zum Kotzen.

2013-06-24 22:14:56 ICHkotzGLEICH http:// Männer.....

Da denkt man es interessiert sich einer für meiner einer und was ist...treffen 3 mal geplant und mit 

dummen ausreden abgesagt. Und jetzt.....nichts....

Soviel zum Thema Schnucki und......

AAAAAAAH!!!! Blöder Arsch!!

2013-06-27 15:29:43 nicnic http:// Ich könnt kotzen, weil eine Projektarbeit mit 3 anderen (sorry) WEIBERN einfach nicht zu meistern 

ist!! Kompliziert ist da nur der 1. Vorname! Kotz kotz

2013-06-30 16:02:14 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Frauen.....:)

die sind da nicht viel anders 

ICHkotzGLEICH:)

erst die netten Komplimente annehmen, sich 

auch auf einen einlassen aber dann wenn man 

ihr verklickert das da Gefühle im Spiel sind 

kriegen sie Torschusspanik und haben ANGST 

das man sie "einsperren" möchte. Bullshit, 

wie ich immer sage, eine Frau gehört zu mir 

aber sie gehört mir nicht:) 

Aber so hab ichs schon 2 x erlebt:)

ZUM KOTZEN:)

2013-07-01 09:32:52 prass http:// Dönerverkäufer.............

zum KOTZEN !!!!!!!!!!!

passiert vor 2 Wochen -

ich in den Dönerladen, mich gefreut das da ein mittelgroßer Döner sich am Spieß dreht(nicht so ein 

mickriger tagealter verhungerter ausgetrockneter). Ich mich also gefreut auf einen frischen 

köstlichen Döner. 

Und was macht der Kollege Dönerverkäufer: er schneidet zum antäuschen ein paar frische 

Fleischscheiben vom Spieß ab läßt diese aber liegen und gibt mir auf meinen Teller die alten 

welligen Fleischstücke die er aus seiner verfickten Warmhaltekiste mit einer geschickten Bewegung 

herauszaubert. Das ganze hat er geschickt und bewußt mit seinem Körper abgedeckt und ging so 

schnell das ich verduzt nicht protestiert habe. Ich war wieder mal baff über so viel Frechheit.

Da mir das bei dem Bruder jetzt schon zum zweiten Mal passiert ist war das jetzt das LETZTE MAL. 

KEINEN DÖNER MEHR BEI DIESEM KOLLEGEN !

Ich werd mir einen neuen Dönerladen meines Vertrauens suchen - denn Türkische Döner sind 

klasse !

Super finde ich das ich diese Seite gefunden habe zum auskotzen.

 :wut:

2013-07-02 00:52:17 rumskopf http:// dreckarschurlaub für viel geld gemacht - zum kotzen - drecksessen - dreckswetter - mistlaune - 

moechte alle am arsch lecken lassen 

2013-07-06 23:10:57 kotzi http:// Ich könnt kotzen weil alles so zum kotzen ist.

Mir gehts so scheisse.

2013-07-08 22:44:59 jsfdkl http:// Mein verdammtes scheiß iPhone funktioniert nicht mehr... Da gibt man nen Haufen Geld aus und 

hat trotzdem so nen Arschdreck!! 

2013-07-12 15:35:35 PterLustig11 andreaswalter98@gmail.com Hey,

zuerst n scheiß verficktes drecks mainboard 

bekommen, das verdammt nochmal im Arsch war. 

Zurückgeschickt und nicht ersetzt bekommen. 

-.- 

Heute kommt das neue, und wohin lieferts 

DHL?! Natürlich nicht zur Nachberin, die zu 

hundert prozent da war, sondern zur kack 

Postation.

kann man morgen erst abholen und ich bin 

morgen nicht da, übermorgen ist Sonntag und 

am Montag habe ich lange Schule und Termine, 

was das alles zum scheißen macht, weil ich 

jetzt verdammt nochmal nen (GAMER-) PC haben 

will.

VERDAMMTER SCHeiß! 

2013-07-16 14:50:26 popoball www.zetl@meisl.de http:// ich könnte kotzen weil ich in der schule bin

2013-07-16 14:54:36 bob das i pad www.@jihgjtgb.sde http:// ich könnte kotzen weil ich verdamt noch nmal krank bin 

:heul

PS:muss wirklich kotzen

2013-07-16 14:57:47 kotzen www.@.de ich bin blau und kotze nicht

ich bin grün und kotze 

ich bin braun und stinke

ich bin rot und hasse dieses spiel

2013-07-16 19:32:59 f..k das facebook http:// ich könnte kotzen wenn ich "Bebauungsplan" höre

ich kotze wenn ich Beamte sehe,

ich kotze mir die Selle wenn ich über Stadt denke!

2013-07-21 22:47:47 lajdfs http:// Ich könnt einfach nur kotzen weil ich mich jedes mal frag wie ich nur so dumm sein kann... Mann 

warum immer ich??

2013-07-22 09:23:16 Metalface http:// Ich könnte Kotzen , weil ich seit über einer Stunde 

beim Arzt sitze....und draußen scheint die Sonne...zum 

Kotzen!

2013-07-22 18:31:28 AlphaSierra http:// Ich könnt kotzen weil meine Frau mich nicht mehr liebt

2013-07-22 18:38:55 Thundertaste http:// ich weil ich total enttäuscht von meiner Frau bin. 10 Jahre verheiratete und hintergeht mich und 

hat geheimnisse vor mir. Alles zum KOTZEN!!!

2013-07-24 23:07:52 vfdln http:// der eine den ich will will nicht so wie ich was an sich ja schon echt zum kotzen ist. dazu kommt aber 

noch dass dafür dann gefühlte 100 andere angekackt kommen wollten wie ich mit dem einen will, 

mit denen ich mir aber absolut nichts vorstellen kann. was soll des eigentlich? wieso kanns nicht 

einfach mal einfach sein???



2013-07-25 09:55:33 ICHkotzGLEICH http:// Heute kotze ich mal nicht.

Ich ziehe Samstag zurück in meine Heimatstadt und ich muss sagen das alles läuft wie geplant. 

Umzugshelfer habe ich genug. Eine neue tolle Wohung und eine menge Menschen die sich auf mich 

freuen. 

Dachte auch mal was schönes hier zu lesen würde euch freuen, hab jetzt auch genug scheisse 

durch!!

Wünsch euch allen einen ertragbaren Tag! =)

LG ICHkotzGLEICH

2013-07-25 10:32:28 Charlie31 http:// Ich könnte kotzen weil mein Kollege jeden Tag aufs neue ein Arschloch ist!!

2013-07-25 17:21:41 ZITAT http:// Es ist fast unmöglich die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen ohne jemandem dem 

Bart zu sengen -

UND DAS GEDRÄNGE BEI UND IST GROSS verdammte Hacke verkotzte :knall:

2013-07-26 17:11:03 k http:// Verkackter Sonnenbrand... Meine Haut geht ab! AUA!!

2013-07-26 21:34:13 antbOOk http:// scheiss FACEBOOK kotzt mich an!

für was braucht man(n) sowas?!?!!!

könnt über so sinnlose sch..sse kotzen....

2013-07-29 04:52:45 Eddy emir_d@gmx.de http:// könnt kotzen weil ich so faul bin und mein arsch nicht hochbewege.. 

2013-07-29 16:15:55 kaka kaka@gmx.de http:// könnt kotzen weil die sommerferien ins wasser fallen und mir totlangweilig ist!!!!!KOTZ

2013-07-31 05:56:42 Kotzender Schreiberling http:// Ich könnte kotzen, ich bräuchte einen verdammten Artikel aus einer Fachzeitschrift, der mir ohne 

ende helfen würde, jedoch hört die Lizenz ein paar Monate davor auf und so komme ich nicht an 

den Müll ran! :wut: :heul:

Ich habe jetzt zwei Stunden damit vergeudet diesen einen verfi**en Artikel zu bekommen.

Ich denke ich gehe jetzt erst einmal :schlaf: .

2013-07-31 11:22:49 El-Tioz el-tioz@web.de Ick könnt kotzen, weil mein Magen rebelliert, und das nicht 

weil ich was falsches gegessen habe, ne, weil ich verliebt 

bin und die Frau so unverschämt kompliziert ist... :(

2013-07-31 23:41:59 el psycho http:// @kotzender schreiberling

wie heißt denn die fachzeitschrift bzw- der artikel bzw. welcher jahrgang?

2013-08-01 01:31:09 seik http:// dreckstrojanerarschlochohnesinnarbeitaufgehalsterscheissendreckvereckensolldasschweinderdasa

ufdiereisegeschickthatverkotzterdreck :wut:

2013-08-01 22:56:18 Bernadette aus X-Diaries bernadette@aol.de http:// KATI, KATI, Ich könnt kotzen...

2013-08-02 21:25:48 ICHkotzGLEICH http:// Juhu heute ist mein 30. Geb. Echt schön mit ner Freundin reingefeiert.=)

Naja und jetzt.....sitze ich hier alleine. Gratuliert haben so einige. Aber des nicht mal einer 

vorbeikommt ist mies. Muss man gute Freunde einladen? Ich würde einfach vorbei gehen oder 

zumindest fragen was der oder die den Abend macht.

Ja ja da passt er wieder mein lieblings Sprüch:

"Erwarte nie das andere so denken und handeln wie du es tun würdest!"

2013-08-02 21:39:20 ICHkotzGLEICH http:// Du bist ja süß!!

Thx :-*

2013-08-03 17:39:28 seik http:// ich muß kotzen

2013-08-05 15:11:08 Ich könnte brechen http:// Ich könnte kotzen weil meine "so genannten" Freunde nicht für mich da sind wenn ich sie 

brauche... der Spruch von "ICHkotzGleich" passt einfach zu gut..

2013-08-06 15:22:53 Ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// War es jemals anders? Wenn man selbst helfen 

soll kommen alle an und BITTEN DRUM aber 

sobald man selbst Hilfe braucht ist es 

anders. Och nö, keine Zeit du, mein Hamster 

ist noch in der Waschmaschine den muss ich 

zum trocknen aufhängen usw usw. 

Ich hab gelernt der einzige Mensch auf den 

man sich 100% verlassen kann ist man selbst.

Schade das es so ist, aber ich vermute so 

wird es immer bleiben, man kann halt nicht 

in andere reinschauen.

Aber gut das man ein paar Leute im Umfeld 

hat die etwas Wert sind.

Ein weiterer passender Spruch: Ich habe sehr 

viele Bekannte, einige Kumpels, aber nur ein 

- zwei wahre Freunde!!!!

Sehr gut, auf der anderen Seite zum KOTZEN:)

2013-08-06 15:37:04 Ich könnte brechen http:// Ja das meine ich, ich bin auch immer für alle da und mach und tu..ich mache das auch gerne, aber 

wenn man dann, selbst beim wortwörtlichen aussprechen "ich brauche euch jetzt wirklich" einfach 

ignoriert wird bzw doofe sprüche kommen.. Ich kann es selber nicht fassen wie man sich immer 

wieder so irren kann.. ich weiss man muss lernen, das andere nicht so sind wie man selber, und sich 

anders verhalten.. aber das tröstet mich alles nicht mehr. 

Wenn man "ein oder zwei wahre freunde" hat ist echt schon viel wert. Bewahre Sie dir gut auf, 

ichlachmichtot.

Ich habe meine Naivität schon lange  überwunden, nur für kurze Zeit hatte ich jetzt hoffnung 

anderen menschen begegnet zu sein, aber ich wurde wieder auf den Boden der Tatsache zurück 

geholt.. was bleibt sind Bekannte mit denen man über oberflächliche Sachen reden kann. .. .

So jetzt habe ich mich ausgekotzt.

2013-08-06 15:39:57 Ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Sorry, sollte mir rein:

Nachträglich alles liebe zu deinem BURZELTAG 

ICHkotzGleich.

Willkommen im 30er Bereich:) keine Sorge, es 

ist echt nicht schlimm:) 



2013-08-06 15:48:59 Ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Ja, da sagst du was, wurde auch so einige 

male von "Freunden" enttäuscht wo ich echt 

dachte: Alles Klar, das sind Freunde für die 

Ewigkeit, man hat jeden Mist zusammen 

durchgestanden, war immer für sie da, egal 

ob in guten oder schlechten Zeiten, man 

hätte sich ohne zu überlegen ein Bein 

ausgerissen oder wäre mit Benzin übergossen 

in ein brennendes Haus gerannt nur um diesen 

Menschen helfen zu können. Und eines Tages 

bekommt man mit das diese "FREUNDE" nichts 

weiter sind als falsche Fufziger.

Aber man lernt draus. Es gibt ja auch den 

Standard Spruch: Mit jedem Tag der vergeht 

wächst die Zahl derer die mich am A...h 

lecken können! Mehr Wahrheit drin als man 

vermuten würde.

Lass den Kopf nicht hängen Ich könnte 

brechen, es wird der Zeitpunkt kommen wo du 

merkst das ein jetzt BEKANNTER mehr Freund 

ist als du vermuten würdest! Hab es selbst 

erlebt!

Aber es tut gut sich auszukotzen, mach ich 

hier auch gerne, beim KOTZTEAM!!!

2013-08-06 16:11:50 Ich breche gleich http:// Ja genau, posetiv denken! Tschacka

2013-08-07 17:51:06 bolle http:// der drecksau wo diesen verkotzten BKA Trojaner

in die welt gesetzt hat gehört in die Fresse

:wut:

2013-08-08 16:49:53 poppi http:// ich hab ein paar sehr spezielle arbeitskolleginnen :pacman: bei mir im geschäft die ich nur nicht 

beim chef verpfeife weil ich mir mein eigenes karma nicht versauen möchte - die sind sowas von 

zum kotzen blöd

2013-08-10 21:22:00 furz http:// furz

2013-08-11 22:57:54 Franz der geile http:// Krass in was fuer  ne behinderte Richtung die 

Menschheit rennt

2013-08-12 16:15:52 die geile sau http:// i könnt so kotzen weil mein ex spaß im leben hat den er mit mir nie wollte! 

2013-08-13 12:48:39 cccccccc http:// aaaaargfggggggggghhhhhhhhhhhhh

2013-08-14 00:28:45 riesenFick http:// ich endlich mal nen bissel zeit haben um 

mich mit nem freund aus frankreich über 

skype zu unterhalten und mein laptop der 

noch kein jahr alt ist meint mich verarschen 

zu müssen das wlan tut es schon seit 3 tagen 

nicht mehr und jetzt will es selbst mit 

kabel nur noch dan wenn es grade lust drauf 

hat. ok das hatte mir die laune ja schon son 

bisschen verdorben dan hole ich mir halt 

meinen alten laptop von unten ich starte 

also den laptop warte schön brav die 5  

minuten bis der hochgefahren ist sag eben 

meinem kollegen warum ich so plötzlich weg 

war da zeigt mein laptop mir an dass das 

akku fast leer ist *jäi* ich also wieder 

nach unten ist das ladekabel nicht da und 

das von meinem alten laptop passt zwar bei 

meinem alten aber nicht andersherum ich also 

wieder nach oben habe mich schon fast damit 

abgefunden das da heute nix mehr ausm 

schreiben wird probiere es aber trotzdem 

noch mal mit dem neuen laptop aus oh wunder 

es klappt wieder also zumindest mit kabel 

aber hey 

2013-08-15 20:24:12 ICHkotzGLEICH http:// Danke Ichlachmichtot! :-*

Ja die 30 ist doch nicht so schlimm wie ich dachte.

Ich könnt aber auch schon wieder kotzen! Mich nervt so eine Person der meint das ich seine Lügen 

glaube. Diese sind so unglaubwürdig das er eigendlich selber darauf kommen müsste das man das 

bestimmt nicht glaub. Leider muss ich so tun als ob ich das glaube. Schade das man durchs Telefon 

nicht kotzen kann!

2013-08-20 19:14:20 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// @ICHkotzeGLEICH: Nichts zu danken:) Wir 

Ü30er halten doch wohl locker zusammen und 

ehrlich, ich will keine 18 mehr sein, ich 

bin zufrieden mit dem Leben wie es ist, mit 

allen Höhen und Tiefen. Und zu deinem 

letzten Post, sowas kenn ich. Hauptsache 

erzählen und wichtig machen ;) aber 

vergessen das es Menschen gibt die leider 

nicht wie der Erzählende auf den Kopf 

gefallen sind und schnallen das es nicht 

wahr sein kann:)

Ich könnte kotzen weil mir mein 

langersehnter Urlaub wieder verwehrt bleibt. 

Es ist echt zum ausflippen. Gut das ich mir 

insgeheim schon sowas dachte und noch nichts 

gebucht habe.... Abschlagszahlung wegen 

nicht Antritt usw. NEIN DANKE.

Ich hoffe mein Chef liest das mal.... ICH 

KÖNNTE KOTZEN CHEF:

2013-08-20 21:02:59 rumskopf http:// bin wieder da und kotz schnell mal rein - gruß an meine gleichgesinnten von der welt geplagten 

genossen und vergesst nicht einmal mehr aufzustehen wie ihr hinfallt - so siegt man 

2013-08-21 19:34:30 ICHkotzGLEICH http:// @ichlachmichtot

Drücke dir die Daumen das das mit dem Urlaub doch noch klappt. Doofer Chef!!! ;-)

Bald is der Geb. von meiner Kurzen und wer kann net vorbeikommen....richtig der Papa! Könnt 

kotzen weil sie so traurig is deswegen und ich es nicht ändern kann. Egal! Ich mach ihr den Tag 

richtig toll und dann kann er kotzen weil er den tollen Tag mit ihr verpasst hat.



2013-08-22 19:33:22 genervti omegleur@yahoo.de http:// boaaah ich könnte einfach kotzen. hatte ao 

nenperfekten tag und mivh hat nicht mal genervt dass 

mir mein schwarm nicht zurückschreibt, dann hat ne 

voll gute frwundin angerufwn und ich hab mich mega 

auf ein gutes gespräch mit ihr gefreut und dann 

erzählt sie mir ganz beiläufig dass letztens als wir mit 

ein paar leuten gegrillt haben und son bestimmter typ 

auch dabei war den ich nicht kannte am nächsten tag 

zu zwei leuten gesagt hätte ich wär peinlich. ich hatte 

halt nen scheißtag da und ich kann sowieso nicht gut 

mit kritik umgehem, besonders wenn ich das über 

umwege erfahre.. ICH KÖNNTE HALT ECHT 

EINFACH KOTZEN BEI SOLCHEN MENSCHEN -.-

2013-08-22 20:12:45 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// @ICHkotzGLEICH

vielen Dank dafür, aber mein Chef ist ein 

SELFMADEURLAUBMACHER:( anders ausgedrückt, 

ich stell euch ein und ihr arbeitet 

schließlich für gutes Geld, also arbeitet 

auch:)was will man machen, Geld ist zwar 

nicht alles aber so ganz ohne gehts ja 

leider nicht. BLÖD!

Und zu deiner Tochter: es ist sehr Schade 

das der Vater den Geburtstag verpasst. Ich 

würde ja jetzt mutmaßen woran es liegen 

könnte, aber es steht mir gar nicht zu. Aber 

solange du da bist (Die Mutter ist 

unersetzbar für ein Kind, kein Vater kommt 

je daran) wird die Kleine einen wunderbaren 

Tag haben und sich amüsieren:) GOOD JOB und 

genieß es auch selbst:)

Ich könnte kotzen weil ein guter Freund sein 

Leben gerade mit Vollgas gegen die Wand 

fährt. Klar, eine Trennung ist immer sehr 

schlimm, gerade wenn man verlassen wird. 

Aber da nun alles hinschmeissen, sich selbst 

aufgeben und einfach drauf schei....en was 

Freunde sagen ist der falsche Weg, gerade 2013-08-22 21:43:07 egal egal@egal.de http:// weil mein Dipl. Betreuer gestorben ist. Beim Rennunfall in Brands Hatchs. Ich liebe Rennen

2013-08-23 20:07:33 Sei ein Macher kein Schwacher http:// ey yo Leute habe von meinem Besten Kumpel erfahren, dass er jetzt mit der Frau zusammen ist von 

der ich was wollte! Aber nochmal dazu Ihm trifft keine Schuld, dass war alles von Ihr ausgegangen!

Ich habe es immer so gehandhabt, wen ich mit mit einer Frau die man liebt befreundet war und Sie 

hat nen anderen dass ich dann auch die Freundschaft zu Ihr kündige! Habe kein Bock drauf dann 

das ewige 3. Rad am Wagen zu sein!

Ich könnt kotzen

2013-08-25 18:21:13 soeinscheiß. http:// Also, erstmal, die Seite hat mich zum lachen gebracht. Aber wen jemand über mich scheiße erzählt, 

dann.. Ich könnt Kotzen, uhuhuhuhhhh uhuhuhuhhhh uhuhuhuhuh. 

2013-08-25 18:55:38 staubsauger http:// drecks PRO AQUA Staubsauger - ich könnt kotzen

:knall:

2013-08-25 19:23:06 zukunftsplanungshasser http:// ich könnt einfach nur kotzen, weil einfach nichts klappt 

und ich nichs hinkrieg und ach man !!

es macht mich wahnsinnig das ich es einfach nicht 

schaffe meine bescheuerte zukunft zu planen und ich 

könnte echt auf diese vollpfosten von kindergeld 

kotzen!!

ich bin aber uach so extrem schusellig dass nichts klappt 

gescheige denn angefangen wird-ach ich könnt nur 

kotzen!!

und dann ist da dieser typ-er ist perfekt-eigentlich

und er is super lieb-eigentlich

und er ist mein freund-fast

aber auch nicht und warum suche ich jeden klitzekleinen 

fehler und warum verlieb ich mich nicht??????

es ist einfach nur deprimierend-warum kann ich nicht 

einfach verliebt sein und was macht er:schenkt mir -auf 

knien-(!!!!) eine kette von seiner oma und mutter-

erbstück!!!oh gott ich hätte sterben können -es war 

schrecklich, vorallem weil ich schon dran denke in eine 

andre stadt zu ziehen und mir ist egal dass er mich mag 

und es ihn vlt verletzt.....ach scheiße : 

NUR NOCH ZUM KOTZEN mein leben...ich schaffe nichts-

ich bin echt ein looser :(

:( :( :(

2013-08-26 20:12:04 Sarah http:// Hei, ich sitze wie jeden Tag vor dem PC und langweile mich weil ich einfach keine 

Freunde habe, nur eine Freund der mich jeden Tag zu seinem Kumpel schleppt 

und denkt das mich das glücklich macht. 

Ich habe zu wenig Sex und meine Vagina ist nicht ausgefüllt durch seinen Penis! 

Das ist ziemlich traurig, aber ich komm damit klar! 

Ich könnt KOTZEN! 

2013-08-28 19:49:38 kotze http:// könnt kotzen weil dbdfghhjjtgtjt

2013-08-28 22:47:04 :-( http:// :-(

2013-08-29 10:33:34 ICHkotzGLEICH http:// @ichlachmichtot

Zu zusehen wie jemand sein Leben wegschmeißt und man selber versucht alles und es klappt 

nichts, ist sowas von zum kotzen.

Ich könnt kotzen weil ne Freundin die am WE zu besuch kommen wollte absagen musste! =(

2013-09-01 19:25:32 herzschmerz könnt kotzen weil ich ihn so gerne mag und er nie die 

initiative ergreift und ich nicht weiss was er will und ihn 

nicht fragen kann weil ich nicht mal ein normales gespräch 

mit ihm aufbauen kann bevor wer dazwischen kommt oder 

er wegrennt. ich wünschte er würde dass ändern. nur wenn 

er gar nichts von mir will kann ich erst recht darauf warten 

bis ich schwarz werd :heul:



2013-09-02 00:16:53 AllesScheisse86 Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Oh man! das ist mal wieder prima. Man lernt 

eine Frau kennen, verliebt sich, beginnt 

eine Beziehung weil man denkt es passt und 

muss dann festellen das diese Person über 

Facebook mit anderen Typen nicht nur 

schreibt sondern intensiv flirtet. Zumal sie 

auch von einem Typen erzählt der genau ihr 

Typ ist und er laut ihrer Aussage 

*superheiss* ist. Ganz klasse zumal sie den 

Typen auch noch persönlich kennt.

Im Endeffekt hat das Ganze aus meiner Sicht 

keinen Sinn mehr, nicht das ich übertrieben 

eifersüchtig wäre. Aber sorry, irgendwo ist 

es alles komisch.

Man ist frisch verliebt, man ist gerade 

frisch zusammen und muss sich dann anhören 

wie HEISS andere Typen sind und wie toll 

diese sind.... wie soll man sich denn da 

sicher sein können???

ZUM KOTZEN IM DREIECK MAL 2 HOCH 4

2013-09-02 12:51:15 herzschmerz @ AllesScheisse86 : das geht ja mal gar nicht!!! ernsthaft zu 

sagen dass andere typen super heiss sind wenn man in ner 

beziehung ist und mit denen dann flirten,.. ganz klar: 

schlussmachen.

2013-09-02 12:51:36 herzschmerz http:// @ AllesScheisse86 : das geht ja mal gar nicht!!! ernsthaft zu 

sagen dass andere typen super heiss sind wenn man in ner 

beziehung ist und mit denen dann flirten,.. ganz klar: 

schlussmachen.

2013-09-03 18:07:04 Nepomuk Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Mein bester Kumpel ist nur noch schlecht 

drauf, er kommt einem schon fast depressiv 

vor. Jede Kleinigkeit nervt ihn und er ist 

sofort beleidigt wenn man etwas sagt was er 

nicht hören mag oder möchte. Komisch, dabei 

war er sonst immer cool und entspannt.

Man möchte das es ihm gut geht und er wieder 

mehr lacht, ihm helfen, aber er lässt es 

nicht zu sondern ist dann noch genervter. 

Wenn man ihn fragt was er hat kommt nur ein: 

Nichts alles ok. Aber das sieht nicht danach 

aus.

Keine AHnung was das ist aber er ist schon 

länger so und es wird immer krasser von den 

Zeitabständen, immer öfter.

Dabei meint man es als Kumpel ja nur gut, 

aber wenn man nicht rankommt wird es einem 

selbst fast zuviel.

Hoffe ernsthaft das er sich fängt

Zum Kotzen

2013-09-03 18:32:03 arbeitskollege http:// in userer Werkstatt is so ein Wixer der spricht nur mit einem wenn er selber angesprochen wird - 

was für ein arschloch !

Habs erst nicht geglaubt wie mich ein Mitarbeiter drauf hingewiesen hat - habs dann mal drauf 

ankommen lassen und nicht gegrüßt und sieheda tatsächlich will das Wixerlein zuerst gegrüßt 

werden. Meine Güte so ein Depp von Mensch !

:wink:

2013-09-03 20:18:45 arbeizskollege http:// ich könnte kotzen 

2013-09-06 14:24:35 derKotzer http:// Kennt ihr das: den ganzen Tag lang kotzt einen was an und man ist abgefuckt, die Situation mit der 

Freundin ist unklar und man kann sich nicht vernünftig auf die Arbeit konzentrieren, die dann auch 

scheisse läuft und man da noch zusätzlich Ärger bekommt sprich: man könnte kotzen. Im nächsten 

Moment erhellt ein Gedanke, eine kurze Info die ganze Welt in weisses Licht: alles wird gut. Um 

dann Minuten später durch nur einen Gedanken wieder in die schwarze, dunkle Welt der Tristesse 

zu tauchen und abgefuckt zu sein...oh man ich könnt kotzen.

Wo sind die Prozacs?

2013-09-12 09:25:20 Ich könnte brechen http:// Ja sowas ähnliches habe ich auch gerade wieder. Mich kotzt auch gerade alles wieder an, warum ist 

das immer alles so schwierig.

Ich könnte kotzen!

2013-09-14 21:11:23 ZumKoTzEn Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Kennt ihr das? Eigentlich ist es ein schönes 

Wochenende aber einer aus eurer Clique ist 

eine völlige Spaßbremse, hauptsache miese 

Stimmung verbreiten auf Kosten anderer nur 

weil dieser Mensch mit seinen Problemen oder 

was weiß ich dieser Typ hat nicht klarkommt. 

Einfach erbärmlich und ehrlich, wäre er kein 

guter Kumpel könnte er mich schon lange 

KREUTZWEISEIMDREIECK am ARSCH LECKEN. ZUM 

KOTZEN

2013-09-18 22:48:36 Kotzkröte http:// Ich schreib mit einer Freundin zusammen nen super wichtigen Bericht, sie hat eh schon viel weniger 

gemacht als ich und ich muss feststellen:

Sie hat falschen Infos von Wikipedia und gibt es nicht zu.

*kotz*

Ach ja, lieber Seitenbetreiber: bitte schneide die Pause in der Musik so, dass es passt. Da muss ich 

nämlich kotzen.

2013-09-22 18:36:49 bumser http:// ich könnt kotzen wenn ich das wahlergebnis sehe - da wär mal ne chance für den otto normalo 

gewesen die scheisse abzuwählen die uns regiert und was passiert - nix das gibts doch nicht wo leb 

ich eigentlich in was für einem scheissegalbürgerland so eine kotze



2013-09-22 19:32:45 Neuliebesucktarsch Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Ach man, das Leben ist doch echt nur ein 

Arschfick. Da lernt man eine tolle 

hinreissende Frau kennen, verliebt sich, es 

läuft gut an, man versteht sich, liebt und 

dann beginnt das typische heutzutage: 

VERTRAUEN. Irgendwie trau ich ihr nicht über 

den Weg. Soweit ja, aber wenn ich solche 

Dinge sehe, erzählen das sie dringend los 

muss aber dann stundenlang bei FB online 

sein und vorher erzählen sie hat einen neuen 

Freund hinzugefügt... ja ja, Verarschen kann 

man sich auch selbst. Weg damit, mein Herz 

ist kein Auslaufmodel oder Wegwerfteil. Soll 

sie sich doch durch die Gegend huren, ich 

hab sie gehabt, was solls. Lieber wieder 

Single als der falschen Person sein Herz zu 

schenken. Klingt krass aber momentan platzt 

mir nur noch der Arsch. sorry

2013-09-24 12:25:08 Räuber Kotzenplotz http:// dieses korrupte geldgierige assoziale dreckspack ohne gewissen, das kotzt mich an

2013-09-24 15:06:39 dlaulig http:// kriege nichts auf die reihe und nichts gebacken. hatte doch 

so viel vor, und jetzt ? yolo werde ich gerade nicht so 

gerecht. luxusprobleme ich weiß aber es macht mich auf 

eben trotzdem dlaulig. help ! i need somebody help ! 

2013-09-24 16:46:22 rülps http:// hier kommt alles was ich habe: 

roaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

2013-09-24 21:59:06 bumsen http:// bumsen das einzige was zählt is bumsen

2013-09-24 21:59:48 bumsen http:// alles andere wird überbewertet

2013-09-24 22:00:29 bumsen http:// evolutionsmäßig

2013-09-24 22:02:25 bumsen http:// die ganze burnoutscheiße is vollkommen überflüssig - dre mensch ansich nimmt sich viel zu wichtig

2013-09-25 11:47:54 Ich könnte brechen http:// kotzkotzkotzwürgbrechkotz 

2013-09-25 19:29:21 raddel http:// dreckarsch verraddelter

2013-09-26 14:09:26 K. Otzen mofa1989@web.de http:// Alles läuft super :) man denkt sich nichts und dann BAM.

Ich weiß selber nicht was ich will, es liegt nicht an dir, glaub mir die Entscheidung fällt mir nicht 

leicht, es ist nicht mehr so wie am Anfang usw.

Ich verstehe es nicht?

Wie soll Man(n) denn sein?

Anscheinend wirkt sich diese Verblödungskampagne der TV-Sender bereits auf die Gehirne einiger 

weiblicher Wesen aus. Wenn mal nicht alles so läuft wie es soll ists scheiße und muss beendet 

werden.

Als Kerl soll man auch genau wissen warum und weshalb es der Dame schlecht geht und das alleine 

lösen blabla die Klappe wird um darüber zu reden gar nicht erst aufgemacht.

Ich könnt kotzen

2013-09-26 17:54:35 bumsen http:// Wie schon gesagt K. Otzen bumsen ist das wichtigste alles andere wird überbewertet - ich glaub das 

wirklich mit meiner jetzt 40 jährigen Erfahrung im Leben. Die Weiber von heute wissen doch gar 

nicht mehr was los ist mit ihnen, die meisten haben ein rad ab. Das ist nicht mehr zu verstehen von 

einem NORMALEN MANN. Also das beste ist man bumst Sie einfach und macht sich am besten 

keinen Kopf um die Psyche - Wenn man glück hat kriegt man das von der weiblichen seite sogar als 

männlich und cool ausgelegt - VERSTEHSTE WAS ICH MEIN ??????????

Sas ganze Frauenverstehertum bringt nix - An sich selbst denken is angesagt :trink:

2013-09-26 18:13:06 AllesScheisse86 Dirk.Schumacher1@ok.de http:// @K.otzen. 

Frauen und Männer sind heutzutage meiner 

Meinung nach "LEIDER" Beziehungsuntauglich. 

Kaum entstehen Probleme wirft entweder er 

oder sie das Handtuch, geht fremd oder was 

weiß ich noch alles. 

Eine schöne Scheissentwicklung, aber Mann 

und Frau reden immer aneinander vorbei, die 

Gespräche fehlen. Im Bett läufts meist 

supergut aber der Rest fehlt.

Und so kann auf Dauer keine Beziehung 

funktionieren. 

In Discos sieht man die verkorksten 16-19 

jährigen die (sorry, nicht alle) das 

ausleben was sie von ihren verkrachten 

Eltern vorgelebt bekommen haben. 

Ich als Ü30er muss sagen: Sowas wie unsere 

Eltern, die nun 40-50 Jahre verheiratet 

sind, wird man in den U 20ern kaum noch 

finden. TRAUERSPIEL, aber leider wahr.

Menschen sind heutzutage nicht mehr in der 

Lage etwas in Ruhe auszudiskutieren sondern 2013-09-28 14:50:38 test-kotzer http:// mach gerade einen wassollichstudierentest, teil test Mathe... 

kack kopfrechnen !!!! und das mit abitur !!???????????

2013-10-02 14:06:06 Nicnic80 http:// @bumsen:

Wohl Kopf bzw. Hirn rausgeb...... Sorry aber so 

niveaulose Aussagen kann nur ein Mann von sich 

geben!!

2013-10-02 17:27:00 bumsen http:// @nicnic

alles nur das wahre leben - hab mich verabschiedet von wohlgemeinten luschi luschi aussagen. Ich 

tu auch keiner frau mehr weh. Ich sags wies is und dann kann sich die frau darauf einstellen und 

dann gibts keinen stress

2013-10-02 17:38:45 Marcel http:// Ich könnte kotzen, dass man ewig diese Blöden 

Spamcodes eingeben muss. Blindenhilfsmittel können 

diese nämlich nicht wirklich auslesen und machen nur 

Schwierigkeiten, wenn man diese eingebogen muss! 

Ewig stürzt alles ab wegen so einem Mist! 

2013-10-10 18:23:04 xyz http:// ich bin aktuell von ziemlich allem genervt, dienstleister tun nicht ihren dienst, ungerechtigkeit on 

earth, alles mist!

2013-10-12 13:09:47 glückskotze http:// ich könnt vor glück kotzen weil ich trotz seiner 

problematiken das leben liebe und froh bin eines zu haben. 

danke.



2013-10-15 16:38:04 bumsen http:// Thema Bischof von Limburg :

Der Mann tut mir eigentlich leid trotz dem Mist den er GEBAUT hat. Jetzt haut jeder drauf auf den 

armen kleinen Bischof weils öffentlich gemacht wurde was in Limburg schiefläuft. Aber der Mann 

ist nur die Spitze vom Chaosclub. Am blödesten kommt mir jetzt dieser Erzbischof Zöllitsch rüber - 

hat der nicht als Erz die sorge dafür zu tragen das alles ok läuft mit seinem direkten Untertan 

verdammte hacke. Jetzt wo die Kacke am dampfen ist und sein Bischof van Elst Beistand bräuchte 

reist der nach Rom um den obersten Chef zu informieren was sache ist. Das isn unding in meinen 

Augen.

So ein Bau wie der von Limburg entsteht doch nicht in 2 Tagen, das muß doch erkennbar gewesen 

sein das da was ausm Ruder läuft - HALLO IHR PENNER DIE JETZT ALLE DRAUFHAUN 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In so einem Fall marschiert der Vorgesetzte mit in den Ruhestand aber schnell.

Wie gesagt mir tut er leid der van Elst - das is ihm voll aus dem Ruder gelaufen als Chef

Ich verzeih ihm und frag mich wo die anderen Milliarden Kirchensteuereinnahmen der katholischen 

Kirche abgeblieben sind die von den Gläubigen eingenommen wurden.

Sicherlich ist einiges davon in lobenswerte Projekte gesteckt worden meinermeinung nach müßte 

vieeeeeeeeeeeeeel mehr bei den Ärmsten dieser Welt ankommen und nicht so viel in den Prunk 

der Kirchen gesteckt werden ! :wink:

2013-10-17 17:03:48 Staatsexamen http:// Ich könnte kotzen, weil der dumme Prof. uns Noten 

gegeben hat, die absolut nicht gerechtfertigt waren!!! 

AAAARGHHH

2013-10-18 11:39:00 antiglückskotze http:// ikk weil ich keinen bock mehr habe mit meinen eltern unter 

einem Dach zu leben weil das ein paar Kotzbrocken zu folge 

hat 

AAAAAAAAAARRRRRRRRGGGGGGGGHHHHHHHHHHGGGGGG

GRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-10-19 15:04:44 WarumAuchImmer http:// Ich könnt kotzen weil ich kein Bock hab aufzuräumen!!! Am liebsten hinlegen und nix tun. :wurm:

2013-10-21 08:58:20 warumAuchImmer http:// Ich kotz gleich weil ich viel zu viel Zeit und Gefühle in jemanden investiert habe. Manche Menschen 

haben eben das Schicksal ein Leben lang auf die Fresse zu fliegen. Nur die die es verdient hätten 

leider nicht! 

2013-10-21 10:07:33 nixversteh http:// ich könnt kotzen über den Wähler in Deutschland ansich und im besonderen über die in Bayern.

Da gabs vor der Wahl die klare Ansage der SPD das sie für die Rente ab 64 ohne Abschläge bei 45 

Arbeitsjahren eintritt und was machen die bescheuerten Idioten von Wähler - sie wählen die CSU 

bzw die CDU bei denen die Wähler bis 67 arbeiten müssen. Unglaublich wie man so blöd sein 

kann.Anscheinend wird speziell in Bayern das C in der CSU gewählt und sich keine Gedanken 

gemacht was die Politiker eigentlich anstreben.

Jetzt nach der Wahl isses wohl so das dieser für uns Arbeiter so wichtige Punkt in den 

Koalitionsverhandlungen wieder draufgeht. Das wär sooooooo wichtig gewesen für uns Bürger das 

die Scheisse mit der Rente ab 67 wieder vom Tisch kommt - manoman ich könnt kotzen über so viel 

BLÖDHEIT :wut:

2013-10-21 11:55:18 nixversteh http:// noch nie wars so klar VOR der Wahl was man NACH der Wahl bekommt. Das Wahlvolk ist einfach 

zu blöd sich vor dem ankreutzen ein paar Gedanken zu machen

ZUM KOTZEN IST DAS

2013-10-21 11:56:44 nixversteh http:// Dann schaffe mer halt bis 67

klasse gemacht supi

man ich könnt mir echt die seele aus dem Leib kotzen

2013-10-22 07:53:41 rumpel http:// nix für ungut nixversteh is ja ne seite zum auskotzen, aber ich muß auch mal kotzen bei deiner 

haltung,

1. gottseidank besteht wahlfreiheit

2. es gibt auch die tatsache der nachhalzigkeit und das eben viele wähler Merkel mehr zutrauen als 

steinbrück und auf deine kritik an der rente mit 67? renteneintritt mit 64 ohne abschlag ist heute 

nicht mehr finanzierbar und betrug an den nachwachsenden Generationen - Punkt

2013-10-23 16:39:32 herzschmerz http:// IKK weil ich schon wieder an ihn denke

2013-10-23 16:40:15 käse http:// IKK weil ich zu viele Nacktschnecken gegessen habe

2013-10-24 09:19:35 pommes http:// Mir macht die Psyche zurzeit Problems das ich jeden Tag kotzen könnte. Hoffentlich wird das mal 

besser ich kann nicht mehr 

2013-10-25 22:43:47 warumAuchImmer http:// Ich könnt sooooo kotzen!!! Immer diese Leute die scheiße labern müssen. Stellen unwarheiten in 

den Raum und machen anderen das Leben schwer. Und dann wird die Lügerei auch noch bei 

Facebook gepostet und man selber als das (Ohne das Namen genannt werden) Arsch der Nation 

hingestellt. Haben die keine anderen Sorgen? Oder Spaß daran andere zu verletzen? Mal ganz 

ehrlich....haben die Spaß daran? Was bringt es denen Lügen zu verbreiten? 

Aber immer wieder interessant wenn man Sachen über sich hört die man selber nicht wusste!!! 

Falls irgendjemand hier weiß warum diese Menschen das machen, bin für jede gute Antwort 

dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-10-27 02:01:32 PSychoTerica http:// aus langeweile, eindeutig. Sehen ihre eigenen Wälder vorm Kopf, nicht oder nur kaum, und bei 

dem gegenüber jeden Splitter im Auge.

Aber da, bist du genauso Schuld dran wie ich und jeder andere. Alles ist Eins !

2013-10-29 01:39:59 Computerhasser http:// Weil mir die Setuproutine eines Programms fehlt kann ich meinen fehlerhaft langsamen PC nicht 

neuinstallieren dabei habe ich nebenbei extremen Termindruck :-(

2013-10-30 22:50:49 Antwort an warumAuchImmer http:// @ warumAuchImmer :

Sie machen das meiner Meinung nach

1. weil ihr Leben so langweilig ist und sie selbst so 

umkreativ sind dass sowas das einzige ist was ihnen einfällt 

um ihr leben interessanter zu machen... sei froh dass du 

nicht so bist!

2. weil sie bescheuerte charaktere sind, einen guten 

Menschen würde so etwas keine Freude bereiten ... sei auch 

hier forh dass du nicht so bist !

Fazit: Verständlich dass es dich ärgert wenn sie sowas 

machen, lass deine Wut irgendwo raus (geh joggen, hau in 

nen boxsack oder schrei deine Gedanken in die berge oder 

dein kissen ) und dann sag dir : Scheiss auf solche 

Menschen die sind vom Niveau her sowas von unter mir 

dass ich jetzt einfach nicht mehr drüber nachdenke.schluss 

aus basta, ich genehmige mir jetzt dass ich mir nicht mehr 

den kopf drüber zerbrechen muss.

ich hoffe das hat dir was geholfen und war nicht dass "was 

du dir auch selber denken kannst" ;) 

2013-10-31 15:42:39 kotzi123 elpahaftim@t-online.de http:// Könnte kotzen, weil ich genau weiß, wer und was mich wirklich zum kotzen bringt und ich mich 

trotzdem immer wieder in den gleichen scheiss situationen wiederfinde. Null lerneffekt - bin zum 

kotzen doof!  

2013-11-01 17:19:09 01.11.2013 http:// Genau ich könnte auch kotzen.

Ich scheiße auf diesen blöden Tag. :wut:



2013-11-05 20:12:09 *grummel* Mailan@spammail.com http:// Ich hab nen Scheißtyp an der Backe und nen 

Scheißjob, nur Bürokratie.

Was will man mehr? Würg.

2013-11-06 11:33:57 kotzi123 elpahaftim@t-online.de http:// Einfach den Scheißtypen sausenlassen und den Scheißjob schmeissen :)! Oder alles so lassen und 

weiterkotzen, so wie ich es mache...:( 

2013-11-10 19:11:29 unbefriedigtekotzerin http:// ikk weil ich so ein ungestilltes verlangen habe !!!!!

2013-11-12 21:06:42 bjskdaöbfjaö http:// I like big buts and I can not lie!

2013-11-13 13:25:44 keineAnhnung keineAhnung http:// ich könnte kotzen!!! immer wird man nur ausgenutzt. und wenn man hilft, gibt es hinterher noch 

einen arschtritt gratis. ich könnte kotzen!!!! bin stinksauer, will nicht mehr gute miene zum bösen 

spiel machen. will einfach mal sagen, wie scheisse die alle sind. 

2013-11-15 11:41:39 Helmut http:// mich fuckt alles nur noch ab, weil alle so dumm sind und 

spd oder grüne wählen. diese leute haben nichts, aber 

auch gar nichts verstanden. die lassen sich belabern mit 

irgendwelchen wahlversprechen die nicht realisierbar 

sind, und nur genutzt werden um mehr stimmen zu 

bekommen und nachher wieder irgendwelche 

linksideologische gutmenschenkacke durchzuziehen, die 

unser land nur noch mehr in den ruin führt. die leute 

sind so dumm. die lassen sich irgendwas erzählen und 

glauben das einfach. das ist das problem. 6% der 

bevölkerung sind politisch gebildet, der rest der 

bevölkerung wählt wegen irgendwelchen 

wahlversprecheoder nach sympathie. weil die leute 

dumm sind. dumm und verblendet. euro bonds... ich 

lach mich kaputt. dann ist alles vorbei. dann werden die 

leute die klatsche bekommen für ihre dummheit. dann 

geht es uns allen schlecht. und nur die oberen paar 

prozent die eh schon 80 prozent der einkommenssteuer 

bezahlen und mittels "reichensteuer" noch mehr 

bezahlen sollen, werden noch was haben vom leben. und 

dann ist der schuss genau nach hinten losgegangen. die 

leute kapieren nicht, das es nicht für alle menschen 

gerecht sein kann. aber zumindest in unserem land. aber 

dann müssen die anderen länder selber sehehn wie sie 

klarkommen. wohlstandsgesellschafft hin oder her. dazu 

gehören wir alle. auch die linksextremistischen von 

idealismus verstrahlten langhaarzottel, die sich an der 

schiene festketten. dann werden auch sie unter ihrer 2013-11-18 22:29:50 kotzkugel http:// wollte nur mal wieder vorbeikotzen auch wenns mir gut 

geht. und tschüss ...

ps schon komisch diese seite auf der man sich der welt 

mitteilt-bzw der Welt die sicha uf diese seite beschränkt- 

und dabei frage ich mich ob das überhaupt irgendein 

schwein hier ließt oder das für immer und ewig nur von mir 

gelesen bleiben wird ... ? jaja die philospphischen themen 

der kotzenden Menschen ... Lg die kotzkugel (welche sich 

hier schon unzählige male unter anderen nicknamen 

ausgekotzt hat ... benutzt ihr immer die gleichen ? ach mir 

antwortet eh keine sau ...

also wie gesagt lg, eure kotzkugel.

2013-11-19 21:49:14 ichlachmichtot Dirk.Schumacher1@ok.de http:// Guten Abend liebe Kotzgemeinde!

Bei mir läuft es eigentlich nicht schlecht, 

trotzdem könnte ich komischerweise im 

Dreieck kotzen. Irgendwas fuckt mich 

tierisch ab und ich kann nicht mal sagen 

was. Allgemein. Ich explodiere von einer 

Sekunde auf die andere. Nicht gewaltätig, 

aber kleine Wutausbrüche wenn etwas nicht 

ganz so gut klappt. Naja, wird besser 

werden.

Euch allen nen schicken Abend

2013-11-20 17:23:10 kotzkugel http:// waddup kotzende leuts ?

2013-11-21 09:13:47 WarumAuchImmer http:// Ich könnte kotzen wenn der Typ den ich toll finde mir sagt: "Du bist meine beste Freundin!" 

Einerseits toll, weil er mir viel anvertraut, aber andersrum ist dieser Satz immer ein großes 

Autsch!!!

Er weiß was ich über ihn denke. Und dann diese Aussage " Ich verliebe mich nicht so schnell, das 

dauert bei mir immer ne weile!"

Aaaaaaaaaaah!!!!!!!! Warum sind Männer so kompliziert???? 

Warten warten warten....ich hasse warten...

Echt so zum kotzen!!

Naja ich kotz dann ma weiter!!!!!!!!!!!

2013-11-23 21:29:26 soeinrotzauch http:// Heut ist echt ein Scheiss-Tag und ich muss meinem Ärger Luft machen. Wollte heute auf ein Mega-

Konzert gehen, auf das ich mich seit Monaten freue. Nun bin ich 180 km dorthin gefahren, um auf 

dem Parkplatz festzustellen, dass ich die Eintrittskarte zuhause liegen lassen habe. Am liebsten 

würde ich mich selbstohrfeigen wollen aber ich kotze mich lieber hier dafür aus!!!!

2013-11-23 21:29:35 soeinrotzauch http:// Heut ist echt ein Scheiss-Tag und ich muss meinem Ärger Luft machen. Wollte heute auf ein Mega-

Konzert gehen, auf das ich mich seit Monaten freue. Nun bin ich 180 km dorthin gefahren, um auf 

dem Parkplatz festzustellen, dass ich die Eintrittskarte zuhause liegen lassen habe. Am liebsten 

würde ich mich selbstohrfeigen wollen aber ich kotze mich lieber hier dafür aus!!!!

2013-12-06 12:51:33 nurnochkotzen http:// Ich könnt kotzen:...

...weil im Moment alles schief läuft. Beziehung: zum kotzen, weil momentan dauernd Streit

Familie: zum kotzen, weil absolut ignorant und undankbar

Job: zum kotzen, kaum passts mal, wird umstrukturiert

ZUM KOTZEN

2013-12-08 17:33:13 wurst wer http:// ikk weil ich nur noch so kurz iher wohne und danach 

bestimmt keinen kontakt mehr zu meinem mitbewohner 

haben werde und das finde ich sehr schade weil ich ihn 

außerordentlich gerne mag. eigentlich könnte ich deswegen 

nicht kotzen aber ich habe mir gerade vorgestellt wie er das 

hier ließt und dann .. heeeey mir gehts ja genauso, WAS für 

ein zufal!! hah..ha...ha...... .

2013-12-09 16:09:10 WarumAuchImmer http:// Ich könnt grad net nur kotzen sondern mich selber in die Fresse schlagen.

Hab meinem besten Freund unrecht getan und jetzt ist er sauer und richtig enttäuscht. 

Hab ihm gesagt wie sein Verhalten momentan bei mir ankommt und das war völlig falsch. Warum 

hab ich nicht einfach meine Klappe gehalten und ihm einfach Vertraut? :heul:

Hoffe das er mir das irgendwann verzeihen kann. 



2013-12-10 17:21:45 uebel und gefärlich www.fickdichselbst@web.de http:// Ich koennt kotzen, weil alle Pissgesichter in Hamburg so unfreundlich sind, besonders die verfickten 

klugscheiss Lehrer, die keine Rücksicht kennen, sondern nur den Schulplan. Alles penner. Fick sie 

alle.

2013-12-10 22:19:53 red devil http:// Ich könnte einfach nur kotzen, weil ich keine Lust mehr habe trotz Ausbildung, vernünftigen 

Schulabschlüssen und unauffälliger Lebensweise von einem "Asijob" in den Nächsten reinflüchten 

zu müssen, weil ich kein Geld und keine Zeit habe darauf zu warten, dass mal jemand der Damen 

und Herren Unternehmer beschliesst, mich einzustellen. Unterqualifizierte, schlecht bezahlte Jobs 

mit Arbeitszeiten zum kot***. Dabei wünsche ich mir doch nichts mehr als eine vernünftige 

Arbeitsstelle oder auch gern nochmal eine tolle Ausbildungsstelle in meinem Wunschbereich. Und 

endlich unabhängig sein können, selbst das Leben gestalten können vom eigenen Geld und nicht 

mehr auf jemanden angewiesen sein. Wäre das schön... Ich hasse diese Schei*** jeden Tag ein 

Stück mehr!!! Ahhhhhhhhhhhh............

2013-12-17 11:49:13 bolle http:// Hier meine Meinung zu Vodafone - die konnste vergesse die Pfeife - nix als Ärger - von wegen 

Service - fühl mich von denen verarscht  -  ich geh wieder zurück zur guten alten Telekom

2013-12-17 17:19:42 Chris kombifahrer@web.de http:// Ich könnte kotzen weil alle ne Macke habe.Die Frau dreht frei hat den Kopf komplett 

ausgeschaltet.Die Familie ein Graus.Ich will hier raus.NUR BEKLOPPTE

2013-12-17 22:41:12 kotzkugel http:// Hallo Webmaster!

Einer der deprimierten Seelen dieser Seite hat gerade einen 

Funken Freude empfunden weil sie eine Antwort gelesen 

hat! DANKE :) Ich rechne zwar nicht damit dass du mir 

nochmal antwortest (deine antwort steht da so wie aus dem 

nichts gestampft, ich habe dabei ein Bild von gottes stimme 

die mit einem lichtstrahl durch die wolken bricht und zu mir 

spricht und ich keine ahnung hab von wo genau da oben die 

stimme herkommt), jedenfalls stelle ich sie dir trotzdem 

mal, ein versuch ist es wert. :

Diese Website gibt es ja schon einigermaßen lange, wie ist 

dass wenn man über über so viele Monate (Jahre?) hinweg 

so viele deprimierende Gedanken von sich auskotzenden 

Leuten ließt? Interessant ? Lustig? Traurig ? Hast du Lust 

ihnen zu helfen? Mittlerweile langweilig? Oder was ganz 

anderes? Würde mich ganz ehrlich einfach mal interessieren!  

Ich würde mich SEHR über eine erneute Antwort aus dem 

Himmel freuen :)

2013-12-17 22:43:58 kotzkugel http:// P.S. sorry für die vielen Grammatik und rechtschreibfehler, 

mein Schreibsystem korrigiert gerne mal selbst und das 

leider nicht immer richtig

2013-12-18 00:47:41 bommel http:// DRECKARSCH

2013-12-19 05:21:52 Kotze http:// Ich könnt so kotzen!

Seit einem Jahr getrennt. Seit 9 Monaten Alleinerziehend. Wollte meinem Kind das perfekte 

Weihnachten machen. Und merke jetzt einfach das ich es nicht schaffe.Die letzten waren dank 

einer gewissen Person immer mit stress und sauferei verbunden.

Ich mag mich im mom nichtmal mehr im Spiegel angucken weil ich angst habe das mein Kind 

enttäuscht sein könnte.

ICH KOTZ GlEICH!!

2013-12-21 10:24:34 fdhsauüfhjaosuühjgaeoü http:// ICH KÖNNT KOTZEN WEIL MICH MIEN SCHEISS FICK KACK 

KOTZ ROTZ HASS NERV SCHEISS FICK HASS 

BEWERBUNGSSCHREIBEN ANKOTZT UND ICH ABSOLUT 

KEINEN BOCK HAB MEINE ZEIT NOCH LÄNGER DAMIT ZU 

VERSCHWENDEN. 

AAAAAAAAAAAAAA<ARRRRRRRGGGGGGGHHHHHHHHH!!!!!!

!!!!!!!!!!!

2013-12-24 15:38:40 fernsehfuzzi http:// Drecks Sky hat mich am Telefon gelinkt - das gibt Rache - die werdens schon noch merken das 

bescheißen auf Dauer nix einbringt !

:knirsch:

2013-12-24 22:24:15 fernsehfuzzi http:// eigentlich muß ich gar nicht kotzen wegen dem drecks Sky - ich hab zu essen und zu trinken und ein 

warmes zuhause - was juckt mich das Dreckssky :tanz:

2013-12-28 13:59:06 hutzel hutzel@hutzel.de http:// ich könnt kotzen!!!!!!!!

2013-12-28 13:59:48 Ich http:// Keine Kohle, keinen Kerl, seit Jahren Einzelkämpfer, 

nur Arbeit, Haushalt, früh schlafen, Stress, Langeweile, 

und keine Besserung in Sicht! Dabei bin ich nicht mal 

hässlich oder ähnliches.&#128532;einziger Lichtblick meine 

Kids... Kotz!

2013-12-28 17:17:57 fernsehfuzzi http:// @Ich - KOpf hoch und rausgucken aus der Scheisse. Wenn man Kinder hat hat man sicher nicht alles 

falschgemacht ! Das Glück kommt demnächst ganz unverhofft - WETTEN ?

:bier:

2014-01-07 10:26:26 Moi dr.greeenie@gmail.com http:// Das Leben ist SCHEIßE!!!

Langjährige Beziehung, wiedermal, zu Ende. Seit fast einem Jahr Einzelkämpfer. Der Traum von 

einer Familie schwindet. Der Job macht seit der Umstrukturierung auch keinen Spaß mehr. Die 

Kohle stimmt nicht, das Umfeld ... naja es könnt ja noch schlimmer kommen. Denn schlimmer geht 

immer.

Ich will endlich ankommen .... Ich könnt kotzen!!!

Scheiß Leben!!!

2014-01-08 18:51:19 AlwaysTheSame http:// Und wieder mal das gleich!!! Ich könnt so kotzen! 

Verliebt und alles perfekt, naja fast alles. Vertrauen ist da, man versteht sich echt gut, trifft sich oft. 

Ich mache und tue alles und ja das wars dann auch.

Da hat man den perfekten Mann getroffen und ist nicht mehr wie ne Freundin.

LMAA ist das Leben nicht schön!!

Ich geh dann mal wieder kotzen!! :-(

2014-01-10 22:39:51 kotzkreisel http:// Oh Mann, alles doof. 

Montag. Chef und Direktion versagt. Nervkunden die nix gebacken kriegen. Dienstag Gespräch mit 

Kunden, der 2X!!! Daten verbaselt hat und Trojaner geladen. Mittwoch Konferenz mit Ergebnis 

Naja, vorher Gespräch mit Azubine, die nix checkt und immer das selbe sagt, fragt, will, aber sich 

nie was merkt. Mittwoch Gespräch mit Chef, Kollegin hat Mist gebaut, ich soll was dazu sagen. 

Donnerstag total kaputt. Freitag Hälfte der Kunden unvorbereitet beim Termin, geben das auch zu, 

Ein Kollege ist krank eine Kollegin bittet um Hilfe bei Kollege Nr.3, der motzt rum, sie muss weinen, 

ich bekomm ihre Arbeit. Anderer Kollege beleidigte am Donnerstag Kunden, bei mir wird sich 

beschwert. Ich kann doch jmd der 20 Jahre älter ist nicht erklären, dass man Kunden nicht beleidigt. 

Da geht doch was schief! Das darf der Chef dann wohl klären. ICH MACHS NICHT! 

Alles ätzend. Zum Glück ist Wochenende! Sonst müsste ich noch mehr kotzen...

2014-01-13 17:03:13 AlwaysTheSame http:// Ich kotz immernoch!!! Warum verliebt Frau sich immer in Männer wo sie nie eine Chance haben 

werden?

Klar er könnte jede haben, also warum sollte er mich wollen!!

Manchmal wünsche ich mir jemand anderes zu sein. Aber das geht ja leider nicht.



2014-01-20 23:49:49 alf alf-o@web.de http:// Hab Ihr schon diesen Effekt ausgelebt ?

Auf dem Teppich ( hell ) seht ihr einen schwarzen ..............

Ihr sagt : hej ,wenn Du Dich bewegst wirst Du sterben. Tief in Euch begreift Ihr , dass das schwarze 

Ding nur von Euren neuen KIK Socken stammen kann.

Muss es deshalb sterben ?

Ich sage ja, denn Socken von KIK sind dermaßen out ,dass es schon weh tut sie über Eure zarten 

NIVEA gepflegten Fueßchen zu ziehen. Also ,was ist der Plan ?

Die Idee ist barfuss zu laufen und ohne Gedanken an Mord und Totschlag den Abend zu 

beenden.Scheiss auf KIK

2014-01-21 20:15:25 Jobkotz http:// Ich könnt kotzen weil Chefs einfach zum Kotzen sind!! Alle! Immer! Zum Kotzen!

2014-01-21 22:17:40 jr bloody_1986@hotmail.com http:// ICH KÖNNT KOTZEN !!! weil...

Ich mich auf ein Gewerbe mit meiner Freundin 

eingelassen habe, Sie jeden  papierkram  von mir 

regeln lassen wollte und mir nach Monaten von nen 

Haufen Schulden erzählt - damit konnte ich auch leben, 

, aber das Sie sich nicht helfen lassen will und sturr  

sich immer tiefer rein reitet mit der ausrede nie zu 

lügen (weil etwas nicht erwähnen ja kein lügen ist....)  

Und wer ist der arsch am Ende... Mit Sicherheit ich... 

Irgendwie wird es wieder damit enden das ich der 

arsch bin

Nun ist mir übel , ich kann nicht schlafen und mach 

mi.r sorgen ... Hat mich das Leben wiedermal gefickt. -

_-

2014-01-24 10:59:12 kide http:// ich könnte die ganze welt voll kotzen weil meine chefin ein altes abstoßendes inkompetentes wrack 

ist das nichts auf die reihe kriegt und ich nicht im geringsten ein mitspracherecht habe 

AAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!

2014-01-25 15:06:17 dschungelfan http:// mola ist eine erbärmliche Pfeife mit wahrnehmungstrübungen die behandelt werden müßten

2014-01-26 08:55:35 Ein Niemand http:// Weil das leben fürn arsch ist 

2014-01-27 10:24:03 kotze http:// ich könnt kotzen über meine lebenssituation und weil ich unfähig bin es entscheidend zu ändern. 

Möchte mich aber auch nicht aufhängen deswegen weiß nicht mehr weiter mit meinem 

Drecksleben. Immer nur Arbeit und kein Spaß - ich könnt kotzen !!!!!!!!!!!!!!!!

2014-01-27 14:25:47 AlwaysTheSame http:// Ich könnt so kotzen!!!!! 

Heute Morgen super Laune und jetzt könnt ich ausrasten vor wut.

Yeah ich liebe mein Leben!!!:wut:

2014-01-29 12:02:34 kotze http:// supieeeee - jetzt noch nen Bänderriss - na klasse ich könnt nur noch kotzen 

2014-01-29 16:56:42 hater dfnd@hotmail.de http://kfddks.com weil mein spiel nicht lädt

2014-01-29 18:10:31 Stefan http:// weil ich nen rechtschreibfehler in ner 

bewerbung entdeckt hab...depp! Kotz die wand 

an 

2014-02-05 19:20:08 Norbert http:// Ich könnt kotzen

2014-02-07 12:08:06 Kotzer http:// Ich könnt kotzen, weil mein Chef unfähig ist, 

meine Freundin mich verlassen hat und ich 

Schulden hab. 

2014-02-08 16:39:46 bobbo http:// hab ne dumme sau als arbeitskollegen der nur eins in seiner blöden rübe hat - die Kollegen 

traktieren bis aufs blut und gegen alles zu hetzen. Der ist eigentlich zu bedauern das er so ist wie er 

ist aber langsam wirds echt schwierig mit dem Typen weil er mit verdeckten Mitteln intrigiert - Was 

soll man nur tun mit so einem Bratzenkopf - ich könnt so was von Kotzen !!!!

2014-02-10 11:09:46 wohlwissender http:// Hier vielleicht eine kleine unterstützung für die gemobbten in unserer Welt: Bitte nicht 

unterkriegen lassen und seid euch gewiss, diejenige die mobben sind ganz arme Kreaturen die 

selber nix von ihrem Leben halten und traurig sind weil sie genau das wissen. Deswegen wird 

versucht unschuldige anzuschwärzen und hinterfotzig Stimmung gegen Kollegen zu machen. Seid 

euch gewiss "Eure Rechnung" kommt irgendwann mal ganz unverhofft - GRINS :)

2014-02-10 21:51:30 Luna bluevamp@hotmail.de http:// Scheiß Männer. In meinem nächsten Leben werde ich lesbisch. Da nimmt man sich vor sich nie 

wieder zu verlieben, dann verliebt man sich in den nächstbesten Gockel, lässt sich schön einlullen, 

glaubt daran, dass man auch endlich mal Glück hat und dann entpuppt sich der nächste als 

vollkommener Wichser und taucht ab, wenn er einmal rumfummeln durfte. Ab jetzt gibts Männer 

nur noch für den Spaß.

oder ich werd doch lesbisch.

ICH KÖNNT KOTZEN, SCHEIß LEBEN, SCHEIß GEFÜHLE, ICH HASSE MICH SELBST WEGEN MEINER 

UNFÄHIGKEIT EINFACH MAL GLÜCKLICH ZU SEIN OHNE SO EIN DUMMES ARSCHLOCH. 

2014-02-11 16:13:59 nicnic80 http:// Ich könnt kotzen!! Schäme mich für unser Volk von "Scheiss-Bünzli-ich seh nur bis zu meinem 

eigenen scheiss Nasenspitz-Schweizer!! 

Ich könnt kotzen ab der momentan vorherrschenden rechten Scheiss-Meinung. Schafft mir doch als 

erstes mal die Scheiss-Schweizer aus dem Land, welche diese Abstimmung verkackt haben!! 

Scheisse nochmal. Kotz kotz kotz kotz

2014-02-11 20:20:37 Jau nö http:// Bis vor ein paar Minuten wollte ich noch kotzen weil mein Zylinderkopf im Arsch ist und das 

ungefähr 10 Monate ohne Taschengeld bedeutet. Aber wenn ich den Kram hier im Gästebuch lese, 

geht's eigentlich wieder :-)

2014-02-16 05:57:12 Egal123 http:// Ich könnte kotzen weil, sie nicht zurück schreibt und 

ich eigentlich das Gefühl hatte endlich nach drei Jahren 

nicht mehr auf die zu stehen, aber nein es Kotz noch 

immer voll an das sie nicht schreibt und ich kann nicht 

schlafen und einfach ahhhhhhhhhhhhhhhhhh 

2014-02-17 21:34:54 O http:// Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will :wut:

2014-02-18 18:41:34 bobbo http:// Bratzenkopf elender kotz

2014-02-22 18:59:38 Daniel http:// ICH KOTZE MIT EUCH!

2014-02-23 23:49:34 Wahhh! http:// Ich könnte kotzen, weil ich gerade erfahren habe, dass der Typ, den ich eigentlich süß finde, wieder 

Single ist. Als ich ihn anschrieb, meinte er wir können uns gerne wiedersehen, aber er möchte ganz 

ehrlich sein, dass er in Moment mit zwei anderen Tussen etwas unverbindliches am Laufen hat und 

ihm das reicht und er gerade nicht mehr will als Freundschaft. Ciao! 

2014-02-23 23:49:44 Wahhh! http:// Ich könnte kotzen, weil ich gerade erfahren habe, dass der Typ, den ich eigentlich süß finde, wieder 

Single ist. Als ich ihn anschrieb, meinte er wir können uns gerne wiedersehen, aber er möchte ganz 

ehrlich sein, dass er in Moment mit zwei anderen Tussen etwas unverbindliches am Laufen hat und 

ihm das reicht und er gerade nicht mehr will als Freundschaft. Ciao! 

2014-02-26 14:47:53 nicnic80 http:// Ich könnte kotzen heute, weil es Leute gibt, die Ihren Job einfach nicht ernst nehmen, dich aber 

dafür verantwortlich machen, wenn es wieder mal nicht klappt. Und diese Kotzanfallsperson ist 

auch noch dein Vorgesetzter. Kotz kotz kotz kotz.

Wenn du deine Arbeit ernst nimmt, verlierst du nur, und nicht nur Nerven.!! 

2014-02-28 14:55:33 Blubb Blubb http:// Ja ja. ich brauch zeit...ich möchte im mom keine Beziehung....

Ich kotz gleich!

Immer diese typischen Sätze.

Sagt doch gleich ich steh nicht auf dich oder ich will nur Freundschaft. 

Immer dieses hinhalten bis was besseres kommt. 

ICH KÖNNT SO KOTZEN!!!!



2014-03-05 02:07:10 Wahh! http:// Ich könnte kotzen, weil ich in letzter Zeit wieder viel an meinen Ex-Freund denke, der über ein Jahr 

bereits in einer neuen Beziehung ist. Und immer diese Stimme im Kopf, die sagt "Du hast deine 

Lektion eben noch nicht gelernt", sonst wärst du jetzt auch glücklich vergeben.  

Meine Wohnung sieht aus als hätte jemand eingebrochen, weil ich gerade am Aufräumen bin, aber 

will nur noch ins Bett und hab echt absolut keine Lust mehr drauf. 

Weil ständig das Telefon klingelt, aber es jedes Mal nicht die Leute sind von denen man sich 

erhofft, dass sie sich melden, sondern irgendwelche Nervensägen. 

Und trotz Urlaub kann ich nur daran denken, was eigentlich noch alles getan werden müsste. :tanz:

2014-03-16 18:56:13 Blubb Blubb http:// ICH KÖNNTE SOOOOO KOTZEN!!!!!

Da sagt er mir das ich die Perfekte Frau für eine Beziehung bin aber er Angst hat das wenns mit uns 

nicht klappt die Freundschaft kaputt geht!!!

Warum kapiert dieser Depp nicht das nie irgendwas die Freundschaft zerstören könnte??? 

Maaaaaan ich dreh durch. Da sagt er endlich das wo ich die ganze zeit drauf gewartet habe und 

dann das!!! Ich könnte heulen und kotzen zugleich!! :(

2014-03-17 19:49:33 Aff http:// Ich könnt so kotzen, weil ich mir den ganzen Scheiß Tag den Arsch aufreiß und den uckel krumm 

acker und die alte nix besseres zu tun hat als die Kohle mit beiden Händen aus dem Fenster zu 

schmeißen. 

2014-03-30 16:58:02 Wunschzettel ndract1940@gustr.com http:// ich könnte kotzen da eine KOTZ IN DIE ECKE 

(band der ´90) kindergartenschlampe von 

aussenseiter die identität benutzt und damit 

diese Sänger stalkt, nur um im vordergrund 

des kindergartens zu stehen und Sie alleine 

diese 4 Sänger in besitz nimmt. Schlampe 

nummer 1 aus Bruchsal. Nicole Diana Diener

2014-04-05 00:49:56 ach spielt doch keine rolle brutalundgutausehend http:// Ich könnt kotzen, in Wirklichkeit, mir ist so 

schlecht.

Ich weiß nicht warum? Liegst am Essen oder 

doch der Stress. Eigendlich weiß ich garnichts 

mehr.


