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Was bedeutet die Sprache der Chatter?

D

amit Du in einem Chat kommunizieren kannst, musst Du die Sprache der Chatter verstehen. Diese Sprache besteht aus vielen lustigen Abkürzungen und Symbolen. Ein paar der gebräuchlichsten Abkürzungen habe ich Dir
hier zusammengetragen.

Smileys (Emoticons) und Abkürzungen:
:-)
lachendes Gesicht
:->
teuflisches Grinsen
:-(
traurig
:-D
laut lachen
:-P
Zunge rausstrecken
:-*
küssen
:-/
argwöhnisch schauen
%*}
total betrunken
:-#
versiegelte Lippen
:-@
laut schreien
8-)
Brillenträger
+O:-)
Papst
B-)
Batman
3:-o
Kuh
:-{}
viel Lippenstift
\_/
leeres Glas
@)—>—>—
Rose
*g*, *grins*
grins
*ggg*
breites Grinsen
*freu*
*langsamausderhautfahr*
*grummel*
*seufz*
*lol*
*rofl*
*brb*
*bbl*

;-)
:-]
:‘-(
:-o
:-X
#-)
:—)
:-7
&:-)
*:o)
=):-)
:@)
:~)
\~/
@:-)

Zwinkern
sarkastisch Grinsen
weinen
staunen
:-x küssen
dicker, feuchter Kuss
die Nacht durchgefeiert
:()
Plappermaul
großer Lügner
Raucher
gelocktes Haar
Clown
Uncle Sam
Schwein
leicht betrunken
volles Glas
Turbanträger

*fg* freches Grinsen
*traurigbin*
*brumm*
*kreisch*
*lach*

laut loslachen (laughing out lout)
sich kugeln vor lachen (rolling on the floor laughing)
be right back – komme gleich wieder
be back later – komme später wieder

Heiß! Kommst Du öfters
in die Sauna?

Eine ausführliche Sammlung der Smileys und Emoticons findet sich im Internet
unter www.emoticons.de.
Mit ein wenig Fantasie wirst Du in einem Chat-Room schnell und ohne wenig
Aufwand neue Freunde kennen lernen und interessante Flirts erleben. Gehe zum
Beispiel in einen Raum und benimm Dich dort wie in einer Disko. Tanze ein wenig
durch den Raum. Lade eine anwesende Dame zum Trinken ein und beginne ein
kleines Gespräch mit ihr. Anschließend schlendert ihr gemeinsam durch die Nacht
und stoßt unter sternenklarem Himmel mit zwei Sektgläsern an.
So kannst Du mit ein wenig Fantasie einen Chat-Raum zum Leben erwecken. Du
könntest auch so tun, als wärst Du auf einer Party. Du rollst beispielweise ein Fass
Bier herein. Alle werden sich fragen, was das soll und dann fängst Du an Gläser
auszuteilen und den Leuten einzuschenken. Spätestens jetzt werden einige kapieren, dass Du eine Party schmeißen willst und begeistert mitmachen.
Andrea erzählte mir, dass sie in einem Chat einmal eine Sauna eröffnet hat. Während sie in einem vollbesetzten Chat-Raum war, hat sie allen angekündigt, dass sie
jetzt in die Sauna geht und dort die Nachfolgenden mit coolen Sprüchen erwartet.
Das hat rasch eine erotische Atmosphäre aufkommen lassen.
Du solltest auch im Chat höflich, zuvorkommend und charmant sein. Überlege Dir
vorher, welches Image Du von Dir aufbauen möchtest und dann setze dies in die
Tat um. Möchtest Du als liebeshungriger einsamer Wolf oder gelangweilte Sekretärin auftreten – oder ganz anders.
Sei nicht beleidigt, wenn der andere kein Telefonat oder Treffen will. Es gibt eine
ganze Reihe von Chattern, die im Internet einfach nur ihre Fantasien ausleben
möchten und in Wirklichkeit gebunden sind oder einen ganz anderen Charakter
haben.
Umgekehrt, wenn Du selbst eine andere Identität annimmst und Du merkst, dass
der andere mehr will als einen Internet-Flirt, dann mache ihm oder ihr ganz deutlich, dass es nicht mehr geben wird. Schüre keine falsche Hoffnung beim anderen,
Du musst ihm ja nicht verraten, aus welchem Grund Du ihn nicht außerhalb des
Internets treffen willst.
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