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Im Internet gefunden am 14. April 2008
Du bist erst süchtig wenn......
===============================================================================
Dass du WoW-süchtig bist, erkennst Du daran, dass .....
.
du deiner Freundin sagst, dass sie mal ihren Kochskill
pushen soll.
. du eine Person an einer Bushaltestelle fragst, wo der
nächste Greifenmeister ist.
. du das "Real Life" nur vom WoW Kauf im
Mediamarkt kennst.
. du beim Einsteigen in die U-Bahn mit den
Aussteigenden kollidierst, weil Du versuchst, durch
sie durchzulaufen.
. der Fahrkartenkontrolleur in der U-Bahn dich blöd
anschaut, weil du Ihm sagst, dass die Tiefenbahn
schon immer kostenlos ist.
. du in der Bank verhaftet wirst, weil du ein Schwert
hinterlegen wolltest.
. du einen Priester um Heilung anbettelst und ihm
gleichzeitig sagst, er soll gefälligst hinter Dir bleiben.
. du dich wunderst, als Paladin und Hexenmeister kein
Auto umsonst zu bekommen.
. du nur noch im Sitzen ein Getränk wirklich genießen
kannst.
. du dich wunderst, dass alle Kisten am Wegrand nur
Streugut enthalten.
. du deinen Ehering verkauft hast, weil du einen
besseren gefunden hast.
. du dich an der Supermarkt-Kasse fragst, ab welchem
Skill man wohl diese Plastik-Taschen herstellen kann.
. du einkaufen gehst und merkst, dass dein Inventar
voll ist.
. du versuchst dein Auto nach dem Aussteigen in die
Tasche zu stecken.
. dein offizieller Trauertag Mittwoch Vormittag ist.
. du vor der Geisterbahn sagst: "die Instanz ist mir zu
low".
. du ein nettes Mädel in der Disco nicht anflirtest,
sondern "pullst".
. du bei jedem totem Tier auf der Straße versuchst, das
Leder abzuziehen.
. wenn ein Tiger im Zoo ausbrichst, du der Einzige
bist, der auf ihn zuläuft.
. du Raids auf deine Schwiegermutter organisieren
willst.

. du jeden Tag 80 Liter Wasser trinkst und 600
Milchbrötchen isst.
. du dich wunderst, warum Gastwirte was dagegen
haben, wenn du deren Kneipe zu deiner Heimat
machen willst.
. du vor dem Kühlschrank stehst und würfelst, bevor
du ihn aufmachst.
. du dich wunderst, warum im Briefkasten an der Ecke
nur Briefe von Leuten sind, die du nicht kennst.
. du nen haufen Schläger beleidigst, weil du denkst
dein pvp ist aus.
. du einen Sanitäter als n00b beschimpfst, weil er
weder Heilzauber noch Schild kann, sondern nur
"Bandagen" hat.
. wenn du deine scheidungspapiere per WoW- Post
bekommst.
. du dich nach der Arbeit vom Bus überfahren lässt,
weil du näher am Friedhof wohnst als bei deiner
Arbeit.
. du deiner Freundin nen PC kaufst, damit ihr euch
auch mal treffen könnt.
. du keine Gehaltserhöhung sondern Beförderung zum
Offizier verlangst.
. wenn sich Priester nicht mit dir duellieren wollen.
. wenn du nach 13 Bier in ner Kneipe beschließt, dich
dort auszuloggen.
. und du dich am Folgetag wunderst, warum du
trotzdem nur um EINE Erfahrung reicher bist.
. wenn du dir tank und healer suchst, bevor du deiner
Freundin deine Affäre beichtest.
. wenn du total erstaunt bist weil jemand mehr als drei
Witze kennt.
. du "Inc" schreist, wenn der Chef das Büro betritt.
. du dich vergeblich versuchst, an ihm
vorbeizustealthen.
. die Wärter kommen, um dich vom Tiger
runterzuziehen.
_________________
Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich
lese, was ich schreibe.
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