CHAT vom 04.06.2003

(Gast6316) HI NIDDL
(caro2003) HI NIddl!
(WaLderdbeere) niiiiiiddddddddddddddddddLLLL
(Gast6277) Hi NIddl
(AngelPrincess) halloooooooooo
(Kristallgirl) wir ham scho auf di gwartet!
(Niddl) wunderbaaaarrrrrrr
(Gast6274) Hallo Niddl!! Stimmt das das du auf dem donauinselfest in wien dort bist??#
(Niddl) die niddl stand im stau in wien ist das ein drama
(Niddl) bitte um vergebung
(Kloane) na endlich warum hast denn so lng gebraucht??
(Powergirl0) servas! *winke* *knuddl*
(Niddl) ich schreib dafür schneller und sitz eine viertel stunde
(Niddl) oder vielleicht auch halbe stunde
(Niddl) NAAAAAACCCCHHH
(carina017) schon verziehen
(Gast6276) macht do nix
(Borisfan1) WQir verzeihen dir!
(Gast6277) vergeben
(Niddl) danke danke danke
(Powergirl0) es sei dir vergeben!
(Gast6317) haben dir vergeben
(WaLderdbeere) ???????? caro
(Niddl) ui
(Lukasfan22) In welchem Bezirk wohnst du??????
(angieswelt) Was sind deine momentanen Projekte?
(twiggy53) vergeben und vergessen :-)
(Niddl) in wohne im 22ten bezierk kurz vor der nö grenze und es ist immer ein drama mit dem verkehr
(Niddl) einmal geht es ur schnell nämlich ur hehe
(Blackrose182) Hallo Niddl!!!!! Wohnt die Christl noch bei dir???????????
(Niddl) und danneinmal extrem langsam
(Niddl) heute war langsam
(Niddl) eh klar...
(Superjuju) Kummts ihr aufs donauinselfest wenn ja auch die christl und wenn fandest du am besten bei starmani
(Niddl) wir kommen und gehen aufs donauinslfest
(Tesi) hihi war klar,dass das engal das macht ;)
(Niddl) die christl ist logischerweise auch dabei
(robbiefan130274) is de christl schoa bei dir auszogn?
(Gast6317) stimmt es daß du engel sammelst? würde di gern mal einen schenken!
(Niddl) naja ausgezogen ist sie nicht, sie ist ja auch nie so richtig eingezogen
(Niddl) hehe
(susu) was ist deinen lieblingsspeise?
(Niddl) naja das frag ich mich auch oft, ich ess gern sushi oder ganz anders extrem die hausmannskost von
meiner mama
(mesi00) wan wird dein album raus kommen
(Niddl) am liebsten hab ich die nudelsuppe mit karotten von meiner mama
(Niddl) die ist einfach die beste
(christlsunny) Ich hab in der Zeitung gelesen das du und die Christl nach Klagenfurt in Cine City Kino
kommt.Gebt ihr da auch Autogramme?
(Niddl) wo wie meine mama halt
(Niddl) aha...wir kommen dort also hin
(Niddl) wann soll denn das sein???
(Niddl) welche zeitung?
(carina017) hat dir auf deinen auftritt bei vera hin wer geantwortet?????????
(susu) was ist deine lieblingsfarbe?
(Niddl) ich sammle engeln
(Niddl) BITTE ICH WOLLT NUR NOCHMAL SAGEN ich war jetzt zu spät dran.
(Niddl) damit das jetzt auch jeder weiss.
(manistuta) niddl ich würd dich gern mal kennenlernen
(Niddl) dbseidl witzig

(StarmaniaGirl) Niddl wann kommt dein Album raus?
(susu) finde deinen hund voll süß!!!
(Christlmania) niddl du bist die beste
(Niddl) mein album kommt höchstwahrscheinlich im sommer raus
(susu) was ist dein lieblingsgetränk? hm?
(Niddl) aha den hund findest süss mich net oder was???????????
(Gast6277) Niddl i Love you
(Starmaniacs) Rauchst du?
(niddlfan001) niddl du bist so cool
(carina017) bitte bring bald dein buch raus! hättest schon einen käufer, aba i glaub auch mehr! bussi
(Niddl) ich bin gar nicht so cool....
(Gast6317) oje...was ist den mit deinen schönen glatten haaren passiert? nicht das ich was gegen die locken hätte
hehe
(Niddl) naja das buch schreib ich eh...aber so langsam eben
(angi0078) Dein ex is echt a arsch was der alles in die Gb von fans schreibt echt urgemein!!!! War ja wirklich er
oderß?
(Niddl) immer wenn mir was einfällt dann schreib ich bisserl weiter
(caro2003) MAgst du Pferde?
(Niddl) soll ja nicht jetzt unter druck geschrieben werden....
(Niddl) das sind nämlich alle meine gedanken und gefühle und so
(Blackrose182) Wie großt bist du???????:-)
(Niddl) ich bin nicht gross hehe ich bin klein 1,58 cm....
(Gast6340) BIST DU BEIM SUMMERSPLASH DABEI?
(Niddl) aber ich schummel immer mit den plateuschuhen
(susu) was ist dein lieblingssänger/in?
(Niddl) wunderschööööön
(klaneNIDDL) hallo niddl mausi kannsd dich noch an mi erinnan in marchtrenk????i hab vor freude gheult weil i
di sehn hab...danke nu mal fürs bussi *nochimmermegadollfreu*sabrina
(Niddl) bin beim summersplash dabei...
(Cola) echt cool*g* ich bin ein engel ;)
(nati03) niddl you are the best
(Niddl) frag mich um termine keine ahnung
(Niddl) ich hab gott sei dank jemand der immer alles mitschreibt
(Christlmania) machst du auch mal eine eigene Tour?
(lea14) Wo soll man euch die Fanbriefe hinschicken???
(Niddl) auf meiner fanpage die alexx bissi werbung machen
(Niddl) www.niddlmania.com
(manistuta) ich find dich süss
(Cola) wie bist du drauf kommen deinen hund online zu nennen? ich nenn meinen jetzt offline
(Gast6274) Hallo Niddl!! Stimmt das das du auf dem donauinselfest in wien dort bist??
(Starmania44ever) dich finden wir natürlich auch alle süß, lächle bitte mal in die kamera
(Niddl) juuhhuuu lauter lustige maxln hehe
(sanja2211) niddl bist heut gut drauf, was??
(VickyMaus014) Rauchst du??
(Niddl) ok was war???
(christlbestofall) hallooo
(Tesi) mah du bist so suppa. ich lach mich imma weg mit dir *hihi* hauptsachgsund is auch da
(Niddlfan20033) hallo
(Niddl) ich bin immer gut drauf
(Niddl) auch wenn ich schlecht drauf bin bin ich gut drauf
(niddlfan001) ich hab dich mega toll lieb
(MichiausBGLD) doch bist du! Niddl is die COOLSTE!
(Kristallgirl) was machst du in deiner freizeit, wenn du noch ein bisserl zeit hast zwischendurch?
(Niddl) eigentlich bin ich eh gar nicht so eine bissgurren wie manche sagen
(Niddl) denk i halt
(Niddl) bin eh stubenrein hehehe
(Niddl) ausser man ist garschtig zu mir
(Niddl) jaja dann werd ich fuxig
(Doris202) Wann kommt deine 1. Single??????????????
(Niddl) hauptsach gsund das ist das wichtigste
(Niddl) die ERSTE single
(sanja2211) niddl was machst du heute noch?

(Niddl) ATTENTIONE ATTENTIONE ATTENTION
(Niddl) die kommt nächste Woche raus...
(Niddl) juhuu
(nati03) am 10.juni he he
(caro2003) JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
(Niddl) 10. Juni da kann man sie dann überall kaufen
(nati03) *freu*
(WaLderdbeere) froi
(Niddl) kann wenn man will ehehhehe
(susu) hast du eine lieblingsband?
(Lukasfan22) Wink bitte mal in die Webcam!! BITTE
(Niddl) naja bisserl angst hab ich schon davor eine eigene single zu haben,....ich hab irgendwie schiss dass die
floppt
(goggi) dei Frisur mit die roten Haar und die blondn Strähnen vorne hat ma so guat gfallen, dass i mir letzte
Woche dieselbe machen hab lassen!
(nati03) ich bin 1.56 *g*
(Kloane) was sagst du dazu das die christl und da lukas ein paar sind??
(Niddl) ich weiß eh schon länger das christl und luky luke ein paar sind
(Niddl) ätsch bätsch
(NiddltheBest) Gebt ihr zwölf mal in Oberösterreich ein Konzert????
(Niddl) ich find das super supiiiii.....der lukas ist ein super netter
(niddl1) was war der schönste moment bei starmania
(christinafan01) Niddl, danke für deinen eintrag bei www.niddl.net.tc(ich bins lidija)*bitte bitte senden*
(Niddl) und da die christl meine freundin ist hat sie auch nur einen super super netten verdient
(Niddl) so schauts aus im schneckenhaus
(patty3) i love you niddl
(Niddl) hallo lidija
(Doris202) wann hast du burtseltag
(niddlfan001) niddl ich hab dich so was von lieb
(susu) schade, dass die sommertour nicht zustande kommt
(Niddl) ich hab am 8.9. Geburtstag.....
(Lukasfan22) i hob di bei da autogrammstund in amstettn gsehn! Du worst voi supa!
(nati03) hör grad dein lied time after time
(julemauserl) Niddl du bist einfach die GRÖßTE, auch wenn du ein bisschen klein bist...(bitte nicht bös meinen)
;-)
(Gast6316) was ist dein lieblingslokal in wien
(Niddl) hajjjajajjaj und ich werde 27....ok und nicht 32 auch net 31 auch net 29
(patty3) hallo
(Kristallgirl) was machst du in deiner freizeit, wenn du noch ein bisserl zeit hast zwischendurch?
(Niddl) ja ich finde es auch sehr sehr schade mit der sommertour
(angieswelt) Wie war das Konzert für dich in Graz vor fast 9000 Leuten zu singen?
(Niddl) ich hab extra grease abgesagt, denn das hätt ich ja machen können, wegen der sommertour ebe
(Niddl) und jetzt schau ich durch die finger
(Niddl) kein grease
(Niddl) keine sommertour
(Gast6340) wie sollte dich ein typ ansprechen, der dich interessant findet, dich kennen lernen will, den du aber
nicht kennst?!?!?
(Niddl) keine solche promotionmöglichkeit wie die andren
(hauptsachxund) oberfrechheit...
(Niddl) insgesamt waren ca 60.000 Leute bei der Tour
(nati03) ich will eine sommertour
(niddl1) werdet ihr nach dem konzert am 19.06. am schwarzl autogramme geben?
(Niddl) das hätten wir locker jetzt auch zusammengebracht
(Niddl) naja die andren haben halt die möglichkeit gehabt ihre singeln zu promoten
(Niddl) ich hab dich halt nicht
(Niddl) nicht mal auf der Ö3 Homepage habens mich draufgetan
(Niddl) heul
(Gast6363) wenn willst du unbedingt mal treffen?
(Niddl) snief
(Niddl) wein
(nati03) ich find das ur gemein
(AngelPrincess) wieso nicht???

(Gast6317) tröst
(hauptsachxund) tröst
(Niddl) wen ich umbedingt mal treffen mag ist...
(patty3) WIR HABEN DICH LIEB NIDDL
(christinafan01) *niddltröst*
(MichiausBGLD) omanno
(Tesi) so ich schreib ein beschwerdemail an Ö3
(Niddl) soll ich sagen...???
(Cola) wein isgut bier is bessa
(Kloane) *tröööööööst*
(honeybee013) arme niddl
(twiggy53) net weinen wirst es auch so schaffen
(carina017) aber im radio werden sie dein lied schon spielen, oda????????????
(Niddl) nein bitte kein beschwerdemail schreiben sonst bin ja doch nur wieder ich schuld
(Niddl) wie immer
(Niddl) jhehheheeh
(Niddl) aber das is mir wurschtr
(MichiausBGLD) niddl, danke dass du oft auf deine hp guckst
(Niddl) wurscht
(nati03) und haben die ganz fest lie *knujddl
(susu) wie weit bist du eigentlich bei popstars gekommen??
(christinafan01) Niddl, bitte bitte lächel mal in die cam für mich
(Gast6371) was haltest eigentlich von da Vera
(Niddl) naja sooft guck ich ja nicht,....
(Niddl) die VERA? die ist mein kleines Butzi.
(twiggy53) was hättest bei grease gemacht?
(Kristallgirl) würdest du naochmal bei starmania mitmachen wenn du dürftest?
(Borisfan1) wie geht es dem Boris? Habt ihr Starmaniacs noch viel Kontakt? Wann seht ihr euch wieder
(Niddl) nein ich denk nicht dass ich nochmal bei starmania mitmachen würde
(Gast6363) du hast sowas wie ne promotiontour nicht nötig!
(Niddl) wir haben eigentlich schon sehr viel kontakt
(MichiausBGLD) Hi NIddl! Ich finds echt super von dir, dass du so oft auf deine HP guckst! GROßES Lob an
dich!
(Niddl) ich denk schon dass ich so was notwendig hätte
(patty3) niddl,wo is diese cam
(Niddl) die promotiontour halt
(lea14) Niddl du bist soooo witzig und symphatisch!!!
(Gast6358) Niddl *kreisch*
(Niddl) ich sag nur eines wundeeerrrrscchhöööönnnn
(nati03) hab dir heute einen brief geschickt *freu*
(lea14) Beantwortest du jeden Brief und lest du jeden??
(MichiausBGLD) supi, niddl hat mir mal geantwortet *lach*
(Niddl) ich beantworte eigentlich schon fast alle briefe
(Verena28) Aus welchem grund würdest du nicht mehr bei Starmania mitmachen?
(mesi00) warum würdest du nicht noch einmal bei starmania mitmachen?
(Niddl) es war halt schon eine menge an post die ich erhalten hab...aber ich versuch den berg abzuarbeiten
(Gast6316) hast du die matura??
(Niddl) naja das ist so...ich singe echt so gern....aber ich singe lieber mit band
(Niddl) ich bin nicht so die britney die nur playbacks mag
(patty3) hi niddl
(Gast6300) Wie gern magst du die Christl(von 1-10)
(Niddl) ich hab einen super pianisten und einen maschinisten und da machen wir die voll coole show
(Niddl) mit playback geh ich nicht so auf...irgendwie hab ich bei starmania nie so gas geben können...
(susu) finde dich voll sympatisch
(klaneNIDDL) hallo niddl mausi kannsd dich noch an mi erinnan in marchtrenk????i hab vor freude gheult weil i
di sehn hab...danke nu mal fürs bussi *nochimmermegadollfreu*sabrina
(Niddl) kamera da, publikum da, wertung dort...ein drama du kannst dich nimmer aufs wesentliche
konzentrieren
(AngelPrincess) mit wem hast telefoniert?! *gg*
(Niddl) du bist nicht dort um zu singen, das ist eigentlich sehr sehr traurig für mich gewesen....:-(
(Gast6316) niddl wir lieben dich!
(Niddl) mit dem gernot....

(Niddl) der gernot haass
(hauptsachxund) eine niddl braucht keine playbacks...die kann nämlich singen :D
(Niddl) hass
(Niddl) oder hase oder so hehe
(MichiausBGLD) niddl bist du zurzeit solo?
(julemauserl) Niddl, ich hab dich soooo lieb!!! *knuddl*
(Niddl) warum magst das denn wissen michi aus dem bgl
(Niddl) ????????????????
(nati03) wie lange muss i ca. warten bist ma zrukschreibst
(Gast6376) niddl ich liebe dich
(Niddl) sag nati stell mir nochmal deine frage
(Gast6316) niddl, bleib gsund!
(MichiausBGLD) bin nur neugierig! :o)
(Cola) er meint ob du solo singst??!!! *g*
(MichiausBGLD) musst e ned sagen, wennst ned willst
(SweeTxXxAngeL) NIDDL ICH HAB DICH VOLL LIEB *KNUDDL*
(angi0078) Naja auf jedenfall war das konzert in amstetten echt super und hab mi voi gfreut dasd mei stofftier
am gürtel kopt host *freu*
(nati03) niddl you are my star *knuddlganzfest*
(Niddl) hallo sweettxtxtxtxtxttxtxtxx angel hehe
(SweeTxXxAngeL) schau dir heute bitte noch einmal deine mails an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bitte!
(Niddl) aso wegen dem brief...weisst eh die hitze und mei gehirnhehehe
(Kristallgirl) was machts ihr mit den ganzen stofftieren und was ihr halt so alles bekommts?
(Niddl) naja ich hab die letzten tage nur briefe beantwortet
(Niddl) also von 8 in der früh bis aufd nacht
(manistuta) niddl ich würd dich gern mal auf ein getränk einladen, lust?
(Powergirl0) hat die christl schon ne wohnung gefunden?
(Niddl) ich setze die stofftiere die ich bekomme in mein arbeitszimmer
(Verena28) Niddl,du tanzt einsame spitze! Ist mir beim Konzert in Schärding und in Salzburg gleichermaßen
aufgefallen-kommt noch viel besser rüber,als im Fernsehen !!
(Niddl) da schauts schon aus wie in einem kinderzimmer
(Niddl) und manchmal liegt der online irgendwo dazwischen und ich find erm nimmer
(Gast6316) Wen hättest den du mit nach la genommen?
(Niddl) hehee
(sunny) verstehst du dich gut mit der christl
(sunny) warum bist du nicht mehr mit deinem freund zusammen
(Niddl) Ich hätte Christl genommen auf jeden fall und den burschen weiß ich nimmer
(Niddl) sorry
(carina017) machst du mal ne solo tour?
(Niddl) ich versteh mich mit der christl super,....sie ist ja auch eine liev
(Niddl) liebe meinte ich
(Superjuju) ich würde dich mal auf ein coola einladen hast lust
(Niddl) mit welchem freund-? Mit dem Schnuffi Georg?
(Borisfan1) ja bitte schau dir die Mails an und schreibe mir dann...!
(Niddl) ja alkoholfrei ist super
(Gast6316) Stört s dich eigentlich wen dich fans zu hause besuchen??
(Niddl) ja schatzi oder borisfan ich bekomm am tag 200 mails
(Lukasfan22) an welche adresse kann ma an fanbrief schreibn?????
(Niddl) sorry dass ich nicht SOFORT antworte
(Niddl) bin auch nur ein Mensch
(mesi00) was bekommst du ausser stofftieren noch
(Niddl) naja ausser stofftiere....naja briefe eben....manchmal schokobananen.....die sind meist aber von der hitze
zagatscht hehe
(Niddl) warum wirft man den avril raus?
(Niddl) schreibt er was böses?
(Cola) Danke das du die NIDDL auf mich einlädst superjuju
(Gast6316) gibst du mehr geld aus als früher
(VickyMaus014) bekommst liebesbriefe auch??
(Niddl) naja ich hab eigentlich fast keine zeit geld auszugeben
(angi0078) Du bist nur ein mensch aber ein ur süßer
(Niddl) ausserdem verdien ich ja nicht so viel
(patty3) i love niddl

(Niddl) bin ja nur 4te ;-)
(klaneNIDDL) i bin waisenkind i würd si sofort als mami nehmen*gg*
(christinafan01) Niddl, hab gehört das du Diddlmäuse total gerne magst(und engel)
(Niddl) ich bin eh nur ein mensch - was hast du geglaubt
(Gast6316) wo gehst am liebsten shoppen hin
(Niddl) klane niddl schick dir a bussi
(Niddl) nehm dich auc
(Niddl) auf
(Niddl) mein ich
(Gast6316) was maxt nach dem chat noch?
(Niddl) naja wenn ich zeit hab am liebsten........keine ahnung
(VickyMaus014) warum heißt dein hund online
(Niddl) eigentlich wo geh i gern shoppen hin
(klaneNIDDL) niddl ich würd da so gern den engel für dich selba geben wär des irgndwie möglich?i reis auc
extra für dich aufs donauinsfest
(klaneNIDDL) ma ja des wär mei trum
(Niddl) h&m, c&A aber ich geh zwar shoppen, aber ich veränder das gewand dann selber
(Gast6317) niddl, was machst du wenn du traurig bist?
(Niddl) also ich näh ja auch selber und so bastel ich immer an outfits rum
(Niddl) hehe
(Niddlmaus) ich nehm dich auch auf *g*
(niddlfan001) wenn ich keine eltern hät, würde ich dich sofort als mami mema
(Niddl) wenn ich traurig bin dann nehm ich den online leg mich aufs bett und bin halt traurig hmmm
(Tesi) deine schnürlhose von da opelcity is so kuuuuhl. die hab ich jetzt auch,nur in grün
(Gast6363) niddl du bist top!!!
(robbiefan130274) wos mochst heit nu?
(anna92) Du bist mein engal
(Niddl) bin eigentlich oft traurig,....nur dann denk ich mir...naaaaaaaaaaaaaaa nix traurig sein....und tu den
traurig gedanken weg
(Niddl) dann is er weg und ich wieder lustig
(sanja2211) niddl erkennen dich viele auf dre straße?
(Borisfan1) machst du viel selber (kleidung ) und so?
(Niddl) naja schon....vorallem wenn ich im auto sitz...hehe da steht ja niddl 1 drauf
(Niddl) aber mit dem auto fahrt gerade meine freundin
(Gast6376) bist eh immer happy
(Niddl) ich habs ihr geborgt
(Blackrose182) Der online ist voll süß, gleich wie du!!!!!! :-)
(Gast6363) wer ist dein idol???
(Niddl) naja bin nicht immer happy, manchmal tu ich auch nur so als ob
(MichiausBGLD) niddl du bist die allerbeste 4te auf der welt! *gg*
(Niddl) aber das muss ja keiner wissen
(Niddl) sonst weiss es ja jeder
(Niddl) hehe
(patty3) WAS MACHEN DIE WENN SIE DICH AUF DER STRASSE SEHENE
(Niddlfan20033) du bist die beste
(angi0078) du bistnecht geil drauf niddlmausal! Über wos bistn sooo trurig wengan georg nicht oderß?
(Niddl) naja manche fragen um ein autogramm, manche lachen komisch
(niddlfan001) niddl, du wärst sicher eine tolle mama
(susu) finde es voll schade, dass du nicht ins finale gekommen bist!! hätte es dir gegönnt.
(Niddl) am lustigsten find ich dann irgendwelche pärchen,..wenn der mann sagt he schau da ist doch...
(sunny) triffst du dich eig. auch so privat mit der christl?? seid ihr eig. befreundet???
(Niddl) und sie dann voll angefressen auf mich und pampig lustig aber was kann i denn bitte dafür
(hauptsachxund) ich find, wir sollten hier niddls privatleben privat sein lassen...
(Blackrose182) Welche Musik hörst du
(Gast6363) nervt es dich auf der straße angesprochen zu werden und autogramme zu geben??
(Marichen) Möchtest du auch noch Kinder?
(Niddl) bekomm sogar von manchen frauen emails,....da schreibens rein: mein mann steht auf dich....kannst ihn
haben....ich hasse dich
(Niddl) na org oder?
(Niddl) was ist mit dem georg?
(lea14) So einer wie der GEORG hat DICH echt nicht verdieent!!
(anna92) niddl d u bist so super

(Niddl) klar dass ich nicht ins finale gekommen ist, war ja mein traum
(Tesi) tja die eifersüchtigen weiber
(niddl1) niddl tust ma an gfallen? behalt dei freche goschen, die steht da
(susu) *gg*
(Niddl) meine träume wollen irgendwie nicht in erfüllung gehen
(Niddl) naja mit meiner goschen, hab ich mehr feinde als freunde
(Niddl) weil ein jeder mir auf grund der goschn alles zutraut
(Niddl) derweil kann ich schon noch abschätzen was sich gehört und was nicht
(Niddl) es war immer schon so, auch in der schule.
(Gast6363) du warst die stimmungskanone, wenn du mich fragst!
(Niddl) da haben die buben den kasten hinten hingemacht
(Niddl) ich war net mal im zimmer als das gescha
(Niddl) geschah
(Kloane) he niddl warum schaust du so traurig`??
(Niddl) bin aber allein beim Direktor gestanden,.....
(Gast6391) Niddl! Ich und meine Freundin haben ein riesen Plakat für euch alle gemacht wo können wir das
hinschicken.
(Borisfan1) du arme..i komm di trösten!
(hauptsachxund) wirst sehen...irgendwann gehen deine träume in erfüllung....daran glaub ich ganz fest
(Niddl) am besten du schickst es an den orf der gibt es uns wenn wir alle gemeinsam beinander sind
(christinafan01) Aber das mit deiner Single, wird in erfüllung gehn!(platz 1, ganz bestimmt!)
(Tesi) das werdens schon noch. Schau,träume gehn imma irgendwann in Erfüllung ;)
(Niddl) niemals
(MichiausBGLD) niddl, du hast ja uns!
(Niddl) meine singel wird sicher nicht platz 1....
(Gast6317) sei noch geduldig niddl..ich bin mir sicher alle deine träume werden noch in erfüllung gehen
(Cola) meine Träume gehn auch nicht in erfüllung drum sinds träume
(Niddl) wer soll die denn auch kaufen, weiss ja fast niemand dass es sie gibt
(anna92) ja umsarschlecken
(Niddl) ausser ihr jetzt
(Niddl) heul
(Kristallgirl) ich finds gut, dass du frech bist, sonst wärst du ja nix sooo besonderes!
(Niddl) naannannannana
(Niddl) aus jetzt
(Niddl) hehe
(sanja2211) niddl trotzdem mögen dich vieeeeele gern weil du eben eine freche goschn host , und außerdem hat
man so uns so immer feinde und freunde
(julemauserl) du hast so viele Freunde, und deine Fans, ist das nicht ein Traum
(MichiausBGLD) jetzt lacht sie
(Tesi) hihi ich bin auch so in der schul. mich kennen scho alle
(nati03) hast du noch immer die autogrammkarten von s* ?? oder hast shcon neue ??
(Niddl) ich war auch schulsprecher in der schule
(Niddl) naja der Direktor hat mich nicht so gern gehabt
(Niddl) die andren Schulsprecher haben sich auch für nix eingesetzt die waren halt eben schulsprecher
(Niddl) und somit auch angenehmer, weil die nix gmacht haben eben
(Gast6274) NIDDL I LOVE YOU 4-EVER HAST DU MEINEN DIDDL NOCH MIT EINEM SCHNULLER
IM MUND??????? ICH HABE ES DIR AUF DEM BREGENZER KONZERT HINAUF GEWORFEN!!!!
(Niddl) glitzeralexx wo is?
(lea14) Gönnst du der christl den Erfolg??
(sanja2211) wo bist du in die schule gegangen niddl?
(Niddl) jajajajjajaj der mit dem schnuller der diddl der sitzt auf mein fensterbrett im Schlafzimmer
(Blackrose182) was ist deine lieblingsfabre
(Niddl) was soll das für eine frage sein?? Ob ich der Christl den Erfolg vergönn?
(Niddl) Sie ist eine Freundin von mir, und deshalb kann ich die frage nur mit einem Ja beantworten
(MichiausBGLD) es is gleich aus *heul*
(Niddl) nein nein ich mach bisserl zugabe ha?
(Niddl) war ja
(Gast6405) Glaubensbekenntnis: Wir glauben an Christl, die Rockgöttin, die Schöpferin der deutschen Popmusik
und an NIDDL, ihr eingeborenes Ich, unsere Stars.......Bussi ulli
(Niddl) UND JETZT BITTE WIEDER ALLE MITHÖREN; LESEN USW.
(Niddl) ICH
(Niddl) WAR

(Niddl) ZU
(Niddl) SPÄT
(Niddl) ahahhahhahaha
(julemauserl) bist du in die HAK gegangen??
(Niddl) die glaubensbekänntnisleute aus graz juhuuu
(hauptsachxund) tue buße LOL
(Niddlfan20033) du bist cooool
(Gast6316) wie hat dir LA GEFALLEN
(Tesi) niddl net wieda andauernd entschuldigen, das is sooo lieb ;)
(Niddl) kanns ja eh nimmer rückgängig machen
(Niddl) ja ich war zu spät
(Niddl) hehe
(Niddl) na ok
(Niddl) hehe
(Verena28) Niddl,bleib so, wie du bist ! Bin dein Fan !
(sanja2211) he niddl wo bist du in die schule gegangen
(Niddl) Ich versuch so zu bleiben wie ich bin obwohl mir schon manchmal die Luft ausgeht
(Gast6393) Wie bist auf Starmania kommen?
(Niddl) ich kämpf manchmal gegen windmühlen
(nati03) wie lange gibst zugabe *nochlang bitte*
(goggi) Ma ich muss leider gehen *snief* Niddl ich wünsche dir alles gute für die Zukunft! *direibussischick*
(Niddl) gerechtigkeit und fairness scheint es in dieser welt
(Niddl) nimmer zu geben...was solls
(Niddl) und a schleimer bin ich nicht
(Gast6399) Star dürfen zu spät kommen *gg*
(Niddl) somit
(Niddl) bleib i über hehehe
(Niddl) is ma aber wurscht
(manistuta) niddl was wirst in 1 jahr machen? noch musik oder deinen alten job?
(Niddl) lieber bleib ich über als schleim umadum und bin falsch
(Niddl) was ich in einen jahr machen werde.....
(lea14) Niddl hast nochlange Haare???
(urli1) niddl, wir lieben dich!
(Niddl) das frag ma doch amal die Gerda ROGERS
(Niddl) AJA BY THE WAY
(Kloane) niddl bist du kurzsichitg weil du imma so nah am monitor pickst!!?? *gg*
(Niddl) GERDA ROGERS IST VOLL COOL
(anna92) kannst dich noch an mich erinnern hast mir an die nase gegriffen in brunn am gebirge
(Niddl) ICH STEH VOLL auf sie
(Niddl) der monitor ist eh so weit weg
(Powergirl0) ich muss gleich weg! son mist!
(Niddl) schaut nur so nah aus
(Cola) Luft ausgehn?? Na...dafür gibts ja die PFLANZEN!! ;) mach so weiter
(Niddl) alles täuschung also hehehe
(Niddl) ja die haare sind auch nicht echt
(niddlfan001) chatten kan man mit da niddl gar nit, weil die fragen nicht freigegeben werde
(Niddl) ich mein schon..aber net von mir
(Niddl) wer weiß wo die herkommen
(sunset) ich glaub du wärst gern jemand der gegen windmühlen kämpft, weil das so schon tragisch klingt.
(Niddl) phoebe ich weiss glaub i wer du bist
(Niddl) aso?
(Niddl) die werden nicht freigegeben dann schreibts was anständiges
(Niddl) dann muss ma net dauernd zensurieren
(twiggy53) wie heisst deine single?
(sanja2211) niddl hast du dir schon mal von gerda rogers die zukunft voraus sagen lassen?
(Niddlmaus) mir hast auch auf die nase gegriffen in nelson mei und mich umarmt .........
(Niddl) naja aber die windmühlen sind viel zu gross....na das is nix für mi
(Niddl) ;-)
(angi0078) Warum hast du dir haare dazu machen lassen??
(Niddl) naja irgendwie denk ich mir cool, ich würds gern wissen, auf der andren seite hab ich irgendwie angst
davor
(Niddl) haare: mir war grad ur fad

(Niddl) :-)
(sunny) bist du mit christl auch so privat befreundet?? treffts ihr euch privat?
(Niddl) na sicher sind wir privat bereundet....
(Lukasfan22) Wo is euer nächstes knozert und wann????
(Niddl) christl 4 präsident
(Niddl) so schauts aus
(Niddl)diese dinge erfährst du wie gesagt aus www.niddlmania.com
(Gast6410) Hallo Niddl
(Niddl) weil ich über solche sachen nie bescheid weiss
(Gast6399) Ich schreib anständig, aber keiner sieht mich *heul* ich schick Dir ein Bussi aus Kärnten
(Niddl) oder erst als letzter
(Gast6382) Auf wen hättest du getippt wer bei S* gewinnt
(Niddl) weil ich mein filofax fast nie dabei hab
(Niddl) hmmm
(sanja2211) ich hab auch immer angst *gg*
(Christl16) Hättest du gerne Geschwister?
(Niddl) juhuu bussi aus kärntn
(Gast6393) Wie bist auf Starmania kommen?
(Niddl) naja geschwister nicht mehr
(Niddl) ich hätt gern ein eigenes butzi
(Gast6399) Schad, muß gehn, bin froh, Dich gelesen zu haben
(Niddl) irgendwann mal nicht jetzt oder so....
Gast6410 geht in einen anderen Raum 'lounge'.
(Kristallgirl) welches lied hättest du als wunschlied genommen, im finale? (BITTE BITTE antworte!!)
(Niddl) ich hätte think twice genommen von celine dion
(Gast6406) bussi aus graz
(Niddl) bussi zruck nach graz
(Gast6363) bussi aus perg von einem großen starmania-fan!!!! *g*
(Niddl) auch nach perg schick ich bussis
(sanja2211) was ist ein butzi??
(Borisfan1) Wie würdest es denn nennen, dein Butzi
(Niddl) butzi????????? das ist der der the rose gesungen hat
(Gast6406) bussi aus graz
(Gast6403) bussi aus vorarlberg, .... tschüss! viel spass no!
(Niddlfan20033) warum siegt mich keiner ich will doch mit niddl chatten.bussal aus salzburg
(Niddl) bussi nach graz
(Niddl) bussi nach vorarlberg
(Niddl) bussi nach salzburg
(Gast6401) auf wen hättest du getippt wer bei starmania gewinnt??
(christinafan01) Bussi aus Wien!!
(Niddl) ich tippe nie
(Tesi) bussi aus wien und tirol und linz
(Niddl) bussi nach wien
(susu) busso aus nö!
(Lukasfan22) BUSSI aus NÖ (Waidhofen/ybbs) !!
(Niddl) bussi nach wien und tirol und linz
(Gast6361) bussi aus Wien (22.bez Essling)
(Borisfan1) Rießenbussis von Sarah aus Bregenz
(manistuta) kann ich vielleicht auch ein bussi von da niddl haben?
(Gast6405) Viele viele Bussies von den Glabensbekenntnis Leuten!
(klaneNIDDL) wi würdsd dei baby nennen?
(sanja2211) meinst du jetzt den thomas putz, putzi? ich kapüier das nicht..... *gg*
(nati03) bussi aus oberwart h.d.g.g.g.t.l
(Niddl) bussi nach: NÖ, Waidhofen, wien, tirol, linz, ahhhhhhh aus Essling ahhh ur cool , nach Bregenz
(Blackrose182) Bussi aus Osttirol
(Gast6316) BUSSI aus weitra
(mesi00) bussi aus innsbruck
(Niddl) na geh der putzi herst
(rienchen15) bussi aus wien
(Gast6403) bussi aus ganz österreich!! *gg*
(susu) hast du ein idol? wenn ja, wer?
18:08 Gast6409 verlaesst den Chat.

(hauptsachxund) ein butzi ist ein baby! nix putzi! lol
(Niddl) nach wien, weitra, osttirol, innsbruck, österreich, timbuktu, addis abebba
(Gast6363) de hitz is schuld, oda?? *g*
(Niddl) ja die ist immer schuld
(Niddl) ist immer die beste ausrede
(Gast6399) Wir stehen alle hinter Dir, da kann nichts schief gehen, wie sagst so schön: hauptsachgsund
(Niddl) mein idol.....hmmmm weiß nicht
(Powergirl0) *dichganzfestknuddl*
(Niddl) anastacia...der gehts echt dreckig..die lasst sich net unterkriegen
(Niddl) ich find sie cool
(Niddl) deshalb
(angi0078) de niddl wird obbussit!!!
(Niddl) hats auch nicht leicht im leben gehabt ...drum die anastacia
(nati03) du bist die beste freu mich auf diene single
(Niddl) HAUPTSACH GSUND ODER???????
(klaneNIDDL) wi würdsd dei baby nennen?
(hauptsachxund) cool, du kennst leute aus timbuktu? ;)
(Niddl) Juhu aja nicht vergessen für die Leute die es intressiert,.....
(christinafan01) Niddl, wie lang dauert denn die zugabe?
(VickyMaus014) was ist mit St.Valentin! Wir wollen auh ein Bussi!!!
(Niddl) MEINE SINGLE KOMMT AM 10. Juni raus
(Niddl) ist überall dann zu haben
(Niddl) halt dort wo mans kaufen kann halt eben net wor
(Niddl) hmmmmm
(Gast6363) sog i nächstes mal zu meinem lehrer wenn i was ned weiß: de hitz is schuld!
(Gast6399) Die Niddl *gramauschlntu*
(robbiefan130274) wie long glaubst san christl und lukas nu zom?
(Niddl) bussis an st. valentin
(Niddl) wie soll ich bitte wissen wie lange die noch zammsind
(AngelPrincess) ja anastacia is cool... :)
(Cola) Hättest bei DSDS ACUH mit gmacht so mit dem Dieter...*g*
(Niddl) das ist ja kein ok wir san jetzt sag ma amal für so 4 monat zamm dann gengan ma wieder auseinander
(Niddl) ich hoff die sind für immer zamm
(Gast6403) niddl 4 president! *gg*
(Niddl) DSDS den hätt ich schon das Gestell gerichtet....
(Kristallgirl) die anastacia hat a super stimme, genau wie du!
(Niddlmaus) niddl du hats ma heut ein mail geschrieben *gggggg*
(Niddl) ma danke
(Niddl) ur lieb von euch
(Niddl) ihr seidssssssss soooooooooo liiieeeeeebbbb
(Niddl) wer hat wem beleidigt
(Niddl) ich wills wissen
(Niddl) was hat der gsagt
(Niddl) sag
(Niddl) sag
(nati03) wann is dei nächste autogrmamstunde
(Niddl) ssssaaaggggg doch
(urli1) niddl, wink mal in die webcam!BITTE!!!
(Niddl) geh bitte nix darf ma
(Gast6399) Wennst ein Butzerl bekommst, nenn es Stella, ist garantiert auch so ein Stern wie Du
(manistuta) is die da dieter bohlen sympatisch, niddl?
(Niddl) ich werd vielleicht das butzi leyla nennen ist doch cool oder net?
(Niddl) der dieter bohlen ist find ich witzig
(Niddl) was bitte wieviele'?
(Niddl) scherz oder?
(Niddl) ich schreib doch eh so schnell
(twiggy53) bist schon müde?
(MichiausBGLD) ICH BIN DEIN ALLERALLERGRÖßTER FAN! MACHS GUT! UND GUCK MAL
WIEDA AUF DEINE HP!
(Niddl) ma da werden alle rausgeworfen
(urli1) niddl, du bist die beste!!!
(Niddl) tuts wieder ablästern ma wie witzig

(sanja2211) mei niddl...... so lieb *gggggg*
(manistuta) was sagst zum Daniel Kübelbock?
(Niddl) hörts auf ich werd gschamig
(Gast6421) ist dir fad niddl?
(Niddl) ICH LIEBE DANIEL KÜBELBOCK??? ??? ähm böck lder hehe
(Niddl) oder meint ich
(Niddl) super peinlich
(Niddl) lästern und selber net besser sein
(Niddl) tz tz
(Blackrose182) WEnn von den männlichen STarmaniacs findest du am geilsten
(Niddl) niddl niddl
(Cola) Schleim schleim... solls as gleich star nennen :;)
(Niddl) wenn ich am GEILSTEN FINDE???
(Niddl) Andi
(Niddl) hehehe
(Tesi) jaaaaaaaaaa leyla is kuuuuuuhl
(Niddl) leyla ist eine kuh?
(Gast6399) leyla ist total cool, außer es wird ein Junge *gg*
(Borisfan1) wie wäre es mit lil Niddl?
(Niddl)wann wie wo warum weshalb .
(Biggestengerlfan) ja lexla ist cool!
(klaneNIDDL) boah anders org i bin ersd 15 aba leyla gfallt ma voll für a kind wenn i mal ans hab
(Niddl) lil niddl das könnt nur von einem menschen stammen
(Lukasfan22) wos mochstdu heit nu????
(Niddl) jemand den ich ur gern knuffel hehe+
(Niddl) babybär
(angi0078) niddl warum hast du lein selbstvertrauen du bist doch urr super!!!!! Und übrigens i bins de
angimaus01@gmx.at und i hob die voiiiiiiiiiiiiiiiiii urrrrr lieb *knuddal*!
(Niddl) ma jetzt reissts eich mal zamm kinder der moderator kommt ja net mal mehr zum atmen
(Niddl) is des org
(nati03) schreibst ma ganz ganz sich aeinen brief oder eine e-mial zurkk bitte bitte niddl
(Niddl) a witz is des
(Niddl) mach ich
(Niddl) ich schwörs
(Niddl) naaaaaaaaaaaaaaaaa ich war brav
(Niddl) wirklich
(Gast6399) Wer schaut auf Dein Hunderl, wenn Du so viel unterwegs bist??
(Niddl) die mama
(Biggestengerlfan) @ susu nein GIGA! hihi
(Niddl) oder die ente
(Niddl) hehe
(sanja2211) was redet ihr da für einen blödsinnn? die niddl is doch nicht schwanger!!
(sunset) niddl komponierst du auch selbst?
(Niddl) und wenn ja dann von wem?
(Klaudia) Wie alt ist eigentlich Online??
(Niddl) unbefleckte empfängnis
(Niddl) JUHUUUU ICH WERD HEILIG GESPROCHEN GEIL
(Borisfan1) Bitte gib mir dei Telefonnummer!
(Gast6417) Wieso werden meine Fragen nie veröffentlicht???? heul
(Niddl) ja ok 0190 332 332
(Niddl) weilst schlimm bist
(Niddl) drum
(Niddl) hehe
(Niddl) ich muss gehen leute
(Biggestengerlfan) wärst auch eine ur supa schauspielerin!
(Niddl) ICH MUSS ICH MUSS ICH MUSS
(marli1) scheiße mama scheißt mich zsamm aber für niddl tu ich alles
(Cola) he niddl schick ma noch ne schlafende kuh *g* !!
(Niddl) nix mama nix schimpft
(Niddl) naaaa
(Gast6391) Schöne Grüße von der 3a in Lend!!!! komm du und christl mal besuchen ihr seit einfach die besten
(ChristlNiddlfan) Na bitte net Niddl

(Tesi) naaaaa.bussi baba
(Kloane) neeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin nicht gehn!!!!!!!
(Gast6417) na, bitte net
(patty3) niddl bleib hier
(honeybee013) hab auch scho soo viel gschriebn, aber i kanns verstehen ,dass der moderator im stress is,
trotzdem bussi an niddl
(klaneNIDDL) naaa ned geh niddl
(nati03) naaaaaaaaaa net aufhören bitte noch a bisi bleiben
(Gast6382) bababababababab Niddl!! Bussi
(nati03) *noch kurz bitte*
(Gast6421) na niddl nu ned aufhern
(marli1) nein niddl bleib bitte
(Niddlmaus) niddllllllll wie schaustn aus ???
(angi0078) du bist immer ne brave!!!!!
(nati03) diemami ?? *gg*
(Niddl) aso ich dacht die kuh schicken
(Gast6405) NICHT AUFHÖREN!!!!!!!!!!!1
(mesi00) nein nicht aufhören
(klaneNIDDL) löl
(Gast6430) wink mal in die cam!!!!1 bitte
(Gast6391) musst du hietz echt gehen
(Gast6385) dei hund is lieb
(Gast6440) moderator es tut meiner schwester leid sie wollte das nicht
(AngelPrincess) ganz ganz liebe grüße aus eisenstadt!! bussi
(glitzeralexx) Fotos von der Webcam gibts demnächst auf www.niddlmania.com
(Lukasfan22) kennst waidhofeN7ybbs
(sanja2211) neeeeeeeeeeein niddl nicht gehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Blackrose182) dU bist die beste
(Niddl) ich glaub mein nachbar der da sitzt will heimgehen
(Kristallgirl) ich find das voll lieb von dir dass du so lang bleibst, der michi und der boris und der lukas und die
christl sind alle zuspät gekommen und pünktlich wieder gegangen!
(Gast6417) waun ma de mama net hättn! *gg*
(Niddl) hmmmmmmmmmm
(Kuscheldecke) niddl, ne freindinn und i habn dia und da christl je nen brief bei den autos higsteckt, hobt ihr de
bekommen, oda san de davonflattert? (sowas am donnerstag war des)
(Niddl) blöd nu
(sunset) nidddl welche musik hörst du am liebsten?
(rienchen15) irgendwie,...
(Gast6363) bitte bleib nu!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Biggestengerlfan) niddl, nein nicht weggehn! da bleiben! hab dich ganz doll lieb! thousand kisses aus dürnstein
an dich und online!
(hauptsachxund) das solltest du am besten wissen, anita! ;)
(Niddl) ich geh jetzt sonst hauns mich noch raus
(patty3) NIDDL BITTE GEH NICHT
(angi0078) vielleicht ja noch vom geoerg???
(Niddl) a witz
(StarmaniaGirl) NIDDL 4 PRESIDENT!!!!!
(Gast6391) ich galaub auch nicht das du schwanger bist
(Niddl) zuerst bekomm i schimpfer dass i zu spät bin
(ChristlNiddlfan) ^DU BIST MEGA HIGA GEIL NIDDL
(Niddl) dann hauens mi raus
(Cornulus) Gesegnet seist Du, heilige Jungfrau :-)
(Niddl) a witz
(Cola) ja genau niddl dann nenn dein kind jesus 2 *g*
(Niddl) :-)
(carina017) nothing compares to you.................hab dich soooooooooooooooooo lieb.................fühl dich ganz
fest gedrückt
(Niddl) HIHIHIHI
(Niddl) nannanna
(Snapi83) hej moderator bitte lass meine frage durch will wissen wann das buch von der Niddlrauskommt
(Niddl) war nur spass moderator
(nati03) ich hab dei tel. und handynummer :leiderno niie erreicht *heulÜ

(klaneNIDDL) und handy?
(Niddl) hehe
(Kuscheldecke) niddl, ne freindinn und i habn dia und da christl je nen brief bei den autos higsteckt, hobt ihr de
bekommen, oda san de davonflattert? (sowas am donnerstag war des)
(Gast6423) ja mi net danke moderator
(nati03) die stimmt ja net
(klaneNIDDL) hasd ka offizielles?
(Niddlfan20033) i hab di nummer gib sie aber ned her oder soll i niddl?
(nati03) i hobs von daham
(Gast6417) Gibst mir in Boris sei Handynummer?????
(nati03) i hobs von daham
(Niddl) muss gehe
(Gast6417) Gibst mir in Boris sei Handynummer?????
(marli1) stimmt de echt????????
(Niddl) baba
(angi0078) des is de nummer von da s...hotline oder????
(Gast6417) na
(Verena28) Meine Schwester hat übrigens seit einigen Wochen dieselbe Frisur wie du eben gerade-hat ihr bei dir
so gut gefallen ;-)
(Niddl) hauptsach gsund
(nati03) von dir daham
(Niddl) grüss gott
(Gast6391) Bitte ncih !
(nati03) net gehhhhhh bleib daaaaaaaa
(Gast6417) bleib bitte
(AngelPrincess) baba, hab dich ganz doll lieb, bussi aus eisenstadt
(Christlmania) tschüss
(Borisfan1) lustig und dann bin ich bei der ...hotlein oder wo???
(Gast6391) Bitte bicht
(nati03) überred sie nur noch krzz bitteeeeeeeeeeeee
(manistuta) tschüss baba niddl
(Tesi) bussi niddl,babatschi
(hauptsachxund) ciao maus....dickes bussi aus tirol :)
(Kloane) neeeeeiiiiiiiiinnnnnnn niiiiiiiiiiiiiiiiicht gehn!!!! *heuuuuuul*
(mesi00) nein nicht gehen
(Cornulus) ALLES GUTE!!!

