NIDDL
L CHAT bei KRONE.A
AT AM 24.77.03
von krone.at :hallo nidddl - wie geht'ss dir heute?
niddl:
niddl: haallo und grüss gottscheeeeenn
niddl: kroone.at:mir gehhts super
von krone.at :Niddl: "F
Fit werden wiee ein Turnschuh und am Neew Yorker Maarathon teilzunnehmen - ohn
ne
Zigarettennstummel!" - wie gehst du es an?
niddl: Krrone.at: naja über
ü
den maratthon red ma noch
n
bitte sehrr
von haupptsachgsund :G
Ganz wichtig: Bist du gesunnd?
niddl: haauptsachgsundd: ich bin imm
mer gsund, nur den fuss hab ich ma angehhaut der tut a bbissl weh aberr sonst
von kleinneblonde1 :nidddl, haben sichh deine nachbbarn aufgeregt.... die sache mit
m den schnecken ;)
niddl: kleeineblonde1: naja
n eigentlichh glauben sie bis heute dasss es die andrenn sind hehe
von c-l-e-o-patra :was tut sich musikkmässig NIDD
DL
niddl: c-ll-e-o-patra: musikmässig,
m
n die Singlee ist draussen, war schon auuf Platz 9, jetzt ist sie wiedeer
naja
gefallen, am weekend war
w ich mit daaniel küblböckk in germany,,...gemeinsam
m gesungen, deenen dortn taugt die
Singl aucch .... naja undd so gehts dahiin....
von tsaubbara :wie kannn man (frau) ohne
o
zigarette leben ?
niddl: tsaaubara: naja...man kann ohnne allem lebenn ausser ohne man SELBER
R
von teuflischemoni :niddl, wie gehtss denn da chriistl?
niddl: teuuflischemoni: am besten duu fragst sie selbber ich weiß es
e nicht
von crocoodilehunter :w
wann kommt das
d erste album
m?
niddl: croocodilehunterr: leider dauertt es noch mit dem
d Album, da
d ich von maanchen wichtiggen Sendern nicht
n
so
oft gespieelt werde, bleiiben auch die Käufe aus, ehh klor - aber diie bleiben sow
wieso aus, weiils in ganz Wiien keine
CD´s gibtt
von phiiee :triffst di nu oft mit anderee starmaniacs???
niddl: phhiie: ja treff ichh hi und da mal
m sporadisch
von krone.at :Niddl: Die
D Starmania--Zeit war sicheerlich sehr stressig für dich. Hast du da vvermehrt zur Zigarette
Z
gegriffenn?
niddl: Krrone.at: ja eigeentlich wars manchmal
m
so schlimm
s
dass ich fast ein paakerl bzw fastt sogar schon 1,5
geraucht hab...
niddl: Krrone.at: was natürlich
n
nicht GSUND warr,....
von kleinneblonde1 :ajaa, da hab ich dich
d im fernsehhen gesehn, glaubst
g
du undd daniel sind seeelenverwand
dte?
niddl: kleeineblonde1: naja
n der Danieel ist ehrlich, und
u echt, hat keinen Grundd irgendjemandd anzuschleim
men oder
so,...das find
f
ich gut. Bogdan
B
würd sagen:
s
Super Performance
P
von dieroomantikerin :nniddl, was isstt du am liebsteen??
niddl: dieeromantikerinn: Nudlsuppe mit
m Karotten von
v meiner Mama
M
von crocoodilehunter :w
wie ist esw mitt dem Herrn Kübelböck
K
so zu reden ist der
d wirkloich sso KOMISCH
H NE
niddl: croocodilehunterr: wenn du ehrrlich als komissch bezeichneen magst?? Er ist überhaupt nicht komisch, er ist
witzig, err sagt was er denkt,
d
reisst scchmähs ist niccht so eine fad
de Partie wie manche
m
andrenn die ihr als "N
Normal"
einstuft
von moonnshinegirl1989 :he niddl kommt bald eiine neue sing
gle??????
niddl: mooonshinegirl1989: im mom
ment leider nocch nicht, hab jaa die aktuelle single "Perfecct Attitute",
von krone.at :Niddl: Hast
H du für dichh das Gefühl, dass der Zigaarettenkonsum
m deiner Stimm
me schadet?
niddl: Krrone.at: naja schaden tuts meiner
m
stimme nicht, eher scchadets meineer haut
von magiic1977 :sorry niddl also niccht so wie überall geschrieben/gesagt die supertolle fesste freundschaaft unter
euch starm
maniacs?
niddl: maagic1977: jedeer geht seine eigenen
e
wege,, man sieht sicch kaum nochh
von crocoodilehunter :w
was rauchst duu niddl
niddl: croocodilehunterr: eigentlich nuur Zigaretten falls
f
du das meinst,
m
ich nehhm keine Droggen, stell dir das vor..?
Dann wärr ich gar nichtt mehr auszuhhalten bin eh naturhigh
n
hihi
von krone.at :Niddl: Inn welchen Situuationen greiffst du speziell zur Zigarette??
niddl: Krrone.at: naja meistens
m
wennn ich mich ärggere und wenn
n ich mal unterrwegs bin....
niddl: Krrone.at:und irggendwie beim
m Kaffee....FEH
HLT SIE MIR
R ...
heul
niddl: :)
von SchnnurrSchnurr :w
wie bist du zu dem Spitznam
men Niddl gek
kommen?
niddl: ScchnurrSchnurrr: der kam zu mir,
m irgendwaann war ichs plötzlich
p
meine mama hats iimmer zu mir gsagt und
irgendwaann meine Freuunde auch
von clauddia1117 :Veräänderst du gernne dein Ausseehen?

niddl: claudia1117: naja jeden tag oda? hehe ziehst ja auch nicht immer das selbe an
von derdau :Hallo niddl, kann man durch dem ruhm von starmanian eigentlich leben? Kohle und so?
niddl: derdau: naja ruhm würd ich nicht so sagen, sagen wir mit Christls Worten: Ich lebe
von crocodilehunter :wieso ist hast du das styling erst vor der finalrunde geändert oder besser gesagt der orf hat
das an bestimmten grund? oder...
niddl: crodilehunter: naja eigentlich hab ich drüber nicht so nachgedacht...einmal lockig, einmal glatt,...ist doch
wurscht...hauptsach ich als mensch bleib gleich und das bin ich ja auch...und noch was hauptsach: GSUND
von derdau :Hallo niddl, schneidet der orf eigentlich bei allem mit was ihr so tut?
niddl: derdau:......keine Ahnung hab nicht aufgepasst. Die Verträge die wir mit dem ORF unterschrieben haben,
haben wir DAVOR unterschrieben, somit stehe ich dazu, ich kann nicht im nachhinein fordern, und ich find den
Vertrag auch ok
von moonshinegirl1989 :NIDDL wie gehts dein fuaß?
niddl: moonshinegirl1989: jo babe, geht eh...bin nur patschat
niddl:
von c-l-e-o-patra :NIDDL, eigentlich finde ich, das dir die rockige richtung viel besser passt
niddl: c-l-e-o-patra: naja,.... mit meiner band spiel ich ja immer noch rock
niddl: c-l-e-o-patra: die hatte ich ja auch schon vor starmania.... GOD GIVE ROCK AND ROLL TO YOU !
von magic1977 :rauchst du jetzt echt gar nicht mehr niddl?
niddl: magic1977: naja hi und da mal schon....manchmal öfter ich hab schon vor es ganz bleiben zu lassen,..ich
werd mal zu so einem raucher seminar gehen
von Obi4 :fehlt sie "danach" auch?
niddl: obi4: naja davor auch und das dazwischen fehtl auch
heul
von megakatzi :HAST DU EIN ALBUM GEPLANT
niddl: megakatzi: geplant ja, garantiert bei einer andren Plattenfirma
von trish76 :du bist so bekannt bei uns, dass sogar mein 2 jähriger Sohn dich an allen Plakaten erkennt, viel
Glück noch !
niddl: trish76: ?? echt ist ja ur süss, bussi and den kleinen
von lippgloss23 :NIDDL WAS IST MIT DEINER FAMILIE??????
niddl: lippgloss23: ähm? was soll mit der jetzat gach sein?
von crocodilehunter :was hörst du eigentlich selber was für a musik bzw. was is dein lieblingslied
niddl: crocodilehunter: naja ich hör alles quer durch, Kruder&Dorfmeister, Count Basic, Erika Baduh, mag auch
gern so DJ Gschichten,...Radiotaugliches,....Rock,...cooles halt
von claudia1117 :stimmt, ich meinte aber eher die Frisur, sorry blöd ausgedrückt
niddl: claudia1117: manchmal kampl ich meine haare, manchmal voll nicht hihihih
von tarantella :würde mal die niddl fragen ob es möglich wäre für meine tochter ein autogramm zu
bekommen???
niddl: tarantella: sichalich....schickst ma a mail mit deiner adresse und samma schon dabei
von EMINEMofYEAR :@Niddl chattest du auch manchmal, ohne dass Leute wissen, wer du bist???????
niddl: eminemofyear: das tu ich schon
von vivid :war die frage schon, welche art veränderung niddl an ihr aufgefallen sind, seit sie nicht mehr raucht?
niddl: vivid: ich hab sehr sehr sehr sehr oft einen SCHOKO F L A SH-----<<<<<<<<<<<<<< spür ihn grad
von trish76 :was sind deine ziele nun nach starmania ?
niddl: trish76: ich habe wege,....die ich gehe. Ziele kann ich mir so in der Art keine stecken...da sich täglich alles
ändern kann
von niddlsterndal :niddl bayern war echt supi . glaubst du dass du noch öfters etwas mit dem kübelböck machst?
/bussi/
niddl: niddlsterndal: das kommt ganz darauf an, die band von ihm hat auf jeden fall interessen er auch, schauen
wir mal, auch wenn ich und er wollen würden gibt es da noch vieeeeelllleeee hindernisse..
von crocodilehunter :bist du eigentlich auf die anderen starmaniacs wie michi oder christl einversüchtig, weil die
singles nummer 1 waren oder ist die das egal
niddl: crocodilehunter: nein eigentlich nicht, Christl mag ich, Michi mag ich, wieso sollt ich Leuten die ich mag,
den Erfolg net vergönnen? Unlogisch oder?
von niddlsterndal :niddl glaubst nehmts ihr das auf? das duett mit dem kübi?
niddl: niddlsterndal: das wär natürlich supercool, aber wie gesagt, liegt ja leider nicht in der Hand von uns,
sondern da sind viele Leut die da noch mitreden.
von medikatzi :niddl, könnte ich ein autogramm von dir haben?
niddl: medikatzi: bitte mail an mich mit adresse dann schicke ichs
von niddlsterndal :niddl ... stimmt es dass du am sonntag einen auftritt bei einem sportfest hast?
niddl: Niddlsterndal: alle termine entnimm doch bitte www.niddlmania.com wird heute erneuert
von Paulchen-Panther :hallo niddl, wo muss man sich hinwenden, wenn man mit dir PERSÖNLICH und nicht

nur mit deinem management kontakt aufnehmen möchte (in einer wichtigen angelegenheit!)?
niddl: paulchen-panther: in welcher denn?
von sexylady2596 :niddl wie gehts deinen hund
niddl: sexylady2596: gehts ure re ure gut,....
von krone.at :sucht süsses für niddl
niddl: hab grad schoki bekommen, ui...hi jamm yamm yamm jammi
von krone.at :gefunden und gebracht --> zufriedene niddl ohne zigarette
niddl: krone.at: ist schon fast wieda weg...
niddl: krone.at: bald ist niddl gesund und vorallem ziemlich rund hih
von sexylady2596 :niddl wie war das für dich als du von starmania rausgewählt worden bist
niddl: sesylady2596: ich war voll sauer auf meine OMA, denn die hat die ganze Zeit die falsche Durchwahl
angerufen drum ist der Boris weiter....
)))
von medikatzi :niddl, wie stellst du dir deine zukunft vor?
niddl: medikatzi: bist du eigentlich von medicopter??????
von truefan :wie schauts mit der männerwelt aus - scho was in aussicht
niddl: truefan: schönes wetter heute...bissl heiss ists..
von danieela :Niddl,hast du eine eigene Homepage?
niddl: danieela: ja hab ich die ist aber im neu werden www.niddl.com, bissi alt aber gut...und die fanpage
www.niddlmania.com
von sexylady2596 :so a letztes mal niddl i mecht a amoi gern sängerin werden wie konn i des am besten
anstellen
niddl: sexylady2596: was heisst a letztes mal?
von klewan :niddl, starmania war doch gschoben oder? ich mein der michi?
niddl: klewan: wieso? Michis letzter Auftritt war perfect, eigenes Lied, begleitet mit Klavier? warum sollt das
gschoben gewesen sein, das klavier habens maximal gschoben, auf die bühne
von krone.at :Niddl - hier häufen sich die Fragen: Wie schaffst du es, weniger zu rauchen?
niddl: krone.at: naja ich kann das so sagen: ich rauch afoch weniger...
von Paulchen-Panther :niddl, in der angelegenheit deines auftrittes bei vera, ich bin nämlich journalist!!!
niddl: Paulchen-Panter: echt? Gibts geheime Fotos von mir? Beim Baden im Plantschbecken,....sag an
von hauptsachgsund :ist auch gut so, bist nämlich ur dünn! strenger blick
niddl: hauptsachgsund: bledsinn
von vivid :womit der nächste jetzt-oder-nie-chat zum thema so hab ich an gewicht verloren gesichert wäre, oder
niddl?
niddl: vivid: richtig richtig,....somit bleib ich der Krone page mehr als treu, denn ich les sowieso immer das
Horoskop, OBWOHLS: und das ist das einzige was mich persönlich bissi,...fuzzi wuzzi stört....es is net von
meiner GERDA!!! ROGERS...aber ok....
von derflachleger :liebste niddl, meine süsse. als einer deiner grössten fans muss ich jetzt wissen was aus deinem
vorhaben wurde ein buch zu schreiben. ich halst nimma aus. was erscheints und was steht drin. beschreibst du
auch wie man in der scs zu mittag aufreissen kann
niddl: derflachleger: witzig dein name...
von derdau :niddl, stimmt das das eine freundin von dir fast im flugzeug am 11. september unterwegs war???
niddl: derdau: ja das stimmt und wenn du mir das jetzt so sagst erinner ich mich wie das alles war....furchtbar
von krone.at :Niddl: gibt's Tipps, die du (uns) lasterhaften Geschöpfen zuteil werden lassen kannst?
niddl: krone.at: nein! Jeder soll das machen was er mag. Das einzige was ich nur bitte, ist das man das Rauchen
vielleicht mal vor den Kindern irgendwie einstellt, denn es kommt so oft vor dass ich 7 JÄHRIGE!!!!!!!! mit der
TSCHIK vor der Schule stehen seh,
niddl: Krone.at: oder junge Mütter, die mit der TSCHIK am Kinderspielplatz stehen oder mit der Zigarette im
Mund sich über ihr Kinderwagerl beugen, das muss doch bitte net sein ????????
von melly75 :gg niddl des hüft nix des wird automatisch wieder mehr.. und im endeffekt no vü mehr ois vorher
erfahrunghabdamit
niddl: melly75: was wer wird mehr
von trish76 :wie lebt es sich mit diesem bekanntheitsgrad in österreich ?
niddl: trish76: ---??? ähm...ganz normal wie vorher
von magic1977 :niddl glaubst du denn an horrorskope ?
niddl: magic1977: HOROSKOPE ja HORRORSKOPE weniger
von krone.at :Niddl: Wie hältst du dich fit? Die Tournee war sicherlich neben der mentalen Anstrengung auch
körperlich nicht gerade ein Spaziergang?
niddl: krone.at: das stimmt, ich bin ein faules Stück...ich werd sowie so jetzt wieder was für meine Fitness
tun....ausserdem bekomm ich einen ........
niddl: krone.at: sag ich nicht....dann könnts wieder gerüchte spinnen....juhuuu

von derdau :stimmt es, dass der playboy angefragt hat?
niddl: derdau: ja, beim Online, aber ich erlaube ihr das nicht...
von niddlsterndal :Niddl machst du heuer eigentlich auch mal urlaub?
niddl: niddlsterndal: ja ich möcht schon urlaub machen,....IBIZAAAA PARTYYYYYYYY, frag mich nur wann
von krone.at :gutes Thema - wie siehts mit Freizeit aus? Hast du überhaupt ein wenig Freizeit und wenn ja, was
machst du am liebsten?
niddl: krone.at: ui....fernschauen, mitn online auf der couch knuffeln, zammräumen, geschirrspüler einräumen,
in die luft schauen, solche sachen....
von draco3000 :Hi niddl i hob ghört du gibst tips zum nichtrauchen
niddl: draco3000:von wo hast das gehört?`
von vivid :was ist niddl eigentlich vom sternzeichen? wenn ma schon von horrorskopen reden
niddl: vivid: jungfrau....steinbock aszendent
von krone.at :niddl - da sind jetzt wirklich die wildesten vorschläge gekommen: bauch - hometrainer - sohn fitnesstrainer - mann...
niddl: krone.at: hehehhe gut so.. gut so....
von floppinchen :niddl chattest du oft?
niddl: floppinchen: ha....sag ich nicht.
von krone.at :Niddl: Wenn man die Zeit zurückdrehen könnte - würdest du alles nochmal genauso machen?
niddl: krone.at: gute frage...finde keine antwort.....
von magic1977 :wow ein bewegtes leben also niddl,ggg
niddl: magic1977: wer bewegt sich?
von niddlsterndal :Niddl wir packen deine koffer und schicken dich dann einfach mal für zwei wochen :) das
hast du dir redlich verdient
niddl: niddlsterndal: naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! wohin?`
von niddlsterndal :niddl was sagen die nachbarn wenn dich die fans vorm haus belagern?
niddl: niddlsterndal: ahhhhhhhhhhhh gutes thema, mein nachbar fragt immer ob die leut schon angeläutet
haben.... grummel
von niddlsterndal :dich schicken wir auf ibizza urlaub gell hauptsachgsund
niddl: niddlsterndal: ibiiiiizzzzaaaaaaaaaaaaaa
von derflachleger :NIDDL willst du mit mir gehen??
niddl: derflachleger: ja, nein oder vielleicht, kreuze an
niddl: derflachleger: gibts fotos?
von vivid :ja, ich möcht auch so eine konstellation der sternzeichen...bettel.....wenn ich die niddl seh, wird mir
meine eigene verklemptheit so richtig bewußt
niddl: vivid: waaaaaaaaasssssssssssssssss????????
von derflachleger :ich kreuze ein JA an
niddl: derflachleger: trau mich nicht bin schüchtern
von krone.at :Niddl: wie sieht nun die nähere Zukunft aus?
niddl: krone.at: bitte GERDA fragen oder die HELGA .... ahahha hihihhihih
niddl: krone.at: naja,...ich mach sicher weiter, hab uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu r viele liebe leute die mich
unterstützen, und ich geb nicht auf. Werd weiter singen, und Musikmachen, ....gsund bleiben...
von minaproe :wie schauts mit daniel aus? hast angst vor spinnen??? wie hast daniel eigentlich
kennengelernt??????
niddl: minaproe:wie meinst jetzt mit daniel? spinnen geht so! wir haben uns am Wörthersee getroffen, zum Boot
fahren.
von krone.at :Niddl: wieviele Zigaretten hast du heute schon geraucht?
niddl: krone.at:
von krone.at :keine??
niddl: krone.at: wart lass ich zählen
niddl: krone.at: 2
erbarmen
von krone.at :wow... toll!
von derflachleger :niddl auf was für typen stehst du ??
niddl: derflachleger: hmmmm,.....gute frage, auf Machos leider
die mir das Herz brechen (Selbsterkenntnis
ohne weg zur Besserung)
von Obi4 :und wieviele schoko-riegel warns heute schon?
niddl: obi4: 2
von A:barbakus :ok ....wink: baba ihr liben

alles gute weiterhin niddl

bleib wie du bist

niddl: baarbakus: ich blleib wie ich biin..GSUND frreut sich katzee und der HUN
ND
von krone.at :So... die Zeit ist leiderr wiedermal wie
w im Flug vergangen - wirr sind am Endee des Live-Ch
hats und
bedankenn uns ganz herrzlich bei Nidddl, dass sie heeute zu Besuch
h gekommen ist!
i Alles Gutee beruflich un
nd privat auf baldigges Wiedersehhen im Krone.at-Live-Chat!
niddl: kroone.at: wer haat an der uhr gedreht...lalala
g
al
niddl: kroone.at: ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhh
niddl: KR
RONE.at: BA
ABABABABA
AAAAAAAAA
AAAAAAAA
AAAAAAAAA
AAAAAAAA
AAA
niddl:
niddl:
niddl:

