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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   
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