ÎÎÎ Bericht über knuddels.de
Lasst euch alle mal knuddeln
und knuddelt mich bitte auch zurück ;D
Wenn ich ins Internet gehe dann gehe ich am liebsten auf die Seite knuddels.de das ist ein sehr bekanntes Chat-Forum, wo sich Leute aus vielen Ländern online
treffen und sich kennen lernen können. Ich möchte euch hier berichten, was man
bei knuddels.de alles machen kann.
Vor allem kann man natürlich
chatten und es gibt verschiedene
Channels, z.B. für verschiedene
Städte
wie
Marl,
Herten,
Recklinghausen usw. es gibt aber
auch
verschiedene
Themenchannel, z.B. zum Flirten oder für
Leute über 20 oder für Leute
unter 18.
Wer sich registriert hat muss sich
hocharbeiten, indem man öfters
online geht, Freunde findet,
freundlich ist, anderen hilft, die
sich nicht auskennen. So kann
man Career (=Karriere) machen
und wird für verschiedene neue
Dinge freigeschaltet. Man kann
dann auch eine eigene Homepage oder ein
Gästebuch einrichten.
Wenn man „Karriere“ gemacht hat, dann darf
man aber auch viele verschiedene Spiele
spielen oder besondere Sachen nutzen:
• Mentor-Punkte: Der Mentor hilft neuen
Mitgliedern und bekommt dafür Punkte
• WordMix-Punkte: Wordmix heißt Wörter
raten und Punkte sammeln
• Fifty!-Punkte: ein Würfelspiel, das man
gegen andere Mitglieder spielen kann
• Beach-Elo: ein Beach-Volleyballspiel
• FotoContest: Man kann sein Foto
hochladen und gegen andere Mitglieder
antreten und sich bewerten lassen. Der
Gewinner kriegt Punkte.
• Mafiarang: Man bekommt die Rolle eines
Mafiosis oder eines guten Bürgers zuge-
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wiesen und soll herausfinden, wer wer ist.
Wer richtig liegt, bekommt dafür Punkte.
PokerChallenge: Dir werden verschiedene Pokerbilder gezeigt und man muss
bestimmen, wie sie heißen. Wenn du es
richtig beantwortest, steigst du ein Level
höher.
Liga Tipps-Punkte: Man gibt einen Tipp
auf die Fußball-Bundesligaspiele ab und
sammelt so Punkte.
Knutschflecken: kann man sammeln und
an andere abgeben.
Rosen: jeden Sonntag kann man eine Rose
an Knuddels-Teilnehmer schicken.
Knuddeln & Herze: Kann man verschenken oder mit Freunden tauschen.
Bingo: man kann Bingo gegen andere
spielen und Knuddels gewinnen.
Quizrang: Jede Stunde fängt ein Quiz an,
bei dem man Punkte sammeln kann.

