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Geschrieben von: Mad Max 14.06.2009 20:51Uhr

Neues Forum
Hallo Leute,
wie ihr seht habe ich mir die Arbeit gemacht und dieses Board komplett überarbeitet. Hie könntet ihr mal ne Meldung machen wie ihr es findet,
und was vielleicht noch geändert werden müßte.
mfg
Mad Max

Geschrieben von: Pit 25.06.2009 15:45Uhr
Leider hatte ich die letzten 10 Tage nicht die Möglichkeit ins Internet zu kommen...
Mein lieber MadMax: Das, was Du hier schon wieder so alles auf die Beine gestellt hast verdient meine Hochachtung Dir gegenüber!! Ich
persönlich finde die Neugestaltung einfach nur KLASSE!! :happy:

Geschrieben von: Mad Max 25.06.2009 21:02Uhr
Danke Pit zumindest meldet sich hier mal einer zu Wort :biggrin: :biggrin:
Ich werde sobald ich etwas Zeit finde, hier mal schreiben was an Funktionen hinzugekommen ist.
Denn das meiste sieht man so auf den ersten Blick gar nicht.
Gruß an alle Bordies
Mad Max

Geschrieben von: ScreaM 25.06.2009 21:15Uhr
So meld ich mich auch mal zu Wort.
Das Neue Forum sieht echt gut aus. Ich hab mir jetzt noch nicht alles angeschaut aber werd ich morgen mal machen. Dann geb ich dir mal
mein Feedback.
Mfg

Geschrieben von: ScreaM 26.06.2009 13:27Uhr
So meld ich mich mal wieder zu Wort.
Das Forum gefällt mir so ganz gut. Nur ich denke nicht das ich alle neuen Funktionen gefunden habe. Mir ist nur das
Börsen-/Banken-/Lottosystem aufgefallen.
Und das es noch virtuelle Parks und Zoos gibt.
Aber gut gelungen das Forum.
€: Hab noch das Herzen und Bierchen verteilen herausgefunden. :biggrin:

Geschrieben von: Chevalier 24.10.2009 11:02Uhr
Meiner Meinung nach fehlt es an weiteren Unterforen.
es gibt keine eigenen Bereiche, Familie, Kinder, Tiere, Freizeit, Bastel, Literatur, Umfragen, Kochen usw. usw.
Es gibt nur 4, abgesehen von Spam (für Spiele)
Diesen Name finde ich ehrlich gesagt schon unglücklich gewählt.
Warum bennent ihr dies nicht gleich in Thread Spiele?
Anfags mag dies alles noch recht übersichtlich sein, aber je mehr Leben ins Forum kommt, desto chaotischer wird es und man muss ständig
erweitern und verschieben. Diese Arbeit könnte man sich schon im Vorfeld sparen und es animiert, signalisiert auch, das hier ein Froumsleben
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gewünscht ist.

Geschrieben von: Chevalier 25.10.2009 08:43Uhr
Habe mir Gedanken gemacht, wie man es für den Anfang aufteilen könnte. Dabei lies ich sämtliche persönliche Bereiche weg, wie Haushalt,
Partnerschaft, Kinder, Mode, Tiere usw., da man noch nicht absehen kann wie es sich entwickelt und welche Userwünsche noch auftauchen.
Arcade Fun Board Büro *Unterforen (4)*
News, Ankündigungen
Glückwünsche
Abmeldebüro (Urlaub, Krank, PC defekt, usw.)
Testbereich
Treffpunkt *Unterforen (2)*
Bistro (Stammtisch)
Marktplatz (Umfragen & hier kann über alle Themen diskutiert werden)
Sportarena *Unterforen (1)*
Sport
Medienarena *Unterforen (2)*
Musik
TV & Kino
Forenspiele *Unterforen (1)*
Wort -, Zahlen - , Rätselspiele
Lesearena *Unterforen (6)*
Horoskope, Orakel, Zitate
Witziges, Kurioses
Bücher
Wissenschaft, Technik
Gedichte
Kreativecke

Geschrieben von: angie-54 07.03.2011 22:49Uhr
Soweit ganz gut und schön, eine rege Beteiligung hab ich hier leider noch nicht registrieren können, was die Mitglieder betrifft.
Beim spielen ist mir aufgefallen, dass hier nicht die Möglichkeit besteht einige Spiele oder auch alle zu zoomen, was bei einigen Spielen gut
angebracht wäre, da diese eher wie eine Art Minispiel erscheinen. Oder hab ich dieses noch nicht entdeckt?
LG Angie

Geschrieben von: Gitte 22.02.2014 01:52Uhr
entschuldigung aber ich lach mich wech :b11: :b11:.
boah was für eine rege beteiligung und welch geduld dieser wahnsinnsadministrator hat :cool:. gerade habe ich das wort NEWS aufleuchten
sehen, das der letzte beitrag allerdings von 2011 ist und noch als NEWS geführt wird hat mich doch etwas aus der fassung gebracht. ich
dachte &quot;aber hallo&quot; da wirds aber zeit das mal jemand antwortet :mad:!!
also ich finde das board im großen und ganzen ganz ok, man könnte ja noch hier und da was machen aber bei der beteiligung weiß ich echt
nicht ob sich das lohnt :smile:.
na ja, immerhin lieber admin hast du jetzt jemanden hier der (die) die klappe nicht halten kann :Blue-Metal:

Geschrieben von: Gitte 08.11.2014 02:33Uhr
jetzt bin ich noch mal gekommen um zu schauen ob jemand auf meinen beitrag vom februar geantwortet hat .... na ja die hoffnung starb zuletzt
:eek:wirklich schade um dieses board aber es ist nicht nur hier so wie ich feststellen musste. hat niemand was zu sagen? wird nur noch
gezockt .... kinder das wird auf dauer echt langweilig. na ja, ein gutes hat die sache - wo nicht geschrieben wird wird auch nicht gezankt :frown:

Geschrieben von: Angel 19.04.2016 08:34Uhr
Ich schau auch hin und wieder mal rein, aber es tut sich einfach nichts. Auf eine meiner Anfrage kam die Antwort.... habe leider keine Zeit mich
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um das Board zu kümmern..... tja warum bau ich dann so etwas auf? Fragen über Fragen und keine Antwort.

Geschrieben von: Mad Max 10.05.2016 12:52Uhr
Hallo ja mir fehlt leider die Zeit um mich intensiv darum zu kümmern. Wenn sich jemand dazu bereit erklärt hätte ich damit kein Problem und
würde demjenigen dementsprechende Rechte geben um Foren zu erstellen bzw zu erweitern.
Mfg
Mad Max
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