Arcade Fun Board » Medien Talk » Welches ist Euer Lieblingss�ger/Gruppe?
<i>Geschrieben von: <a href="https://arcade-fun-board.pcip.de/profile.php?userid=233">angie-54</a></i> 24.02.2011 08:21Uhr<br /><br />
<h3>Welches ist Euer Lieblingss�ger/Gruppe?</h3><br /><br />Wäre mal interessant was jeder so für Lieblingssänger oder für eine
Lieblingsgruppe/n hat :eek:<br /> <br /> Ich höre gern Musik von<br /> <br /> Unheilig<br /> Rammstein<br /> Megaherz<br /> Rosenstolz<br
/> Ich und Ich<br /> <br /> ist aber nur ein kleiner Auszug. :biggrin:<br /><br /><hr /><i>Geschrieben von: <a
href="https://arcade-fun-board.pcip.de/profile.php?userid=249">Snake</a></i> 03.03.2014 23:15Uhr<br /><br />oooohh,bei mir kommen auch
so einige zusammen :biggrin:<br /> <br /> Angie-wir scheinen in etwa den gleichen Musikgeschmack zu haben.<br /> Ich höre sehr gern:
(immer nach Stimmung)<br /> <br /> Ich und Ich...Pflaster...Schütze mich...Fenster...ich atme ein ,ich atme aus....uvm<br /> <br />
UNHEILIG-geboren um zu leben...unter deiner Flagge...EVA...mein Stern... &quot;<br /> <br /> Dire Straits-Sulton of Swings ,uva<br /> <br />
Rammstein....Spieluhr....ein kleines Herz...Pruzhinski...uvm<br /> <br /> E-Nomine...Morgane Le Fay...der Blaubeermund...<br /> <br /> Flash
and the Pan...wake up call<br /> <br /> City...am Fenster und gaaaaanz viel andere,wie ich schon sagte,je nach Stimmung.<br /><br /><hr
/><i>Geschrieben von: <a href="https://arcade-fun-board.pcip.de/profile.php?userid=260">Gitte</a></i> 04.03.2014 01:03Uhr<br /><br />ist
schon lustig auf einen beitrag von 2011 zu antworten aber musik ist immer gut.<br /> <br /> bin auch großer fan von e nomine - z. b. das omen,
mitternacht usw. auch unheilig ist toll und mein neuestes lieblingslied ist &quot;mach mal bass&quot; von finger & kadel :Blue-Metal:
:Blue-Metal:. hab aber auch gerne techno - ach was soll ich sagen es sind so viele ......<br /><br /><hr /><i>Geschrieben von: <a
href="https://arcade-fun-board.pcip.de/profile.php?userid=262">Angel</a></i> 26.05.2015 05:49Uhr<br /><br />Tja meine Musik die ich gerne
höre habe ich ja bereits unter meinem alten Nick &quot;Angie-54&quot; aufgelistet. Es ist halt auch bei mir so, schmunzel genau wie bei
Snake, richtet sich halt nach Stimmung. Fängt der Tag gut an, die Sonne lacht und mir geht es gut, dann lasse ich die Musik schon mal
krachen. (Wohnen zum Glück zur Miete in einem Haus außerhalb und Vermieter ist nur am WE mal da) so fühlt sich halt niemand belästigt.
:Blue-Metal:<br /><br /><hr />
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