# 2009/19 Thema
https://shop.jungle.world/artikel/2009/19/oki-ich-muss-cu
Gast in verschiedenen Chaträumen

»Oki, ich muss off cu«
Von nomenomen
Digital immigrants versus digital natives. Chatten ältere Leute eigentlich
anders als junge? Die Jungle World wollte es wissen und schickte nomenomen
bei »chat4free« zunächst in einen Chatraum für über 50jährige und dann in
einen für Schüler.

Raum »50+ Chat1«
ruhephase?
nur kurz, jetzt wieder da
guten tag omen
guten tag. ich hab mal ne frage
aber nur eine..lach
ich bin journalist und mache etwas zu chat-sprache und habe den eindruck …
und ob du eine antwort bekommst … wissen wir noch nicht
frag mal …
… dass die älteren chatter, sorry:-), wesentlich gepflegter chatten
oh..einen eindruck … …
lacht herzhaft
naja, die kids hätten statt »lacht herzhaft« wohl eher *lol* geschrieben zb …
omen … ….ältere chatter sind gepflegt und seriös
*hust*
wer sagt dir denn dass hier nur ältere Chatter sind???
schmunzelt
lach das können wir nicht beurteilen, gehören nicht dazu;-)
besonders Wildg schätze ich keineswegs auf 50+
omen … ….lach … …ich kann von null auf 100 so schreiben das du denkst ich bin
durchgeknallte 16 …
echt wild? wie hast du das gelernt?
im chat sollte man alles mit einem gewissen abstand betrachten
ernst gemeinte frage
so..schönen tag noch

lach … …omen … ..indem man liest … …
oder soll ich schreiben hey alda … .wad willste hää?
lach
@wild: meinst du, dass es schwieriger ist für ältere menschen, als für leute, die da jetzt
quasi reingeboren werden ins internet?
omen die chatsprche bei den jüngeren ist meistens so ausgeprägt weil sie auch viel sms
schicken … …
he Wild wo haste das jetzt abgelesen lach
die ganzen emoticons, abkürzungen und so …
lach reva … .
omen … …ich finde abkürzungen unhöflich..aber für jugendliche ist es normal
meinst du, sms-sprache prägt die chat-sprache, nicht umgekehrt?
weil sms eine zeitlang auf 160 zeichen beschränkt waren
nein … ….hier kannst du doch schreiben..aber sms waren halt begrenzte zeichen
wild manche komm hier aber mit dden 160 zeichen auch aus ggg
Raum »Schülertreff 2«
hallo
^^
was geht ab? ^^
sagt mal, leute
schieß los
nix bei dir:D
mal ne frage, ich bin journalist und will etwas über chat-sprache schreiben. mich würde
interessieren, wo, von wem ihr die chat-abkürzungen und so gelernt habt.
bei mir auch nix ^^
hehe:D
was machse so?:D
mirs langweilig ^^
verstehhhsch?
mir auch^^
und ich hör musik und so:D
keiner lust, mir zu antworten?
ich auch gleich:D:D
:-(
ja chill xD
hi
des kommt halt so … je mehr man mit anderen chattet, desto mehr neue abkürzungen
und symbole bekommt man mit und benutzt die selber
so wars zumindest bei mir
was geht hier?
danke max!
keine ursache ^^
ich war grad im 50+ room, die chatten etwas anders
hier sind ja auch jugendliche ^^
die älteren schreiben weniger zeichen und abkürzungen, ist mein eindruck

ja die chat-sprache wird, so denk ich mit der jugendsprach vermischt ^^
das denk ich auch,
ist fast schon eine eigene sprache, was meint ihr?
könnt mer schon sagen ^^
was heißt zb. dies: ^^?
kleinen mom
kurz afk
afk?
away from keyboard xD
also weg von der tastatur^^
ahso. siehst, wenn man nicht fragt, woher soll mans dann wissen?
ja das is immer so
ich muss auch manchmal fragen^^
xD heißt?
zungääääääää
zunge? ich dachte das wäre:-P
*g*
is dasselbe lol
also gibts sogar versch zeichen für ein und dasselbe wort krass
okay wieder da:D
wb xD
wb?
wb:D
welcome back:D
versteeeeeeehsch:D
sorry, ich will nicht nerven … will nur mal was lernen hier … *g
ja np
isja wie schulääääääääää
-> no problem ^^
:-)
^^
^^
danke danke
bitäbittä
auf rechtschreibung achtet hier keiner, was?
ne^^
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