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freue mich
zwinkere mit einem Auge
heftiges Lachen
Überraschung, Schock
schreien
ich bin cool
strecke Zunge raus
Wow!
knackiger Po
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bin traurig
bin erstaunt
unentschlossen
teuflisches Grinsen
habe Schnupfen
tangiert mich nicht
ich sage nichts
Kuss, Schmatzer
habe Mattscheibe
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Teufel, sauer
bin erkältet
Raucher
Linkshänder
trage Scheitel
ich bin baff
ich lache
habe Kater
Ich bin so unglücklich

E-Mail-Kürzel/Akronyme Bedeutung und Übersetzung
*bg*

big grinning / stark/breit
grinsend

*eg*

evil grin / Teuflisches Grinsen

*xbg*

extreme big grinning / extrem
stark grinsend

<g>

grinning / grinsen

<i>

irony / war ironisch gemeint

<l>

laugh / lachen

2l8

too late / zu spät

4

for / für

4u

for you/ für dich

A/S/L

Age/Sex/Location /
Alter/Geschlecht/Ort

AAMOF As A Matter Of Fact ... /
Tatsache ist ..
AFAIC

as far as I'm concerned /
soweit es mich betrifft

AFAICS As Far As I Can See / so, wie
ich das sehe

IAC

In Any Case / in jedem Fall

IAW

In Accordance With / in Übereinstimmung mit ..

IC

I see / Ich verstehe

IDBI

I don't believe it / Ich glaub es nicht

IDC

I don't care / Ist mir egal

IDK

I don't know / Ich weiß es nicht

IDTS

I don't think so / Das sehe ich anders

IDU

I Don't Understand / ich verstehe das nicht

IIRC

if I remember correctly / Wenn ich mich recht
entsinne

IMHO

In My Humble Opinion / meiner bescheidenen Meinung
nach

IMO

In My Opinion / meiner Meinung nach

IOW

In Other Words / mit anderen Worten

JAUA

just another useless answer / nur eine sinnlose
Antwort mehr

LOL

Laughing Out Loud / laut lachend

MFG

Mit freundlichen Grüßen

AFAIK

As Far As I Know / soviel ich
weiß

AFAIR

as far as I remeber / soweit
ich mich erinnere

AISI

as I see it / wie ich es sehe

AKA

Also Known As. / Alias.
Adresse/User/Site auch
bekannt unter

MORF

male or female? / Bist du männlich oder weiblich?

MSG

message / Nachricht

N/A

not available / nicht zur Verfügung stehend

ASAP

As Soon As Possible / so
schnell wie möglich

NFI

no fucking idea / überhaupt keine Ahnung

BBL

Be Back Later / ich komme
später zurück

NFW

no fucking way / Auf keinen Fall

NP

no problem / Kein Problem (gern geschehen)

BBR

Be Back Right / ich komme
sofort zurück

NRN

no reply nessecairy / Keíne Antwort nötig

OIC

oh, I see / Oh, ich verstehe

BION

believe it or not / glaub es
oder nicht

OLM

OnLine Message / Online-Nachricht

OT

Off Topic / wenn etwas nicht zum Thema des NewsForums oder des Threads (Diskussionsfadens) gehört.

OTOH

On The Other Hand / andererseits

PLMK

please let me know / lass es mich bitte wissen

POV

point of view / Standpunkt/Blickwinkel

RE

returned / Zurückgekehrt

RL

real life / Das wirkliche Leben

BOT

back on topic / zurück zum
Thema

BRB

be right back / bin gleich
zurück

BTW

By The Way / übrigens

BYKT

but you know that / aber das
weißt du ja

MOMPL moment please / Einen Moment bitte
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CFD

Call For Discussion / Aufruf zur
Diskussion (Newsgroups).

ROTFL

Rolling (On) The Floor Laughing! / Sich am Boden vor
Lachen kugeln

CFO

Call For Opinion / Aufruf zu
einer Meinungsumfrage
(Newsgroups).

RTFM

Read The Fucking Manual / lies endlich das Handbuch

CFV

Call For Vote / Aufruf zur
Abstimmung (Newsgroups).

SCNR

CU

see you / Man sieht sich- zum
Abschied

SNAFU situation normal, allfouled up / alles unter Kontrolle,
es hat funktioniert

CUL8R

"See You LaterR" / man sieht
sich später!

SO

significant other / Lebenspartner

DL

DownLoad / Herunterladen von
Dateien

TAFN

That's All For Now / das ist im Moment alles

TIA

Thanx In Advance / Dank im Voraus

EOD

end of discussion / Ende der
Diskussion

TNX /
THX

thanks / danke

EOF

end of file / Ende der Datei

TTYL

Talk To You Later / ich rede später mit dir

FAQ

Frequently Asked Questions /
häufig gestellte Fragen

TY

thank you / Danke dir

For Your Amusement / zu
Deinem Vergnügen

UL
oder
U/L

UpLoad / heraufladen von Dateien

FYA
FYEO

For Your Eyes Only / nur für
Deine Augen, nur für dich

URW

You Are Welcome / im Sinne von "bitteschön"

VL

virtual life / Virtuelles Leben

VR

virtual reality / Virtuelle Realität

w/o

without / ohne

WB

welcome back / Willkommen zurück

WDYM

What Do You Mean? / Was meinst du?

FYI

For Your Information / zur
Kenntnis

ggf.

gegebenenfalls

gr8 2
CU

great to see you / schön, Dich
zu sehen

gute
N8

gute Nacht

HAK

hugs and kisses /
Umarmungen und Küsse

HDL

Hab Dich Lieb

HHOK

Ha Ha Only Kidding / haha,
war nur ein Scherz

HIH

hope it helps / Ich hoffe es
hilft

HTH

Hope That Helps / ich hoffe,
dass hilft

RTWFQ read the whole fucking question / lies die ganze
verdammte Frage
sorry, could not resist / Entschuldige, ich konnte nicht
widerstehen

WDYW What Do You Want? / Was willst du?
WE

weekend / Wochenende

WTF

What/Who The Fuck / Was/Wer zum Teufel

YAA

Yet Another Acronym / Schon wieder eine neue
Abkürzung

YW

you're welcome / Gern geschehen

z.Z.

zur Zeit
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