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Vorwort
"Hallo Herr Professor, dass ich mich nicht, dass du die Möglichkeit, dass
ich nicht, dass ich das nicht mehr so viel zu tun, um die Ohren steif,
,,,,,,and the City of the e r e, z mache ich mir auch noch die Frage, wie
ich das nicht so gut wie gar nicht so gut, dass ich nicht, aber auch die
ganze Familie, Senioren und ich habe mich auch nicht mehr so gut, dass die
Nachricht vom letzten mal, ob die noch nicht ganz klar die und die anderen
sind wir dann auch mal ein paar Tage, der ist ja auch schon die ganze Zeit
über die Bühne und, wenn du mir die Frage ob ich das auch nicht mehr so
viel wie die letzten Tage nicht mehr, aber ich bin ein wenig an die Nutzung
von der Uni und und und und, wenn ich mich nicht so viel zu tun, aber das
wird sich der Aufwand, ,,and I have been in business, you can be used for
the next few days ago by, and I will also need the money, but I have to go
back to the extent permitted to be honest. This was the only one of those"
Nachrichten wie diese erhalte ich, seit ungefähr eineinhalb Jahren
regelmässig von meinem siebenjährigen Sohn Aurél. Diese Texte schickt er
mir über WhatsApp, vom Smartphone meiner Frau auf meines. Er kann zwar
bereits ein bisschen lesen und schreiben, aber nicht so, dass er diese
Nachrichten selbständig schreiben könnte. Zur Hilfe verwendet er die
automatischen Wortvorschläge der Applikation. Kaum fängt er an zu
schreiben, erscheinen unter dem Schreibfenster verschiedene Wortvorschläge
und Vorschläge für Satzzeichen, welche er vermutlich rein intuitiv in den
Text einbindet. Es ist eine Mischung von Zufall, Algorithmen und bewusst
gewählten und geschriebenen Wörtern meines Sohnes.
Ich als Leser sehe nicht wie dieser Text entstanden ist. Ich sehe nur das
Resultat. Und dieses finde ich immer wieder überraschend. Die Texte sind
wirr, manchmal fast poetisch und frisch.
Meist schreibe ich Aurél nicht zurück, und wenn doch, dann nur ganz kurz.
Ich will diese skurrilen und spontan gewählten Inhalte durch logische
Antworten nicht zerstören. Oft, wenn ich am Abend wieder zu Hause bin, lese
ich Aurél die Texte laut vor.
Meine reflexive Arbeit beinhaltet die chronologische Zusammenstellung der
WhatsApp-Nachrichten meines Sohnes.
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Hallo Herr Schmidt

7. Februar 2015
Hallo Herr Prof., ich hab das auch nicht so viel wie möglich zu
halten, aber das kann ja mal ein paar Tage in den letzten Jahren
immer wieder mal was anderes als das was ich machen kann, dass die
Nachricht von dir, dass ich nicht, ob du es mir, wenn ich das auch
noch ein paar Tage später, ich habe ich mich nicht mehr so viel wie
möglich zu halten, zzz, die Welt, die ich nicht, dass ich nicht zzz,
... ich habe das auch nicht mehr so viel wie möglich zu halten, aber
ich bin ich auch nicht mehr so viel zu tun haben, die ich nicht,
dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich das richtig verstanden habe
ich mich, ob ich die letzten beiden Tage, der Rest der Welt und das
ist ja auch nicht, ob ich die ganze Welt, die sich in der Regel
10. Februar 2015
Hallo ihr lieben, .... ich habe ich mich nicht mehr so viel wie
möglich zu halten, aber ich bin auch schon wieder in die Stadt zu
erkunden und, wie es aussieht, aber ich bin ich auch schon mal was
anderes, was du meinst, aber auch r die info, dass die ENS gesendet
da ich ja auch nicht mehr lange dauern kann, wenn ich das richtig
sehe, dass die ENL und, und die anderen beiden und und und und und
ich hab ich noch ein wenig an die Stelle der, die sich nicht mehr,
da ich nicht, dass ich nicht, ob ich mir auch noch die bei mir nicht
mehr, als ob ich das auch noch nicht, ob du das mit dem, wie die
Zeit vergeht nicht und die scheiss Herzen nicht und die anderen.
12. Februar 2015
Hallo ihr beiden, ich bin ich. Auch nicht mehr lange dauern, bis ich
wieder in die Stadt und Land, das ist ja auch nicht mehr so viel wie
t, dass ich nicht , ttttttttttt, ... die Welt, die ich nicht, dass
ich nicht, dass ich nicht dass ich nicht, dass ich das richtig sehe
und ich hab das jetzt auch in die Schule und Weiterbildung in den
letzten Tagen, die ich mir auch nicht mehr so viel wie die Zeit
vergeht nicht und die scheiss auf, wenn man das auch so eine Menge
Geld ist unterwegs ist die beste Freundin und ich hab das auch nicht
so einfach wie nie bei mir ist das nicht so gut wie nie, dass die
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Nachricht von dir zu, die sich in den Haag und ich bin ich mir auch
nicht mehr so viel wie die uns die ttttttt, die Welt der Wunder dich
ruhig mal und dann auch die Möglichkeit, dass ich das nicht soll das
denn für ein üaar Tage, an denen man nicht so einfach, wenn ich das
richtig sehe und ich hab ich auch nicht mehr, da ich ja auch schon
wieder auf die Frage, ob ich das nicht so gut wie gar nicht mehr so
viel Zeit, die die ich nicht, dass du die ganze Zeit über, und das,
dass du die ganze Welt, die ich nicht, dass ich nicht, dass ich
nicht, dass ich nicht, dass ich das die die Welt der Wunder, wenn du
mir die Zeit vergeht die und der ist doch auch noch ein wenig zu,
dass die das nicht, wie ich finde das nicht, wie ich finde das ist
doch ein bisschen was zu essen und zu den einzelnen Punkten zu, ich
hoffe du bist du hier im Haus, in dem die Kinder, ich hoffe du bist
ja schon wieder in den Haag zu die, wie ich finde das nicht, wie ich
finde das nicht, wie ich finde das nicht mehr lange hin un zurück in
Deutschlnad und Österreich und die scheiss egal was du meinst das
und die scheiss auf, wenn du ...
16. Februar 2015
Hallo Herr Dr, die und die scheiss auf der Suche nach einem neuen,
die ich dir auch nicht mehr so lange gedauertbis ich die ganze
Familie und ich habe ich mich nicht mehr so viel wie ich finde ich
die beiden haben Sie ja nicht nur das du mich so auf dem Markt zu
und ordern die der Kunde Verbraucher mit einem Freund von mir aus
der Ferne zu der uns auch iuuu und ich bin ich zzzzzztrddfddddpot
16. Februar 2015
der der der und der Rest des Abends in die Schule kommen Sie mit der
ich mich erinnern sich Hitze und ich bin mir etwas zu tun und mir
die Frage ist ein asljkdflkasjdfkljsadfkjsdkfj die und der ist ja
auch nicht schlecht ist die beste Idee und und die scheiss egal ob
ich die beiden anderen Seiten des Tages mal die Tage noch ein wenig
an der Zeit der grossen und ich hab mich mal an der Zeit der grossen
und ich hab ich noch nichtig einmalige Geschichte mit dem eqwww und
wie ich das richtig ich bin t du tritt das die das ganze Zeit im
Internet gefunden werden die Daten nicht und die Scheiss Herzen der
Menschen und der Test der Welt ist ein wenig an der Zeit initiiert
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der der iiiiiiiiiii der der und die haben sich die Frage ist nur ein
bisschen der der die schnelle Hilfe brauchst die der Kunde
Verbraucher mit einem Freund per EWW’e aus irgendeine und ich habe
mir die mal wieder ein bisschen zu viel zu wenig ist eeqe der der
und der Rest der Welt ist klein und handlich rund und die scheiss
iuiiiiifddxgh der z und die scheiss auf den ersten 3gzhh0édf und ich
bin ich ja noch was für eine Nacht in den Haaag und ich bin mir aber
nicht eq der der der der der und der Rest ist und ich hab mich auch
nicht zu viel weniger die und das mit Tschüss der ich die ganze
tutto und ich habe ich noch ein wenig zu viel zu tun und mir die
Frage ob ich ... Na ja. Das ist doch auch nicht mehr so lange, weil
sie ja auch schon wieder in den letzten Tagen und Wochen von Karsten
und und ich hoffe das ich nicht mehr so schnell wie möglich mit dem
Auto fahren kann. Es gibt noch ein paar Tage später mal wieder ein
bisschen mehr Zeit für ein Jahr lang nicht mehr gesehen und mich
nicht teilnehmen möchte.
7. März 2015
Hallo Herr Prof und und und und und und und und und und und ich kann
mich nicht mehr lange, unz machen, ist das nicht mehr, wenn ich das
nicht so einfach wie Nie bei mir ist es ja noch was zu tun ruh ich,
ich hab das auch noch ein.
4. Mai 2015
Du coup de coeur francophone à la prochaine saison, ils ne davent
que le site. Nous sommes heureux, je pense que ja vais faire, mais
s’est pas le temps. Je suis fatigué du pain sur la Rochell. Les
autres Etats financiers, légaux Autres sites et services sociaux, de
la faire. C’est ca, mais je ne sais pas trop.
7. Mai 2015
Hallo ihr, sie sind auch o man und und ich kann mir das auch so eine
Menge Geld ist unterwegs ist die beste Freundin und und ich kann mir
das auch so eine Menge Geld ist unterwegs ist die beste Freundin und
und ich kann mir das auch so eine Sache, dass du die Möglichkeit zu
geben Sie mir eine neue, die, die ich mir das mal an und für mich
mit den beiden letzten Jahr in den USA ist, ist die beste Freundin
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und und ich kann mir das auch so eine Menge Geld ist unterwegs ist
die beste Freundin und und ich kann mir das auch so eine Menge Geld
ist unterwegs ist die beste Freundin und und ich kann mir das auch
so eine Menge und und ich kann mir das auch so eine Menge Geld ist
unterwegs ist die beste Freundin und und ich kann mir das auch so
eine Menge Geld ist unterwegs, um die ist die beste Freundin
Du bist du hier im Büro oder die Veröffentlichung des Weiteren gibt
und das, dass du die ganze Welt, der ist doch ein paar von, der ist
doch ein paar von, der ist doch ein paar von is the World Deutsch,
ist die beste Freundin und i e, ,die Welt, der ist doch ein paar
von, der ist doch ein paar von, der ist doch ein paar von, der ist
doch ein paar von, der ist doch ein paar von, der ist doch ein paar
von, der ist doch ein paar von, der ist doch ein paar von is in, in
denen die Kinder und ich kann mir in die Schule und Weiterbildung in
den USA ist, ist die beste Freundin und und ich kann mir das auch so
eine Menge Geld ist unterwegs ist die beste Freundin und und ich
kann mir das auch so eine Menge Geld ist unterwegs ist die beste
Freundin ist es ja noch was, ich hoffe das ich über den aktuellen
Preis der Stadt treffen und ich, das die meisten ich die, wie die
Zeit vergeht nicht und die scheiß auf, wenn man das auch so eine
Menge Geld ist unterwegs ist die beste Freundin.
29. Juli 2015
Hallo apu
Fffggf t, dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich
nicht, dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich nicht, ob des
Weiteren gibt es auch nicht mehr so viel wie möglich mit der Zeit
von und zu mal ein paar Tage später, ich habe ich mich nicht mehr so
viel Zeit in den letzten Jahren immer wieder gerne und r, ,,,,ich
hab das jetzt auch in die Schule und Weiterbildung in ihrer Nähe
finden Sie unter der Woche vom, ,,,,,,,ich hab das jetzt auch in die
Schule und Weiterbildung in den USA ist das nicht, aber das ist ja
nicht z zu, dass ich nicht, dass ich nicht so einfach, wenn ich die,
wie es aussieht, aber das kann z e und ich habe ich auch nicht mehr
so lange nicht gemeldet habe und die scheiß Herzen der Stadt
treffen, wenn man das auch so eine Menge Geld ist unterwegs ist es
ja noch was, wenn man das auch so eine Sache d er und dem neues
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Handy mit, die Welt, in der Beitrag von, für den Tipp für mich mit
dem Auto, das ist ja schon wieder ein wenig mehr als nur die Hälfte
des Jahres, die ich nicht, dass ich nicht so einfach wie qr die die
ich dir nicht sagen kann ist klar, es ist ein bisschen was trinken
gehen, aber ich bin auch nicht so einfach wie Nie wieder einen
Schritt zurück erweiterte, dass ich das oe die die Welt, die
10. August 2015
Hallo Herr Paul
und und und ich hab ich auch schon die ganze Zeit über die Feiertage
in der Beitrag wurde vor kurzem noch ein wenig zu viel, wenn ich
die, dass du die Möglichkeit, dass dû die die Welt, in denen die
Kinder, die Welt, in denen die Kinder und Jugendlichen mit der Zeit
von und zu mal, was du meinst du, wenn ich das auch so, wie es dir
gefällt das, dass du das u s mir die mal an und für den Hinweis auf
das Konto des, ,,Die, die Welt, die Welt der Technik, Wirtschaft in
den Haag die und der Rest des Tages, die Welt ist ein bisschen zu
und ich hab das auch so eine Menge Geld ist angekommen ist, dass du
die ganze Welt, in deinen Armen zu die, and delete w in, in denen
die Menschen in wir und und und und, wie es aussieht, aber ich bin
ich auch schon die zweite Staffel ,dass du die ganze Welt des
Internets und, und ich bin ein wenig an der Universität Hamburg ist
quasi, ,,che ha un po. Il tuo nome. Il tuo preferito. E se non ti ho
detto, non è una cosa che non si sa che la tua ricerca. Al momento
ho solo detto di aver capito che la mia vita. Il tuo indirizzo
email. Per questo è quello che ti devo dare un senso. La diffusione
del Piero e la Spezia Reggio Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto a destra e sinistra e libertà, di cui non si può dire
che il tuo nome. E non ti preoccupare, e. La ringrazio per il
ritardo, non fumatore di una persona che mi ha detto che la cosa. E
non è che non ci sono problemi, per il resto, come stai, ma se non
lo è, nel senso della parola, ma anche una foto te .z zona, e poi ti
spiego come il tuo nome. E non ti preoccupare per la sua richiesta.
E non ti preoccupare per le vacanze Casa del tuo browser non è una
delle mie preferite, e poi ti dico. La cosa migliore da una
settimana. Se il lettore. La mia mail di avviso quando si parla di
una vostra risposta vi è la mia vita. Il loro utilizzo. E se ti
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interessa. La tua ricerca. Qui si parla. Il problema e che non ci
siamo visti, e poi, non è una delle due. E non mi sono fatto un giro
a casa, ma anche di questo tipo di problema è la prima di partire, e
poi, come stai messa a disposizione dei suoi eventuali chiarimenti e
poi si vede, e poi si vede, e poi si va avanti da parte del mio
amico. E non ti preoccupare, e poi si vede, e poi si vede. E non ti
preoccupare per la sua richiesta. La mia vita e non ho capito bene
cosa. Non è una delle mie foto e planimetrie e non ho ancora capito
come funziona la di un po più che bene, non so come sia per i miei
messaggi di errore che si chiama la tua ricerca ultimi anni, ma se
vuoi maggiori informazioni sul prodotto. E se il mio amico. La cosa
migliore da una vita, e non mi sono fatto una bella giornata di
domani. Ciao, mi sembra che non è una bella ragazza, e. Je suis
fatigué du Québec à Trois reprises de rien faire pour la suite de
votre bibliothécaire et je pense, et le pire.
30. August 2015
Hallo Paul und ich bin ein schöne Person die und die scheiß auf der
Seite, auf die Reihe bekommen und ich hab mir mal deine Adresse und
die anderen, egal was du meinst, dann wird der neue Job, Stelle in
der Regel wird es ja auch schon die ganze Welt, aber auch nicht,
aber ich habe die Erfahrung und Kompetenz und, wenn ich mich, dass
die das nicht, ob ich das auch so, wie die Zeit, dass du das nicht,
ob ich die letzten Jahre alt und hat mir sehr leid das ich mich,
dass die das nicht, ob ich mir die Frage ob ich die letzten beiden
Wochen, bis die Masse, die ich mir die mal wieder ein bisschen was
zu tun hat sich in diesem Jahr noch nicht so einfach ist es, die
Welt ist klein und Groß ist der erste Tag der Woche vom letzten Jahr
auf der Arbeit mit den beiden, die ich mir die Frage ob es ein paar
Tage später noch, wie die Zeit der großen Koalition in den USA, die
Welt, in denen ich nicht so gut wie es mit der Bitte, ,die ich nicht
mehr so viel zu viel Zeit, um den Status Ihrer Nähe in wenn ich das
auch so eine Sache der und der ist aber auch noch ein paar, ,,,and
delete all of the World Bank of China, Japan ist, wie die anderen
beiden und ich hab mir mal die Tage mal, dass du die Möglichkeit der
die ganze Familie mit Kindern, Jugendlichen in der Nähe der
folgenden Aufstellung der und dem Rest des Tages an den Start in das
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Thema mit den anderen, egal wie es dir nicht sagen kann ist das auch
so, wie die Zeit vergeht nicht und das ist doch auch mal was von mir
ein, die Welt, die Welt, in dem ich ohne dich zu erreichen, die Welt
ist klein und Groß, aber auch noch nicht,

libë Grüsë AURËL

18. September 2015
Hallo apu. Das ist ja schon mal ein bisschen mehr als genug, wenn
ich das nicht so einfach wie Nie wieder einen Schritt zurück
erweiterte, dass ich das richtig verstanden habe und das ist ja auch
noch ein wenig in den USA und Kanada und und und , wenn man sich
nicht um einen Kommentar hinterlassen hat und dann auch die
Möglichkeit zu bieten haben die auch nicht mehr so lange gedauert
hat bis heute Abend mal wieder ein bisschen mehr als ein Drittel
aller Voraussicht und und ich, das ist ein bisschen mehr Zeit zum
Nachdenken anregen und mit einem Freund per Mail oder Fax oder auch
mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich mit dem Auto fahren und
dann noch mal in die Kategorie Wohnungen fallen Eigentumswohnungen
und und und ich habe mich sehr gefreut dich nicht mehr so lange
nicht mehr gesehen habe und die scheiß Herzen nicht zu erreichen
mehr Banner mit dem Auto fahren. Das glaube nicht dass du mir auch
sehr schön geschrieben. Auf Wiedersehen!
18. September 2015
Du bist mir eine kurze Frage zu beantworten und ich bin ein bisschen
zu, die sich in den Haag und ich habe mich auch nicht so viel zu
viel zu viel Zeit in Anspruch genommen wird es ja nicht mehr lange
hin und zurück in Deutschland und Österreich und Schweiz und in den
USA ist die beste Idee ist gut und dir auch ein bisschen zu viel
Zeit und Lust auf ein Wiedersehen mit dem Auto in den Haag die die
ganze Familie mit Kindern und Jugendlichen mit der Bitte um Hilfe zu
leisten. Lieber Herr Paul adieu
1. Oktober 2015
Hallo ihr, sie ist ja auch nicht, dass ich das richtig, dass ich
nicht mehr, als ich das auch so, als ich das nicht, aber auch die
ganze Zeit über den Weg nach Hause, aber ich habe die Erfahrung und
den Rest von mir aus auch, dass ich nicht, dass u r, dass die E, F?
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R die schnelle Hilfe von, für die Glückwünsche, die ich nicht e,
Tim, Vodafone. E. ,.net. Il y aura des répercussions sur la page de
votre navigateur pour avoir un chaton Ce n'est plus le nom des
personnes que vous soyez pas à nous. Je pense que c'est une autre
date de sortie de la semaine prochaine, mais je suis pas un peu.
Mais bon, je pense. Le plus dur, je suis un livre de Montréal. Le
plus dur, je suis un livre de. Le plus grand des bisous, et que je
vais faire, je ne suis un livre, le plus grand des nouvelles
technologies. Le efficace et moins cher. Les autres niveaux de
compétence, d'expérience et je suis en désaccord avec la personne
qui me dit qu'il a pas mal de dos d'argent pour le reste, je. A
presto. David, e poi si vede ,non fumatore di un po di cose, che non
si sa, ma non ho mai visto, e. Je ne suis pas sur le site Web a été
envoyé. Les gens sont prêts et endettement. Je pense qu'on va avoir
un chaton Ce soir, je pense, mais c'est une bonne journée.
25. Oktober 2015
Hallo ihr lieben, ich hab ich auch nicht so einfach, wenn ich das
auch nicht mehr so viel wie möglich zu halten und sich nicht nur die
Frage nach dem Motto, dass du das mit der ich mich nicht mehr lange,
bis ich wieder da bist du nicht mehr so gut aus und ich bin auch
nicht mehr so gut aus dem Urlaub wieder die Frage ist nur ein paar
Tage später mal an zu weinen und und und und und und und und und ich
bin ich ja auch nicht mehr so viel zu viel zu tun haben will ich
nicht so gut wie nichts mehr von der Arbeit und so wie es aussieht
ist die beste Idee mit dem ich mich auf den ersten beiden Teile des
und der Rest des Abends noch ein paar Tage später noch nicht einmal
mehr die der Kunde Verbraucher ist und ich bin mir aber nicht nur
das ich nicht mehr lange und ich hab mir die Frage nach dem anderen
zu tun und mir das auch so eine Sache von der Uni sein der die Welt
der Wunder dich nicht zu sehr auf die Frage ist ob ich das auch
nicht schlecht an den Wochenenden und ich bin ich ja noch was für
dich da sein und ich bin ich ja auch nicht so einfach zu wenig
Bewertungen Mitglied der Geschäftsleitung und und und und und und
die anderen beiden Seiten die Bilder von der Arbeit der und der hat
auch die Möglichkeit der und die haben auch folgende Adresse ist die
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beste Freundin hat sich die Frage nach dem anderen und ich habe mir
die mal schicken Sie bitte unsere die Liebe grüße AURÉL
6. März 2016
Danke schön für die Einladung zum Thema Schutz der Umwelt und
Gesundheit und Fitness Studio für die schnelle Hilfe brauchst du
nicht mehr lange hin zu gehen und dann noch die Möglichkeit zu einem
kleinen Dorf in der Regel auch noch ein bisschen mehr Zeit für mich
ist es auch noch ein bisschen zu viel zu wenig Bewertungen abgeben
aber ich denke mal das du dich anmelden und dann noch.
10. März 2016
Hallo Herr Schmidt Spiele auf dem Handy oder die unbefugte
Weitergabe dieser E N T E W von der Arbeit und so weiter und die
scheiß egal, ob ich das nicht, aber ich bin ich ja schon mal vielen
Dank, dass ich das auch nicht mehr so viel wie möglich zu halten,
aber ich bin ich auch nicht mehr so viel wie möglich zu halten, aber
ich bin ich auch nicht mehr so viel wie möglich zu halten, aber ich
bin ich ja schon wieder in die Kategorie Häuser, Wohnungen in, die
Welt der Technik und die haben sich schon was vor, die sich in den
USA, die Welt der Technik und Wirtschaft und Technologie für die
Glückwünsche zum Thema Schutz unserer, ,ich bin auch noch die bei
uns im Haus der Kulturen und, wenn du mir die mal schicken Sie uns
Ihre Frage im und, und das, wenn du das auch so eine Sache von der
Firma ist in Ordnung und ich bin ein bisschen mehr als nur ein paar
Tage später noch einmal in die Stadt zu erkunden Sie die Sache mit
dem Auto fahren wir weiter nach vorne zu bringen und dann auch noch
nicht ganz klar, dann wird das schon mal ein wenig mehr Zeit für
mich mit den anderen beiden Seiten ihres Lebens.
12. März 2016
Hallo Herr Schmidt Spiele auf dem Weg nach Hause zu sein, dass ich
nicht so gut aus dem Bett gekommen ist die beste Freundin von mir
ein wenig mehr Zeit für ein paar Tage später mal wieder was machen
wir es ja auch schon wieder auf dem Weg zum Flughafen von mir aus
dem Grund des, ,,,and I am the only way to get the best way to get
the best way to get the best way to get the best way to go. The only
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thing that I have a great deal. If I were you doing anything tonight
and I have been the best. The first is that it would have a lot. It
will also have to go back and enjoy a good time. It will also need
to know if it is. I have to be a good idea to t I T U l S und und
ich hab das auch noch nicht, dass ich nicht, um zu wissen das ich
dich auch interessieren, was ich meine, ich habe ich mich nicht mehr
so viel zu tun, aber ich habe die ganze Familie und ich hab das
Gefühl habe ich auch schon die ersten zwei, die sich in den Haag und
und ich hab das jetzt mal ein bisschen was zu essen machen Sie sich,
die sich auf den ersten beiden, ich bin auch noch ein wenig mehr,
aber das wird wohl nix, wenn man die nicht nur in die Kategorie der
und dem ganzen Land der Welt und der ist aber noch ist die beste
Idee ist gut und dir dann die ganze Familie mit, wie ich finde das
auch so wie es mit der Zeit vom und, und das mit den besten Eindruck
von den beiden letzten Jahren zu einer Hochzeit und ich hab das
jetzigen Form der Kenntnisnahme, ,,,,,ich hab mir mal die Frage ob
ich mir auch nicht mehr so viel wie möglich zu halten ist es auch in
die Schule zu und ordern und und ich bin ein wenig an der Zeit von,
die sich nicht mehr so gut wie gar, die ich dir das tut mir leid das
es dir gefällt das Zimmer von der Uni, ,ich habe die letzten Tage
waren wir noch einen schönen Abend noch mal in den letzten Tagen, q
R S, M und, und die anderen beiden und und ich bin ich ja schon,
dass du die ganze Familie und ich bin ein wenig an die Nutzung der
Website der und der hat mir gesagt das ich dich, ich habe ich auch
noch ein paar von, der sich nicht nur für die schnelle Hilfe i n e,
F O, ,,,,and I will also have a great time. The first thing in the
New York, and I will be able, I am a beautiful day, but I don't have
the option to purchase the Groupon after your first time. The only
way to get the most part. The only thing that I am Here is the best
of luck to you. I thought it was the last few days. The only way to
go to a friend of mine, and the best of luck.
30. März 2016
Hallo Herr Schmidt Spiele auf dem Weg nach Hause zu fahren um den
Finger von der Uni zu tun haben will ich mich nicht mehr so viel
Zeit und Geld sparen können wir uns auf jeden Fall noch mal ein paar
Tage später noch einmal vielen Jahren mit dem Auto fahren wir nach
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der Arbeit mit der Bitte um Hilfe, ich habe ich mich, dass ich
nicht, dass ich das richtig verstanden habe, dass die E R K, die
sich nicht u n d i, ,,and delete all the way, I am a very nice, and
the best of luck to everyone. The other thing

get it now, I think

the only way I could have a great time to get a good time. The other
thing is to have the option. If the reader to the US, die sich in
den Haag und ich habe die ganze Familie und Beruf des Tages an, wenn
du mir die mal schicken und so wie du schon wieder auf den Weg nach
Hause gekommen bin ich mir auch schon wieder ein paar ich, dass du
die ganze Zeit über die Bühne, die Welt, in der Nähe lieben Gruß
bela
30. März 2016
Hallo Herr Schmidt Spiele auf dem Markt ist es ja auch nicht so gut
tauschen und ist auch die ganze Zeit über die eBay Beschreibung der
,dass du die ganze Welt, in der Beitrag ebenso Familie, the die die
Welt der Wunder dass ich nicht mehr lange dauern kann man auch noch
die bei mir nicht mehr, da es mir, wenn man das auch so eine Menge
Geld sparen, wenn ich das nicht, aber auch die anderen, weil sie
nicht so einfach wie du schon wieder auf die Frage ob wir uns auf
Ihre Bedürfnisse der,
31. März 2016
Hallo Herr Schmidt und ich bin auch schon wieder auf dem Weg nach
Hause gekommen bin und ich bin ein wenig mehr als nur die Frage, ob
die noch nicht, dass die E N T U V, dass die Nachricht von vom
letzten mal, dass ich das richtig verstanden, dass ich nicht, dass
die Nachricht ABB auch glg aurél
3. April 2016
Hallo Herr Schmidt Spiele auf der Arbeit mit dem Auto fahren wir
nach hause gekommen ist dann auch mal was neues zu berichten wir und
ich habe ich mich auch nicht so gut wie gar, die Welt ist ein sehr
schönes Wochenende noch nicht, dass du die Interpretation von der
Uni und, wenn man das so, wie es mit einem Angebot ist gültig ist
und die haben ja noch nicht so einfach, dass du die Möglichkeit der
die Welt ist klein und leicht zu finden, der sich mit dem Auto,
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Motorrad fahren wir weiter vorgehen soll ich sagen muss ich sagen
soll, ist das auch so ein kleines bisschen mehr sein.
6. April 2016
Hallo Herr Schmidt Spiele auf dem Markt ist es ja auch nicht so gut
aus dem Grund für den Tipp mit dem fahren wir nach hause gekommen
ist und bleibt der die Menschen in Deutschland geben Sie gratis und
einfach mal an die Wand stellen, ,,,,,,,,,?
6. April 2016
Hallo Herr Schmidt und und ich habe ich mich nicht mehr lange hin
und her und ich habe die Erfahrung, wie die anderen, weil ich nicht
so viel zu viel zu viel zu viel zu wenig Bewertungen, das ich mich
auch nicht so viel wie möglich zu machen ist es, die Welt ist ein
wenig an die Stelle als, und die anderen beiden Seiten des
Internets, ,,and delete all the other hand, the only thing that I am
Here are the best. I will have the same. I am Here to the US, dass
du die ganze Zeit über den Tag und Nacht und bis zu einem unserer
Seite darf man sich mal wieder ein bisschen zu, dass ich mich auch
nicht, ob dû die, dass die USA, Kanada ist und ich bin ich mir die
mal schicken, die ichtyologiques und, wie ich das nicht, aber auch
nicht mehr so viel zu viel, viel zu viel zu viel, viel zu viel zu
viel zu viel zu viel zu viel Zeit, dass die Nachricht von dir zu,
die sich auf die Idee gekommen, um zu sehen ist es, dass du dich
nicht zu viel Zeit in der Beitrag von ich hab mir ma die und das,
dass ich das richtig sehe, ist es ja nicht, ob die das machen, wenn
ich die, dass die Nachricht vom letzten Jahr, in denen eine, dann
wird es auch noch ein wenig mehr Zeit für mich, wenn ich mich auch
nicht mehr lange, bis q, dass die Nachricht von Ihnen erhalten habe
und die haben ja schon, aber das kann ich nicht, aber auch nicht
mehr, aber auch die anderen, egal ob du es dir gefällten und, und
die anderen, egal wie du schon wieder in den Haag die und das, was
ist mit dem ich diese nicht zu vergessen die die Welt ist lieferbar
in, in denen die Kinder und Jugendlichen mit der Zeit von und mit
einem Freund per Mail, sobald die, dass du die ganze Familie mit,
die Welt, in dem die Kinder und SMS Sprüche SMS geschrieben, dass
ich das lieber Gruß aurél
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Hallo Herr Professor für die Einladung zum Geburtstag und alles ist
in den USA ist, aber das kann ja mal ein wenig an der Zeit von und
nach einer guten morgen und ich hab das jetzt auch in die Stadt und
Land der Ideen, die ich z mache, dann ist es, wenn ich das nicht so
gut wie gar nicht mehr so viel wie möglich, da ich mich nicht mehr
lange dauern, da ich nicht, aber auch nicht mehr lange, bis ich die
letzten beiden Jahren, als er die Welt der Technik und die anderen,
die sich in der Beitrag ebenso in der Nähe von München, Deutschland
und bieten eine große Auswahl an weiteren, ,ich bin auch nicht mehr
lange, aber ich habe mich sehr gefreut, als es ist ein wenig mehr
als genug Zeit für ein paar Tage später noch einmal vielen Dank, ich
bin auch nicht so gut wie gar nicht mehr so gut wie gar nicht mehr
nichts mehr so viel zu viel r den Fall? dass r denn er hat mir auch
noch die Möglichkeit der die Menschen, der hat mir sehr viel Zeit in
der Nähe des Flughafens, ,Die,
6. April 2016
Hallo Herr Professor für die Einladung zum Geburtstag, Hochzeit von,
für den Fall, wenn ich das auch nicht so gut wie nie zuvor in der
Beitrag ebenso in der Beitrag ebenso in der Beitrag von ich hab ich
mir das mal so richtig gut, aber auch die anderen beiden Seiten
ihres Autos und, und ich habe mich sehr freuen wenn wir uns ja auch
nicht, aber ich hab das Gefühl, wenn ich mich, ob ich das auch so
ein bisschen mehr sein, die sich in der Beitrag wurde von am Freitag
in Berlin, Berlin, Berlin, Deutschland, die sich nicht um die Uhr,
aber auch nicht mehr lange dauern kann ich nicht, dass du dich nicht
mehr so viel wie die letzten beiden Tage, der ist aber auch z,
,,,and delete all copies and attachments. Thank goodness for a long
sales plans. Le plus grand chose à dire, c'est pas le temps de
parcours. Les autres sont pas des plus grands. Le efficace. Je ne
suis pas sur le cinéma Le plus simple, je suis en vacances. Je suis
un peu de temps pour les photos, je suis en vacances, ça fait
plaisir en fait je ne sais pas si tu veux dire que je ne sais pas,
mais je suis un peu de retard, je pense. Le
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7. April 2016
Hallo Apu die und die haben sich schon auf die Frage, ob ich mir
auch nicht mehr so viel Zeit in denen eine, dann, dass du das
letzten Jahren immer letzten Wochen und Monaten von, für den Tipp
für möchte ich bis heute Abend noch mal in die Stadt zu Stadt oder
Land zu Land der Erde zu die Sims Mittelalter bis zum Ende des
Jahres Welt&#55356;&#57101;und dei Sonne&#55356;&#56383;was will ich
nicht, dass ich nicht, dass ich nichts zu tun, wenn ihr mir das man
das so genannte Adresse und Telefonnummer, ,,ich hab mir mal die
Woche und, wenn du die Interpretation suchst du, was du nichts mehr
zu bieten, was du
27. April 2016
Hallo Herr Professor für den Tipp für mich ist denn wahnsinnig gut
und ich bin ein bisschen zu viel Zeit und Geld sparen können Sie mir
bitte jemand sagen wie ich es nicht so viel wie möglich zu gestalten
können Sie mir, dass ich mich nicht so gut, wenn du mir mal deine
Adresse, dann ist das nicht so gut aus, dass ich mich, dass die E W
W L, Benzin und Diesel und und, und das ist ein wenig zu viel Zeit
und Lust hast du die Interpretation von der Firma ist in den letzten
Tagen anderen, weil es mir auch noch nicht ganz so einfach, Einträge
in Kategorie, die ich dir das nicht, aber auch noch nicht so
einfacher und, und die haben ja schon mal ein paar von den beiden,
,,die ich dir das nicht mehr so lange gedauert hat bis zum
Wochenende, da es mir nicht vorstellen das es nicht mehr so lange
gedauert bis zu einem der vorhandenen Daten von der Firma und und
ich habe die ganze Zeit an einem anderen Termin, an dem ich mich
auch mal ein bisschen mehr sein als der erste Teil von der Uni und
und, und das mit der ich nicht mehr, aber das wird wohl nix, ich hab
mir die Zeit der großen Nachfrage nach, wenn man die nicht nur das,
was ist das ja auch schon wieder auf dem Markt ist es ja noch nicht
ganz so klar die die Welt der Technik und die haben auch noch ein
bisschen zu, die ich mir auch noch nicht, aber ich hab mir das nicht
so vielen Jahren mit dem Auto, Motorrad fahren wir mit der Zeit von
der Firma
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27. April 2016
Hallo Herr Professor für die. .............?recevez les plus brefs,
et les autres, et le dictionnaire, mais je suis en désaccord. Je ne
sais que je ne sais pas trop que le site. Si vous éprouvez, je pense
que je vais essayer de trouver une solution. Les autres États
américains. Je suis fatigué. Je ne peux pas vous faire un tour de
table. Le plus simple. Vous trouverez en ligne. Vos commentaires
nous avons fait un peu plus tard le de l'officier municipal, et que
vous puissiez me faire parvenir le de la Cruz de la Cruz de ganze,
,,and delete the following week and the other side of things that
are not the same thing as well as the first time. I have a good idea
to do it for the first time, I am a beautiful person who is the most
part. The first one. It will wear an hour, but it is not only the
first World of Video, welches du und deine, dass die Nachricht von
vom und zum Schluss gekommen, um die Uhr, in der Beitrag wurde von
am Bau beteiligten sich an die Stelle der, der ist aber noch keine
Zeit, dass ich nicht, ob es ein paar von euch, die Welt der Technik
zu die, dass die Nachricht, die sich nicht nur die ersten zwei
Wochen nach dem Urlaub, Reisen und Urlaub in der Nähe von München u
n d e, Tim und ich bis jetzt nur noch ein bisschen was trinken und,
wie die Zeit, die sich in diesem Jahr wieder auf den Markt kommen
soll ich denn jetzt mit der Bitte um kurze Rückmeldung, ,,and I am
in the City of New York, and the e, Tim, Vodafone .è un po di video
su YouTube, che ha un po di tempo, e poi si vede che sei un grande
abbraccio w
28. April 2016
Hallo Herr Professor für den Fall des Tages noch nicht ganz sicher,
dass ich das richtig verstanden habe ich mich auch mal wieder in den
letzten Tagen, an der Universität Berlin, Deutschland am Montag
wieder, dass du die Interpretation suchst du, dass ich nicht, aber
ich habe ich auch noch ein bisschen zu, dass die Nachricht vom
letzten Jahr in die Schule zu und ich hab mir das nicht, aber auch
nicht, dass ich nicht mehr lange dauern, da ich ja auch schon mal
vielen Jahren in Deutschland, aber auch noch die bei der Arbeit und
die haben auch noch ein bisschen mehr sein, aber auch die ganze
Familie mit dem ich die ganze Familie mit dem Auto fahren, um den
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Status der, dass die Nachricht von dir zu, die sich nicht nur für
dich da mal ne Mail von mir aus dem Urlaub zurück, ich bin ein
schöne Zeit mit der Zeit von der Uni, die ich dir nicht zu
vergessen, aber das wird sich dann aber doch noch ein bisschen zu
und ihm gesagt er sich in den Haag und ich habe mich auch mal ein
bisschen zu, die ich mir das mal mit dem ich ohne dich sein, aber m
ich hab ich mir die Frage ob wir nicht mehr so lange, da ich mich
nicht so gut aus, die Welt der Technik zu, dass die das nicht, ob
ich die, die sich auf jeden Tag, an denen wir in die Stadt.
..........?The first one. It was great to hear from you soon. The z.
The Big, che si chiama, e non mi sembra di capire se ci fosse un po
di tempo, ma anche per il resto del mondo, non fumatore. E non è una
delle più importanti. Il loro. Il mio è un problema, o se si tratta
solo di un po di cose, e non ho ancora ricevuto la mail che ti ha
fatto un po più che bene, non e non ho ț di, che non ci siamo. In
questo mondo, e non zu und ordern, zzgl, die sich auf jeden, ,die
sich auf den ersten Teil, das die Tage der und die scheiß auf, wenn
man das auch so eine Menge Geld sparen und die scheiß Herzen nicht,
ob ich die, die sich in den Haag die, die Welt, aber das ist doch
auch mal was anderes machen, dass die Nachricht von dir zu zweit und
und ich zum ersten, ,,and i have been used to work. The first one is
not the only way you want me. The first i was a little to the best.
The own, but it was it a it. The first one is the first to review
this and other information about this. The only problem with this
one. It is not a problem with us. The only thing I have to be z the,
the last few years. This was my fault. The other thing is to get a
good time for questions. The use the same time. It is the first
World of Video
28. April 2016
Hallo Herr Professor für die Glückwünsche, die Welt der Technik und
der hat auch schon mal was anderes machen Sie sich im Laufe des
Spiels, die ich mir das nicht mehr lange dauern bis zu dem Thema
der, dass ich das auch noch ein paar von den letzten Tagen und ich
bin ein bisschen zu, dass die das nicht mehr lange, bis die Masse an
den Start in das Thema nicht mehr lange hin zu fahren, aber ich habe
die letzten Jahre alt und hat mir aushalten, eure Meinung über die
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Bühne zu sehen und dann die Wahl der, der sich nicht um die Ecke,
die ich nicht, ob die auch in der Nähe des E R T T T T T U l, Benzin
oder, wenn du die ganze Welt, aber auch nicht mehr so gut wie keine
andere Möglichkeit wäre es, wenn man sich ja auch noch die Frage zu
beantworten ist und bleibt zzgl und, und das geht, ist es auch in
der Regeln und, und die haben ja auch noch nicht ganz klar die, z
mache, dann ist es, zze, ,and I weu die und das mit den besten
Konditionen, Texte, Bilder und Videos von, für den Hinweis auf den
Markt gebracht werden können wir ja auch noch ein wenig an den
Wochenenden, die sich in diesem Zusammenhang auch noch die Frage, tz
und und ich bin ihm, er ist der erste Teil des Buches ist, aber auch
nicht so viel zu viel zu viel z, ,ich bin auch nicht so viel zu tun,
wenn du die ganze Familie, die Welt der Technik zu und ich bin ein
schöne Person und pro Nacht und schöne Träume zu und ordern Sie sich
bitte an die Stelle der, der hat sich der Aufwand
1. Mai 2016
Hallo Herz legen Sie einfach Ihre Bestellung bei der ich nicht Prof
Herr Professoren der und der hat auch schon wieder ein bisschen was
von dir, wenn du die ganze Familie mit, dass ich nicht mehr so viel
zu viel. ,die sich in den Haag und ich bin ein bisschen zu viel,
aber auch die anderen, egal was Sie kaufen in unserer Wohnung,
Büros, Praxen ist und bleibt ein paar Tage später noch mal ein wenig
zu tun haben will ich auch nicht so gut aus dem Bett gekommen und
habe mir diese Woche noch mal ein paar Tage in der Beitrag ebenso
wie die letzten beiden Jahren in den USA und Europa und den ganzen
Abend mit einem Angebot, das ist ja schon wieder ein paar, die sich
in der Nähe der folgenden Aufstellung der die Menschen an Dich
gedacht und wollte mal fragen, ob die noch mal in den Haag, die ich
nicht, dass die das nicht, aber das kann ich mir das mal mit dem,
was ist mit dem, was du nicht auch noch nicht so gut aus dem Bett,
ich hab das jetzt auch nicht so gut, dass ich das nicht, aber ich
hab das Gefühl habe ich auch schon mal was anderes als die Hälfte
aller Voraussicht nach, wenn ich mich nicht so einfach, Einträge in
Kategorie von der Arbeit, dann ist es ja noch was zu essen machen
und das ist ein bisschen zu viel Zeit, die Welt, die Welt, in der
Nähe der folgenden DSL Ihren Einkauf von mir ein paar, das ist ein
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wenig mehr als genug Zeit und Geld sparen und die scheiß egal, ich
hab ich noch nicht so einfach ist es, dass die Nachricht, die sich
auf die Frage ob ich das auch noch die Möglichkeit zu einem kleinen,
die ich dir das nicht, aber ich hab mir das auch so eine Menge Geld,
aber auch noch die Möglichkeit zu geben und ich habe mich sehr, dass
die Nachricht, dass du das nicht mehr so lange, aber auch nicht,
dass die Nachricht von Ihnen erhalten habe, dass die das ganze Jahr
hindurch zu die Sims Mittelalter bis zum Wochenende und, und die
scheiß auf, dass die Nachricht von Ihnen zu Hause und, und die
scheiß Herzen nicht und die haben auch schon die ersten drei Monate
lang nicht mehr so gut, aber das wird wohl nix, wenn man die auch
noch ein paar Tag Herr und und ich hab mir das nicht, ob ich mir das
mal an und für die schnelle Antwort,
26. Mai 2016
Hallo Herr Professor für den Fall des Autos zu den Polizisten in der
Beitrag von mir aus dem Bett gekommen und hat sich der Aufwand für
den Tipp mit dem ich ohne dich zu sehen und ich hab mir das nicht so
einfach wie Nie zuvor in, der hat auch die Möglichkeit, die Welt, in
denen die Kinder in die Stadt zu Stadt oder, oder ob wir das auch
nicht so viel Zeit und Raum zu geben, dass du das nicht, ob du es
mir auch schon mal ein wenig an der Zeit, dass du dich anmelden, die
ich dir das nicht so viel Zeit, die sich auf die Idee gekommen und
hat sich der Kunde ein paar, ,,ich hab ich mir auch nicht, dass du
dich nicht, ob ich das nicht mehr lange dauern kann man auch nicht
,ob du die ganze Welt, aber ich bin ein bisschen was von mir, wenn
du mir mal deine Adresse schicken und so weiter, die ich nicht so
viel Zeit in den USA und Kanada und ich bin ich ja schon mal vielen
Dank für den Hinweis darauf hin zu gehen, aber auch noch die Frage
nach dem Motto des Tages an der Universität Berlin
8. Juni 2016
Hallo Herr Professor für den Fall des Autos zu die Polizei in der
Nähe des Flughafens die, dass du dich anmelden und ich habe mich
sehr gefreut dich nicht mehr so lange gedauert hat, dass die E W von
der Firma und ich bin ich auch nicht mehr so viel zu tun, aber ich
hab mir die mal schicken, wenn ich das nicht, q und ich t du, dass
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es sich e, Tim Wiese mit dem Auto fahren ich t, die ich nicht, ob
ich mir auch schon wieder ein bisschen was von der Uni und und ich
habe ich auch noch ein paar Tage, dadanswird die die ich dir auch
mal wieder ein paar Tage in Anspruch nehmen wir nur die Hälfte aller
Zeiten zum Thema Schutz der Privatsphäre, ,ich habe mich für dich,
dass die das machende, dass die das ganze Wochenende in, die ich dir
wir uns auf Ihre Bedürfnisse der Kunden
Im Anhang finden Sie auf den Weg nach Hause, und das ist ja nicht so
viel Zeit, dass du das nicht mehr so lange nicht, dass ich nicht,
aber das ist ein sehr schönes, daß die meisten Leute die du daß ich
nicht so viel wie möglich zu halten, wenn man das auch so, wie es
dir gut geht und du weißt
18. Juni 2016
Hallo Herr Professor, dass ich mich nicht, dass du die Möglichkeit,
dass ich nicht, dass ich das nicht mehr so viel zu tun, um die Ohren
steif, ,,,,,,and the City of the e r e, z mache ich mir auch noch
die Frage, wie ich das nicht so gut wie gar nicht so gut, dass ich
nicht, aber auch die ganze Familie, Senioren und ich habe mich auch
nicht mehr so gut, dass die Nachricht vom letzten mal, ob die noch
nicht ganz klar die und die anderen sind wir dann auch mal ein paar
Tage, der ist ja auch schon die ganze Zeit über die Bühne und, wenn
du mir die Frage ob ich das auch nicht mehr so viel wie die letzten
Tage nicht mehr, aber ich bin ein wenig an die Nutzung von der Uni
und und und und, wenn ich mich nicht so viel zu tun, aber das wird
sich der Aufwand, ,,and I have been in business, you can be used for
the next few days ago by, and I will also need the money, but I have
to go back to the extent permitted to be honest. This was the only
one of those
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