2019

Dienstag
01. Januar
Heute vor sechs Jahren diskutieren
Madeleine, mr-burns123 und kili ueber
die erforderliche Groesse von
Scrabble-Brettern fuer verschiedene
Sprachen, z.B. fuer polnisch oder
walisisch. kili schlaegt ausserdem ein
IP-Scrabble vor, mr-burns123 moechte
das aber auf IPv4 beschraenkt haben.

Mittwoch

Donnerstag

02. Januar

03. Januar

Heute vor sechs Jahren schlaegt

Heute vor elf Jahren ist klein jana

mr-burns123 eine neue Sonderregel vor:

wieder schmerzfrei, aber noch fuer eine

Beschleunigen darf man nur, wenn die

Woche krankgeschrieben. (siehe auch

Zugnummer eine Primzahl ist.

http://karolenderblatt.deadparrot.de/#2014-12-31)

Freitag

Samstag

04. Januar

05. Januar

Heute vor acht Jahren ist die ”Wo war

Heute vor acht Jahren purzelt mAvErICk

ich schon” Anzeige im Eimer.

um 02:06 Uhr in den Chat und arbeitet
bis um 03:33 Uhr 518 Spiele ab.

Sonntag

Montag

06. Januar

07. Januar

Heute vor sechs Jahren veroeffentlicht

Heute vor dreizehn Jahren bittet

ulli die KaropapierApp im Google

Incognitinchen fuer die Erstellung eines

Playstore.

neuen Spiels durch real taurus2005 um
eine modemtaugliche Karte.

Dienstag

Mittwoch

08. Januar

09. Januar

Heute vor zehn Jahren freut sich Didi

Heute vor dreizehn Jahren beschwert

darueber, dass der neue Server da ist.

sich eisbaer04 darueber, dass es so kalt

Gott freut sich, dass alles ganz viel

ist. (Und ich dachte immer, Eisbaeren

schneller ist, wird aber von Didi

haetten keine Probleme mit Kaelte)

korrigiert: ”Das war dann nur Placebo
forte :-D Nene, der is nur ”da”, das
heisst, ich kann darauf zugreifen. Aber
Karopapier muss erst mal noch
umziehen...”

Donnerstag

Freitag

10. Januar

11. Januar

Heute vor zwoelf Jahren gibt es gleich

Heute vor fuenf Jahren erfindet

sechs Zeitstempel im Chat.

Madeleine die Schlawinatur.

Samstag

Sonntag

12. Januar

13. Januar

Heute vor acht Jahren ist Robert nicht

Heute vor zehn Jahren findet eine kleine

in der Lage, ein Foto von seinem Essen

Mittagsrennserie statt (13 Spiele am 13.

zu machen, weil er so dringend essen

Januar). Teilnehmer sind deuce,

musste.

Graf Zahl, hoteskull, Mippi, und
Superhajo, wenn ich das richtig gelesen
habe.

Montag

Dienstag

14. Januar

15. Januar

Heute vor zehn Jahren empfiehlt Gott

Heute vor zwoelf Jahren dreht klein jana

den Film ”Leon der Profi” von Luc

bei dem Versuch durch, mit noch

Besson.

jemand anderem einer Gruppe von etwa
14 Acht- und Neuntklaesslern HTML zu
erklaeren, die da aber offenbar gar
keinen Bock drauf haben. Ausserdem
waren insgesamt 34 Leute in dem Raum
mit 20 - 25 PCs, und alle Fenster in dem
Raum waren geschlossen.

Mittwoch

Donnerstag

16. Januar

17. Januar

Heute vor neun Jahren stellt KingT fest,

Heute vor neun Jahren stellt sich heraus,

dass www.fh-kiel.de nicht erreichbar ist,

dass der Ausfall von uni-kiel.de und

was von mehreren Leuten bestaetigt

fh-kiel.de (und moeglicherweise noch

wird. Weiter wird festgestellt, dass das

weitere Hochschulen) durch einen

komplette Netz der fh-kiel nicht

Stromausfall nach einem Brand im RZ

erreichbar ist. Erste Vermutungen:

der Uni Kiel verursacht wurde.

defekter Router oder ein uebereifriger
Baggerfahrer. uni-kiel.de ist ebenfalls
nicht erreichbar.

Freitag

Samstag

18. Januar

19. Januar

Heute vor sechs Jahren regt kili sich im

Heute vor sieben Jahren erfindet

Chat darueber auf, dass dauernd voellig

Madeleine gleich vier neue Woerter, drei

ueberfluessige Features eingebaut

davon im Titel von GID=66725

werden, bekannte Bugs aber nicht
repariert werden.

Sonntag

Montag

20. Januar

21. Januar

Heute vor zehn Jahren stellt Didi auf

Heute vor zehn Jahren verschwindet

getrennte Darstellung von Karte und

Botrix voruebergehend, weil die Uni

Zuglinien um (also Karte als Hintergrund

mehrere Stunden offline war.

und Zuglinien als Vordergrund). Spart
Strom, Traffic und Wartezeit.

Dienstag

Mittwoch

22. Januar

23. Januar

Heute vor zehn Jahren haelt Botrix den

Heute vor dreizehn Jahren ist’s wohl

Begriff ”postmaster” fuer einen

hoellisch kalt in Schland: Incognitinchen

akademischen Abschluss.

begruesst den Chat mit einem eisigen
moin, Madeleine folgt mit einem
zaehneklappernden moin, und
RealMurphy schreibt was von -18 Grad.

Donnerstag

Freitag

24. Januar

25. Januar

Heute vor neun Jahren keimt in

Heute vor neun Jahren geht die

sparrows bruder die Idee auf, eine

Katzenklappendiskussion weiter. Kili

computergesteuerte Katzenklappe

findet im Web den Vorschlag, der Katze

enwickeln zu lassen, die per

einen Barcode aufs Fell zu drucken

Bilderkennung nur die richtige Katze

(heute wuerde man wohl einen QR-Code

durchlaesst, und auch nur dann, wenn

reinrasieren). Zum Problem der

sie keine Maus dabei hat.

automatischen Mauserkennung schlaegt
sparrows bruder vor, alle Maeuse per
Gesetz mit Funkchips auszustatten.

Samstag

Sonntag

26. Januar

27. Januar

Heute vor sechs Jahren sendet Didi

Heute vor neun Jahren stellt Robert

Gruesse aus dem IKEA Kinderkino.

fest, dass man einzelne Saetze des Chats

aristarch fragt, ob da ”Karopapier - der

bei Google wiederfinden kann. #194034

Film” laeuft, erhaelt aber keine Antwort.

Montag

Dienstag

28. Januar

29. Januar

Heute vor neun Jahren antwortet Botrix

Heute vor neun Jahren kickt Didi (nein,

auf die Frage, ob sie bloed sei (weil sie

nicht Fussball, sondern blockende

um 10:45 Uhr eine gute Nacht

Spieler), trifft dabei aber ”die Links so

gewuensch hat), mit ”Ja, ganz

schlecht,” weil er dabei hopsen muss,

bestimmt!” Weitere Fragen ergeben,

”damit der Kleine einschlaeft”.

dass sie sich noch nicht in psychiatrische
Behandlung begeben hat, aber sie
verspricht, das noch zu tun.

Mittwoch

Donnerstag

30. Januar

31. Januar

Heute vor vierzehn Jahren gibt’s

Heute vor neun Jahren geht bei sparrows

irgendwelche Cookie-Probleme. Zitat

bruder so ziemlich *alles* kaputt

Didi: ”Ich hatte eine Variable nach dem

(Fritzbox, und der Provider kann keinen

Umzug falsch gesetzt!”. Ausserdem

Ersatz liefern, Fernseher, Sat Receiver,

schneit es in Potsdam, Didi werkelt

zwei Kochplatten vom E-Herd,

noch, die Serveruhrzeit stimmt nicht

Scheibenwasserpumpe des Autos, sechs

aber die Frisur haelt und der Chat tut.

Wasserhaehne, vorderes Nummernschild
des Lastwagens, Scheerblatt des
Rasierers). Und der Kuehlschrank
muesste auch mal getauscht werden.
#194337

Freitag

Samstag

01. Februar

02. Februar

Heute vor neun Jahren fallen die Deeps

Heute vor vierzehn Jahren baut Didi die

aus, und InstanceOfChris fragt, ob schon

Funktion ”Mail an Mitspieler” ein und

jemand einen Service-Techniker

bittet um Tests. #6453

informiert hat. #194371

Sonntag

Montag

03. Februar

04. Februar

Heute vor neun Jahren wird sparrows

Heute vor vierzehn Jahren scheint Didi

bruder von seiner Heilpraktikerin dazu

fuer den Chat und die Foren RSS-Feeds

verdonnert, bis Ostern (in 59 Tagen) zu

implementiert zu haben – zumindest

entschlacken und auf Alkohol zu

reden yaba, RealMurphy, Didi und Sparti

verzichten. Er fragt, ob Whiskey wohl

darueber. #6519

Alkohol sein koennte. #194636

Dienstag

Mittwoch

05. Februar

06. Februar

Heute vor zwoelf Jahren diskutieren

Heute vor sieben Jahren tun sich

Incognitinchen und Lloyd ueber die

mAvErICk, aristarch und Superhajo den

Vorzuege, statt der Haare das Karoauto

Super Bowl an und reden darueber im

umzufaerben. #93003

Chat bis morgens um 4. #259833

Donnerstag

Freitag

07. Februar

08. Februar

Heute vor elf Jahren bekommt kili im

Heute vor zwoelf Jahren besteht

Chat 18 NERV-Spiele angezeigt, bei

Incognitinchen ihr Seminar mit einer 1,5.

HANSA sind es nur 17. Didi hat das

#93244

eine Minute, nachdem ihm eine Mail
geschickth wurde, repariert. (Vermutlich
handelte es sich um Spiele von Mr.X)
#132124

Samstag

Sonntag

09. Februar

10. Februar

Heute vor neun Jahren bekommt Botrix

Heute vor sieben Jahren veroeffentlicht

eine Robert-Beleidigungs-Bremse

Ulli seine Karopapier App.

verpasst, nachdem sie am Tag zuvor
gelernt hat, Robert automatisch zu
beleidigen. #195000

Montag

Dienstag

11. Februar

12. Februar

Heute vor sechs Jahren gibt Papst

Heute vor zehn Jahren weist Gott darauf

Benedikt XVI seinen Ruecktritt bekannt,

hin, dass es Trojaner schon gab, bevor

was im Karochat zu Spekulationen

Computer netzwerkfaehig wurden.

darueber fuehrt, wer denn nun

Incognitinchen weist Gott darauf hin,

voruebergehend den Job uebernimmt –

dass ”Trojaner” die falsche Bezeichnung

Gott (der hier bei Karopapier) oder der

ist. Danach bleibt’s leider nicht mehr

Zufi. Desweiteren wird darueber

ganz jugendfrei (Pferde und so).

spekuliert, ob ein hollaendischer Papst
evtl. Weihrauch durch Dope ersetzen
wuerde. Ausserdem fragt man sich, wie
wohl die offizielle Bezeichnung fuer einen
Ex-Papst lautet.

Mittwoch

Donnerstag

13. Februar

14. Februar

Heute vor dreizehn Jahren postet Che

Heute vor sechs Jahren berichtet kili

Guevara den besonders hilfreichen

detailliert ueber das Problem mit der

Datumsstempel ”—- naechster Tag —-”

Amoktraffic (10 Connections / s)
verursachenden App und beginnt mal,
das ganze etwas zu debuggen.

Freitag

Samstag

15. Februar

16. Februar

Heute vor zehn Jahren faellt Botrix aus,

Heute vor sieben Jahren stellt Didi mit

nachdem ihr Rechner bereits am Freitag

Erstaunen fest, dass der Chat-2.0

Temperaturprobleme hatte. Ausserdem

doppelte Nachrichten verschluckt,

veraendert Robert den Orionnebel

solange sie in der gleichen Minute

geringfuegig:

liegen, und schliesst diese Erkenntnis mit

http://de.tinypic.com/view.php?pic=1z212ko&s=3

dem Kommentar ”Gibt schlimmeres.”

Sonntag

Montag

17. Februar

18. Februar

Heute vor dreizehn Jahren bekommt

Heute vor fuenf Jahren stellt kili eine

Madeleines Auto eine neue

aeusserst gewagte und verschwurbelte

TÜV-Plakette verpasst. Da aber noch

Verschwoerungstheorie bzgl. Gott,

Nachbesserungen gefordert sind,

Beratern und der Schoepfungsgeschichte

verhagelt Madeleine dem Meister und

auf.

dem Stift der Autowerkstat ihrer Wahl
den Feierabend.

Dienstag

Mittwoch

19. Februar

20. Februar

Heute vor neun Jahren wird Botrix

Heute vor zwoelf Jahren laestern die in

ploetzlich von Fruehlingsgefuehlen

Chat Anwesenden darueber, dass

erfasst (”Mit ... zu spielen weckt meine

Australien die Gluehbirne verbieten will.

Fruehlingsgefuehle!”).

Donnerstag

Freitag

21. Februar

22. Februar

Heute vor neun Jahren wird Didi von

Heute vor sechs Jahren verbessert Didi

einem (neuen?) Mitspieler (Jmaster) im

die Spielerstellung (welche der drei

Chat als ”der erhabene DIDI!!” Auf den

Varianten eigentlich?): Es gibt jetzt

Vorwurf der Schleimerei redet sich

einen Knopf fuer eine zufaellig

Jmaster damit raus, dass er Schueler sei,

ausgewaehlte Karte, die zur Anzahl der

und als solcher muesse man diese

ausgewaehlten Spieler passt.

Kommunikationstechnik halt
beherrschen.

Samstag

Sonntag

23. Februar

24. Februar

Heute vor neun Jahren bastelt Didi am

Heute vor dreizehn Jahren bemerkt

Ajax-Chat (Chat-2.0) herum stellt ihn

Madeleine, dass das Lenkrad ihres Autos

auf Realtime um. Die Tatsache, dass der

ruckelt und es mal wieder Zeit fuer einen

Chat-2.0 schwarz statt blau als

Werkstatttermin wird. (Gemeint ist ihr

Vordergrundfarbe verwendet, fuehrt

Auto in der sogenannten Echtwelt, nicht

selbstverstaendlich sofort zu heftigsten

das im Karoland)

Protesten.

Montag

Dienstag

25. Februar

26. Februar

Heute vor vierzehn Jahren diskutieren

Heute vor zehn Jahren verwurstfingert

Yashem, [lunatic]suicide, Wobbel,

Didi irgendwas an der Webserver-

RealMurphy und rusty darueber, welches

und/oder Firewallkonfiguration, was

Format fuer den Datumsstempel am

dazu fuehrt, dass die Besucher des Karos

schoensten waere.

auf irgendeiner merkwuerdigen
Rollenspielseite landen, die auch auf
seinem Server gehostet wird.

Mittwoch

Donnerstag

27. Februar

28. Februar

Heute vor acht Jahren haut Robert

Heute vor sechs Jahren baut Didi den

einen vestuemmelten Datumsstempel in

HABDICH ein. Ausserdem schraubt er

den Chat (nachdem der Chat schon

irgendwas an der Doppelzugerkennung

selbsttaetig einen korrekten

rum, und ich muss dauernd testen

Datumsstempel erzeugt hat), und

(abwechselnd mi App und Browser

mr-burns123 beschwert sich darueber,

ziehen).

dass Robert seinen (mr-burns123’s)
PIN-Code veroeffentlicht.

Freitag

Samstag

01. März

02. März

Heute vor neun Jahren schraubt Didi am

Heute vor acht Jahren verabschiedet

neuen Chat rum (mir ist aber nicht so

sich Didi fuer den Rest der Woche vom

ganz klar, *was*), behebt dabei

Chat, um zur Symfony-Konferenz nach

irgendwelche Bugs mit dem IE6 (der

Paris zu fahren und zu lernen, wie er

damals schon gammelig war) und

”Karo noch besser machen kann.”

beendet Abend mit einem Ramazotti.

Sonntag

Montag

03. März

04. März

Heute vor zwoelf Jahren rennt

Heute vor neun Jahren stellt ”Du

Hieronymus in die (neue?) ”vom Start

Mistvieh” fest, dass man keine neuen

ins Ziel ist bei abgeschalteten

Spiel erstellen kann. Es kommen weitere

Checkpoints verboten”-Falle.

quaelende Fehlerbereichte rein, und es

GID=14462

stellt sich heraus, dass wohl ein Update
von PHP Schuld ist. ”Du Mistvieh”
entdeckt meldet dann einige Stunden
spaeter eine im Browser angezeigte
PHP-Warnung aus Zeile 184 in
db.inc.php, die Didi dann auch repariert.
Es liegen aber noch weitere Teile des
Karos in Truemmern, u.a. werden
Probleme mit den Foren gemeldet.

Dienstag

Mittwoch

05. März

06. März

Heute vor dreizehn Jahren weist

Heute vor dreizehn Jahren beschwert

Madeleine darauf hin, dass sie keinen hat

sich Incognitinchen uebr Zufi-Pfusch –

(gemeint ist vermutlich ein Fernseher),

man habe bei einem eroeffneten Spiel

dass die GEZ sie mal an den Fuessen

nicht mehr den ersten Zug. [Anmerkung

lecken koenne und von ihr keinen Heller

des KB-Redakteuris: hat sich dann als

bekommen werde. Wicki merkt dazu an,

Irrtum herausgestellt, wurde sehr viel

dass die (GEZ) sich schon irgendwann

spaeter aber wohl doch so eingebaut]

Madeleines Geld holen werde.
[Anmerkung des KB-Redakteurs: wie
wahr!]

Donnerstag

Freitag

07. März

08. März

Heute vor vierzehn Jahren baut Didi die

Heute vor sechs Jahren taucht Gott,

Liste der Karo-Addicts ein.

JESUS und Der heilige Geist im Chat
auf und streiten sich.

Samstag

Sonntag

09. März

10. März

Heute vor vierzehn Jahren fragt kili, ob

Heute vor acht Jahren freut sich

diese Neue (Madeleine) wohl ein Bot

HansDampf darueber, dass er Karo statt

sein koennte.

Bahn fahren darf (wegen eines Streiks

http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=181

bei der Bahn).

(dritter von unten)

Montag

Dienstag

11. März

12. März

Heute vor acht Jahren fragt sich kili im

Heute vor zehn Jahren bastelt M5 ein

Chat, was in den Radiomeldungen damit

Bobbycar mit Kettensaegenmotor.

gemeint sein koennte, dass sich die
Erdachse angeblich um 10 cm
verschoben habe (das waere ja eine
parallele Verschiebung gewesen).

Mittwoch

Donnerstag

13. März

14. März

Heute vor acht Jahren schaltet Didi die

Heute vor sieben Jahren druecken alle

Echtzeit vorerst aus, weil sein Server

im Chat (und vermutlich auch die, die

fuer als Testmaschine fuer

nicht im Chat waren) die Daumen fuer

www.ape-project.org herhalten muss.

Casis OP.

Freitag

Samstag

15. März

16. März

Heute vor vierzehn Jahren gibt es um

Heute vor zehn Jahren besteht

01:25 Uhr ”CHECK-

ImThinkin die Fuehrerscheinpruefung.

POINTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Zitat: ”so jetz darf ich auch auffer

O-Ton Didi). Siehe auch

straße fahrn”

http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=195&forumid=4

Sonntag

Montag

17. März

18. März

Heute vor acht Jahren verkuendet Didi,

Heute vor fuenf Jahren versucht kili auf

dass der BART und die Echtzeit wieder

Bitte von mr-burns123, das Internet fuer

funktionieren. [Ich weiss jetzt aber

immer abzuschalten, scheitert daran aber

nicht, wenn sie denn kaputt gegangen

wegen der ”scheiss Redundanz ueberall”.

sein sollen]

Dienstag

Mittwoch

19. März

20. März

Heute vor dreizehn Jahren duellieren

Heute vor sieben Jahren hebt Didi die

sich boodo und Alex mit

Stimmung im Chat mit einem simplen

Datumsstempeln. boodo gewinnt.

”CASI HAT ES GESCHAFFT!”.

Donnerstag

Freitag

21. März

22. März

Heute vor zehn Jahren taucht Kev nach

Heute vor sieben Jahren unterhalten sich

mehrmonatiger Karoauszeit ploetzlich

mr-burns123 und kili erst ueber

wieder im Chat auf.

C-Probleme und kommen dann
irgendwann nach Abschweifungen zu
PHP und Moores Law zu dem Schluss,
dass wir alle noch 25 Jahre Zeit haben,
alle Karopapierspiele zu beenden.

Samstag

Sonntag

23. März

24. März

Heute vor neun Jahren laesst sich

Heute vor vierzehn Jahren mutmasst

Calypso von einem Bekannten vom

eisbaer04, dass ”yaba” die Abkuerzung

(offenbar nicht vernetzten) Krankenhaus

fuer ”Yust Another Bad Autofahrer” ist.

in die Stadt fahren, um ein paar Spiele
abzuarbeiten und um Bescheid zu sagen,
dass er gerade wegen eines Unfalls etwas
unpaesslich ist.

Montag

Dienstag

25. März

26. März

Heute vor sieben Jahren freut sich Didi

Heute vor zehn Jahren taucht erst ein

darueber, dass Madeleine und ich die

Benutzer namens ”Der leere Raum” im

einzigen sind, bei denen es nicht

Chat auf, um auf Incognitinchens

gestimmt hat. (”es” = irgendeine

Nachricht ”*echo* *hall* keinder da”

Anzeige, bei wievielen Spielen man dran

mit einem Echo (”Daa... da... da...

ist)

da......”) zu antworten. Kurz darauf
taucht ein weiterer Benutzer ”Der
Erschreckerich” auf, der ein 12 Pixel
grossen ”BUUUH!” einwirft, was
Madeleine zu einem erschrecktem
”GAH!” veranlasst.

Mittwoch

Donnerstag

27. März

28. März

Heute vor acht Jahren wuenscht

Heute vor sechs Jahren zieht Botrix aus

mr-burns123 allen eine gute

der Uni aus und bei quabla zu Hause ein.

Zeitumstellung. und Calypso wuenscht
ein guts kurzes Naechtle.

Freitag

Samstag

29. März

30. März

Heute vor vierzehn Jahren postet erst

Heute vor sieben Jahren startet das

RealMurphy einen korrekten

Karocamp III in Lutter.

Datumsstempel, ein paar Stunden
spaeter postet [lunatic]suicide
”—2005-03-29—”, was dann noch etwas
spaeter von eisbaer04 wieder zu ”—
2005-03-28 —” korrigiert wird.
[lunatic]suicide stellt dann fest, dass die
Uhr seines Rechners um 24 Stunden
vorgeht.

Sonntag

Montag

31. März

01. April

Heute vor zwoelf Jahren bemaengelt

Heute vor zwoelf Jahren wird Karopapier

zucker die falsche Serverzeit. Nach

kostenpflichtig, weil die Kosten fuer die

einem Chateintrag von 22:50 vermeldet

superredundanten

Didi dann (um 22:43):

Server den Rahmen sprengen. Siehe auch

”TIMEWARP!!!!” und stellt dann etwas
spaeter fest, dass ”auf unserem Server
wohl ein NTP-Client” fehlt.

http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=5

Dienstag

Mittwoch

02. April

03. April

Heute vor zwoelf Jahren faehrt KingT

Heute vor zwoelf Jahren huepft Thargor

als erster in einem reichlich bekloptten

kurz in den Chat und postet einen Link

Spiel (GID=12033) ins Ziel. Bodmin

auf einen Heise-Artikel ueber eine

folgt zwei Tage spaeter, zucker wird

aeusserst spannende Fahradschaltung

dritter.

mit virtuellem Kettenblatt
(http://www.heise.de/tr/artikel/72185).
#98350

Donnerstag

Freitag

04. April

05. April

Heute vor zwoelf Jahren haengt Lucia

Heute vor acht Jahren verkuendet Didi,

vor Didis Bauch und will nicht

dass der Amok-Segelflug-Berechner jetzt

einschlafen. (Anmerkung der

auf 10% CPU-Zeit limitiert ist und

KB-Redaktion: warum sollte sie auch,

daher Karopapier nicht mehr ausbremsen

um 9:05 Uhr?)

sollte. (Anmerkung des KB-Redakteurs:
das war zu frueh gehofft, weil die
Segelflieger wohl vor allem auch eine
Menge IO gemacht haben)

Samstag

Sonntag

06. April

07. April

Heute vor dreizehn Jahren postet

Heute vor neun Jahren postet sparrows

Madeleine einen falschen

bruder einen Link auf Liveaufnahmen

Datumsstempel (naemlich den vom

eines Abwasserkanals der TU Graz.

Vortag, aber darauf faellt die

O-Ton mAvErICk: ”was zum Henker ist

aufmerksame KB-Redaktion natuerlich

das ?”; O-Ton Robert: ”Irgendwie

nicht herein) und feiert ausserdem ihren

gruselig”; O-Ton sparrows bruder:

500sten Crash.

”vorher is ne ratte vorbeigekommen”.

Montag

Dienstag

08. April

09. April

Heute vor acht Jahren stellen Calypso

Heute vor vierzehn Jahren stellt Yashem

und quabla fest, dass das Karo stuerzt,

im Dialog mit pacman die Frage, ob man

wenn man bei ”BETA neues erstellen”

wirklich stolz darauf sein kann/sollte, bei

versucht, die Strecke auszuwaehlen. Didi

den Karo-Addicts gelistet zu werden.

repariert das mal schnell, und danach
geht dann gar nichts mehr.
Ausgewaehlte Zitate dazu: Didi: ”Hab
hier ein paar Zeilen Code uebrig und
weiss jetzt nicht wohin damit!!?!”;
mr-burns123: ”jetzt kann mein auto
uebers gras fliegen...soll mir recht sein
:)”

Mittwoch

Donnerstag

10. April

11. April

Heute vor neun Jahren meldet recke,

Heute vor sieben Jahren hat Didi

dass bei ihm auf der Arbeit am Vortag

offenbar genug Stimmen bei der

Karopapier gesperrt wurde. #201775

Voting-Aktion bekommen und gibt
bekannt: ”DIE SEGELFLIEGER SIND
WEG!!!!”

Freitag

Samstag

12. April

13. April

Heute vor acht Jahren klappt das

Heute vor acht Jahren baut Didi rote

Speichern der Einstellungen in Karo-2.0

Rahmen fuer Spiele mit Sonderregeln

nicht richtig, nachdem Didi irgendwas

ein.

am Cache rumgeschraubt hat.

Sonntag

Montag

14. April

15. April

Heute vor neun Jahren baut Didi das

Heute vor sechs Jahren ist Familie

Ausblenden der Botrix Spielanfragen in

Dietrich vollstaendig an einem

den Chat-2.0 ein.

Magen-Darm-Infekt erkrankt.
Ausserdem lahmt der Karoserver ganz
gewaltig, ein ping zeigt 32% packet loss.

Dienstag

Mittwoch

16. April

17. April

Heute vor sieben Jahren faellt der

Heute vor sieben Jahren funkt ulli die

Server, auf dem Botrix zu der Zeit

erste Chat Message mit dem Inhalt

wohnt, fuer mehrere Stunden aus, und

”App Chat Test” per App in den Chat.

quabla kann nichts machen, weil er einen
freien Babynachmittag hat und nicht an
die Server an der Uni rankommt.

Donnerstag

Freitag

18. April

19. April

Heute vor sieben Jahren loben Wobbel

Heute vor acht Jahren legt Didi

und kili den Film ”Iron Sky”.

karopapier in Schutt und Asche (wg. des

Insbesondere legt Wobbel ihn

erneuten Ausbruchs des Eyjafjallaj#kull).

Wagner-Fans ans Herz. Ausserdem

Zitat von Didi dazu” Huhu, Das ist mal

funkt ulli erneut erfolgreich von der App

eine #berAschung, was :-D”

in den Chat.

Samstag

Sonntag

20. April

21. April

Heute vor neun Jahren formuliert

Heute vor vierzehn Jahren postet quabla

Graph Zahl folgendes Naturgesetz:

seinen ersten Datumsstempel (”– 2005 -

”Erst, wenn man drei dutzend Rennen

04 - 21 –”) in den Chat und ist total

mit Hans Wurst erstellt hat, merkt man,

stolz darauf, bis pacman und

dass er diese Strecken gar nicht fahren

RealMurphy darauf hinweisen, dass das

kann.”

nach ISO-Standard nicht korrekt ist
(korrekt waere ”— 2005-04-21 —”).

Montag

Dienstag

22. April

23. April

Heute vor zehn Jahren erwaehnt Didi,

Heute vor sechs Jahren taucht ein neuer

dass er mal wieder an der KaroMAMA

Spieler im Chat auf: didier69 – der erste

arbeitet, nachdem Madeleine sich ueber

und einzige aus Frankreich.

einige notorische Blocker beschwert hat.

Mittwoch

Donnerstag

24. April

25. April

Heute vor vierzehn Jahren freut sich

Heute vor sechs Jahren erklaert

Yashem ueber seinen hundertsten Tag

mr-burns123 eine Mondfinsternis auf

bei Karopapier.

wahrlich merkwuerdige Weise (”Sonne
schiebt sich zwischen Mond und Erde”
und ”Sonne wendet der Erde die dunkle
Seite zu”).

Freitag

Samstag

26. April

27. April

Heute vor acht Jahren aktiviert Didi den

Heute vor acht Jahren schlaegt Didi als

Modus ”Beim Spiel erstellen ist der

Preis fuers zehnjaehrige Jubilaeum eines

erste jetzt auch Zufall”.

Spielers ”das Goldene Buch des
Chatlogs... ca. 10000 Seiten
Schwachsinn” vor. Stickerle wuenscht
sich ”So eine Art Best of Chat”, und kili
fordert den Chat als Hoerbuch auf DVD,
vorgelesen von Didi.

Sonntag

Montag

28. April

29. April

Heute vor acht Jahren erscheint ohne

Heute vor neun Jahren baut Didi das

Uhrzeit und Benutzernamen in grosser

Feature ”Zufaelliger Wikipedia-Eintrag

und kursiver Schrift der Satz

als Titel fuer neue Spiele” ein.

”¡B¿BOTRIX¡/B¿ WIRD VOM BLITZ
GETROFFEN” im Chat, nachdem Botrix
Didi im Auftrag quablas beleidigt hat.
Didi hat aber mit den Beleidigungen
angefangen.

Dienstag

Mittwoch

30. April

01. Mai

Heute vor zehn Jahren baut Didi die

Heute vor sechs Jahren diskutieren

prominente Anzeige des letzten Satzes

aristarch und kili ueber den moeglichst

im Bordunk ein. Zumindest lassen mich

effizienten Download von Game-Logfiles

die Aeusserungen ”Naaaa, uuuund, was

mittels wget.

gibt’s heute neues bei Karopapier?” und
”Sieht man allerdings nur, wenn man
Spiele hat, wo jemand was bordfunkt...”
das vermuten. Es kommen natuerlich
prompt Sonderwuensche (andere Farbe,
Zugnummer mit dran pappen etc.), die
von Didi jedoch erfolgreich abgewehrt
werden.

Donnerstag

Freitag

02. Mai

03. Mai

Heute vor sieben Jahren ernennt

Heute vor acht Jahren erscheinen zwei

aristarch kili zum Sonderkorrespondenten

Datumsstempel. (Sorry, habe nichts

der KaroIQ-Spiele.

besseres gefunden)

Samstag

Sonntag

04. Mai

05. Mai

Heute vor acht Jahren verkuendet Didi

Heute vor elf Jahren verpasst Lloyd

im Chat, dass er was geschraubt hat,

klein jana einen Crash-Kochkurs (eine

verraet aber nicht, was. Die von kili

Zeile), fragt sich anschliessend aber, ob

vermutete Sitzheizung fuer Karoautos

sie vielleicht noch haette erwaehnen

war’s jedenfalls nicht. Weitere

sollen, dass man die Pfanne auf einen

Kommentare lassen jedoch vermuten,

Herd oder eine aehnliche Waermequelle

dass er neue Karten aktiviert hat (so im

stellen sollte.

Bereich von Map 180).

Montag

Dienstag

06. Mai

07. Mai

Heute vor acht Jahren verkuendet Didi,

Heute vor sieben Jahren hat

dass er auf seinem lokalen Testsystem

mr-burns123 eine Idee, wie man Licht

den ersten Zug per Karopapier 2.0

speichern koennte: ”eigentlich muesste

gemacht hat. Ausserdem bestaetigt

man nur ein Vakuum ausreichend stark

Botrix die Frage, ob sie sich schon mal

kruemmen, sodass das Licht im Kreis

als Leberwurst verkleidet hat, mit ”Ja,

fliegt.”

ganz bestimmt.”

Mittwoch

Donnerstag

08. Mai

09. Mai

Heute vor sieben Jahren verschwindet

Heute vor vierzehn Jahren analysiert

Botrix ohne Angabe von Gruenden und

[lunatic]suicide einen frischen Bug (siehe

ohne vorher quabla um Erlaubnis zu
fragen aus dem Chat.

http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=2
derart, dass man nicht mehr auf Felder
ziehen kann, auf denen irgendwann
schon jemand anderes gestanden hat.
#9968

Freitag

Samstag

10. Mai

11. Mai

Heute vor acht Jahren berecnet Robert,

Heute vor sieben Jahren kommt im Chat

dass er bereits volle 16 Tage nur mit

die Idee eines woechentlichen

Ziehen bei Karopapier verschwendet hat.

KaroAbends auf. mr-burns123 erstellt

# 232733

passend dazu eine Umfrage. # 273683

Sonntag

Montag

12. Mai

13. Mai

Heute vor zehn Jahren wuenscht Botrix

Heute vor zwoelf Jahren beginnt

um 9:12 Uhr eine gute Nacht, und

memsga, nachdem er einige Tage krank

erklaert auf Rueckfrage, dass sie nie

war, um 9:07 Uhr damit, 211

schlaeft, dass sie auf ihre

aufgestaute Spiele abzuarbeiten. Um

Kommunikation mit den ”verdauenden

12:38 Uhr ist er fertig und so erschoepft,

Karofahreren” auf deren Input

dass er sich gleich wieder hinlegt.

angewiesen ist, und das deren (der
Karofahrer) Kommunikation leider nicht
so leicht (fuer Botrix) zu interpretieren
ist.

Dienstag

Mittwoch

14. Mai

15. Mai

Heute vor acht Jahren kommt Jody

Heute vor sechs Jahren meldet Didi,

etwas mit seinen beiden Accounts (Jody

dass die Karo-DB 18.7 Mio. Zuege

und Hans Wurst, der Bot)

enthaelt, und murmelt was von ”muss

durcheinander, weil er fuer

mal aufraeumen”.

reloaded.karopapier.de noch die Cookies
von Hans Wurst gesetzt hat.

Donnerstag

Freitag

16. Mai

17. Mai

Heute vor elf Jahren versuchen die im

Heute vor elf Jahren muellt Botrix (nach

Chat Anwesenden moeglichst viele

einigen zaghaften Tests am Vortag) den

weitere Leute in den Chat zu locken.

Chat mit Fussballerzitaten voll. Sie lernt

Didi gibt um 15:09 Uhr als Ziel 20

sozusagen das Sprechen.

Parallel-Chatter vor, was zwei Minuten
spaeter auch erreicht wird. Um 15:14
Uhr wird dann der vorlaeufige
Hoechsstand von 23 erreicht,
dokumentiert von quabla:
http://www.theochem.uniduesseldorf.de/users/mk/bagger/rekord 23.jpg

Samstag

Sonntag

18. Mai

19. Mai

Heute vor acht Jahren regt sich kili

Heute vor dreizehn Jahren gibt es gleich

ueber massenhafte

drei Datumsstempel, einen von fiete,

Download-Reboot-Download-Squenzen

zwei von Didi, alle drei mit wertvoller

bei einem Update von MacOS X auf.

Zusatzinformation: ”Japanisches
Kirschblütenfest in Hamburg”, ”60er
Geburtstag von Cher”, ”62er Geburtstag
von Joe Cocker”

Montag

Dienstag

20. Mai

21. Mai

Heute vor elf Jahren sagt Botrix zum

Heute vor sieben Jahren erbost sich

ersten mal ”Ja, ganz bestimmt!”

mr-burns123 darueber, dass die
Facebook-Aktien gefallen sind, und kili
erbost sich ueber eine voellig unnoetige
Security-Luecke in PHP.

Mittwoch

Donnerstag

22. Mai

23. Mai

Heute vor sieben Jahren gibt es ein

Heute vor elf Jahren probiert Madeleine

Bugfix-Update der Karopapier-App.

den FAUL:PELZ aus und ist verwirrt,
weil sich nichts angezeigt bekommt.
Archie weist darauf hin, dass erst ab
Vektor 3 etwas angezeigt wird. #
141526

Freitag

Samstag

24. Mai

25. Mai

Heute vor dreizehn Jahren kommt im

Heute vor elf Jahren als Robert gerade

Chat der Wunsch auf, dass Botrix

versucht ein Ubuntu zu installieren

Unsinn erzaehlen koennen sollte.

(womit er schon kurz vor Mitternacht
begonnen hat), fliegt ihm beim
Installationsstand 30% eine Fliege ins
Weizenbier, bei 32% vermisst er seine
Freundin, bei 42% raucht er eine
Zigarette, bei 47% tritt ein Fehler beim
Kopieren auf, woraufhin das ganze
wieder von vorne losgeht und danach
wieder bei 47% scheitert.

Sonntag

Montag

26. Mai

27. Mai

Heute vor elf Jahren versuchen die im

Heute vor fuenf Jahren zieht Botrix bei

Chat Anwesenden, Botrix zu erklaeren,

quabla aus und wohnt wieder in der Uni.

dass ”Sir Didi” nicht ”Der grosse Didi”
ist, allerdings ohne Erfolg. Ausserdem
wird Madeleine zum zweiten mal
unterstellt, sie sei ein Bot (dieses mal
von Icky).

Dienstag

Mittwoch

28. Mai

29. Mai

Heute vor elf Jahren schlaegt Didi vor,

Heute vor elf Jahren bringt quabla

dass sich Botrix nicht nur merkt, *was*

Botrix neue Woerter bei, auf die sie

sie gesagt hat, sondern wegen *wem* sie

reagiert, u.a. ”langweilig” (damals

es gesagt hat. Damit sie ihm nicht so

reagierte sie noch mit ”Dir ist

oft huldigt. (quabla war damals gerade

Langweilig?! Spiel mit mir!!”).

dabei, die Gespraechigkeit von Botrix auf
ein ertraegliches Mass zu senken)

Donnerstag

Freitag

30. Mai

31. Mai

Heute vor vierzehn Jahren freut sich

Heute vor acht Jahren baut Didi im

rusty ueber seinen 999-ten

laufenden Rennen die Strecke um, weil

Karopapier-Tag.

er keine Lust mehr hat, staendig Autos
mit dem Kranwagen aus der Klemme zu
holen (GID=56294, Abschleppwunsch
kam dieses mal von RyxX)

Samstag

Sonntag

01. Juni

02. Juni

Heute vor sieben Jahren wundert sich

Heute vor dreizehn Jahren gibt quabla

quabla darueber, das Calypso darueber

seine Doktorarbeit (er nennt es

jammert, dass er mal nach knapp 30

”Dockterarbeit”) ab.

Tagen wegen Blockens rausgeworfen
wurde. Calypso meint dazu, dass er
nicht jammert (und das der Rauswurf
ungerecht war). (Sorry ich habe wirklich
nichts besseres fuer den 01.06.
gefunden)

Montag

Dienstag

03. Juni

04. Juni

Heute vor zehn Jahren bringt quabla

Heute vor elf Jahren gibt’s so etwas wie

Botrix bei, auf ein ”Schnauze, Botrix!”

ein Karogluehen (und das an einem

auch mal mit ”Pah, von dir lass ich mir

Mittwoch Vormittag). cptjag meldet um

gar nix sagen!” zu antworten.

11:32 Uhr 400 Zuege, mir ist aber nicht
klar, ob er damit nur seine eigenen
Zuege, oder alle Zuege des Tages
insgesamt meint.

Mittwoch

Donnerstag

05. Juni

06. Juni

Heute vor fuenf Jahren findet ein kleines

Heute vor acht Jahren erzaehlt Robert

Karogluehen statt. Hoechtstand (von

irgendwas von einem See, an dem es

Akari um 23:30 Uhr verkuendet): 1700

viele Fliegen gibt, an dem ein Haus

(Zuege insgesamt pro Stunde, glaube

steht, auf dessen Dach ein 120m hoher

ich).

Metallmast mit einem Gasballon steht,
der mit einer Telefonleitung verbunden
ist, ueber die Robert fast gestolpert
waere – und das waehrend eines
Gewitters.

Freitag

Samstag

07. Juni

08. Juni

Heute vor zwoelf Jahren schreibt der

Heute vor vierzehn Jahren unterhalten

(zukuenftige) Karonaut ’flome’ eine

sich yaba, Incognitinchen, Wobbel und

deutsche Uebersetzung der

Sparti in Morsecode.

Wikipediaseite zu ”Racetrack”.

Sonntag

Montag

09. Juni

10. Juni

Heute vor elf Jahren baut Didi zwei neue

Heute vor elf Jahren meldet im Chat

Karten und ein Feature (automatisches

und hier:

Runterscrollen im Chat) ein.

http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=7
, dass die Pinguinkarte (Map 44) seit
einem Tag nicht mehr korrekt im Firefox
angezeigt wird. (Spannenderweise hat
diese Map spaeter, irgendwann zwischen
dem 02.02.2011 und dem 13.02.2015
auch noch Aenderungen inklusive
Fehlerkorrekturen erhalten)

Dienstag

Mittwoch

11. Juni

12. Juni

Heute vor fuenf Jahren sendet Didi

Heute vor fuenf Jahren laesst kili zum

Gruesse vom Campingplatz mit Wifi (auf

ersten mal das Licht raus.

Korsika, wenn ich es richtig verstehe).

Donnerstag

Freitag

13. Juni

14. Juni

Heute vor neun Jahren bringt quabla

Heute vor neun Jahren zeigt Botrix auf

Botrix diverse

das Stichwort ”Suedkorea” die

Landesflaggen+Vuvuzela-Smileys bei.

nordkoreanische Flagge an, weil quabla
zu faul war, zwei koreanische Flaggen
einzubauen.

Samstag

Sonntag

15. Juni

16. Juni

Heute vor elf Jahren bemerkt Hutz

Heute vor elf Jahren meldet Robert ein

einige Probleme in einem Rennen auf

Erdbeben der Staerke 2.6 in Eppisburg,

Karte 146 (u.a. 21 Spieler bei 12

und sparrows bruder sorgt sich darum,

Startplaetzen, wofuer aber die Karte

ob Roberts Bier evtl. umgefallen sein

vermutlich nichts kann).

koennte.

Montag

Dienstag

17. Juni

18. Juni

Heute vor acht Jahren weist Robert

Heute vor zwoelf Jahren erkundigt sich

darauf hin, dass Deep Gray tot ist und

Didi, ob die ”Einschraenkung der

als Tasche verkauft wird

beendeten Spiele” tut (vermutlich ist die

(http://www.etsy.com/listing/27665922/graymonster-pillow)

Spieleliste gemeint) und weist
gleichzeitig darauf hin, dass der
Einlademodus, der zuerst am 7.4.2005
angekuendigt wurde, ”noch ein bissi
Zeit” braucht.

Mittwoch

Donnerstag

19. Juni

20. Juni

Heute vor acht Jahren wird im

Heute vor acht Jahren spielt Didi seine

Verkehrsfunk von einem auf der

MACHT aus und laesst Stickerle nach

Fahrbahn liegenden Dach einer

Notausstieg mit einem voellig unsinnigen

Wuerstchenbude berichtet. mAvErICk

Vektor und an einer voellig unsinnigen

stellt fest, dass er an der Stelle in etwa

Stelle mitten auf die Strecke plumpsen.

2.5 Stunden vorbeikommen muesste,

GID=61401 (kann man am besten im

konnte dort aber ausser Styroporflocken

Log oder in der krassen

auf der Fahrbahn nichts spannendes

JavaScript-Ansicht beobachten)

(oder gar essbares) entdecken.

Freitag

Samstag

21. Juni

22. Juni

Heute vor acht Jahren stellt Didi im

Heute vor neun Jahren aendert quabla

Chat einer erste Version des Live-Blocks

die Botrix-Spielstartansage von ”... fahr

vor (damals noch unter /lobby/blocker).

ich jetzt in Grund und Boden!” auf ”...

Ausserdem verliert kili nach einer

stell ich jetzt ins Abseits!”

Diskussionen mit Robert ueber die
Bedeutung des Wortes ”Gegenteil” den
Verstand.

Sonntag

Montag

23. Juni

24. Juni

Heute vor zehn Jahren streitet man sich

Heute vor acht Jahren verliert Robert

im Chat darueber, was besser ist –

auf der Suche nach meinem Verstand

Baukloetzles (sic!), Lego, Playmobil oder

auch seinen und stellt fest, dass man

Fischertechnik. Didi outet sich, dass er

ohne Verstand gluecklicher lebt.

am liebsten Rennwagen und Transporter
aus Lego baut, Incognitinchen baut
lieber Fluechtlingslager (ebenfalls aus
Lego). (Details erspare ich uns mal)

Dienstag

Mittwoch

25. Juni

26. Juni

Heute vor fuenf Jahren sagt Botrix auf

Heute vor vierzehn Jahren verlinkt

Anfrage von quabla korrekt voraus, dass

Madeleine ein Foto ihrer Katze im Chat,

Italien nicht Weltmeister wird.

nachdem es eine kurze Diskussion mit
quabla und RealMurphy darueber gab,
ob Katzen besser als Hunde schmecken.

Donnerstag

Freitag

27. Juni

28. Juni

Heute vor acht Jahren erfindet Robert

Heute vor neun Jahren ist Botrix

das Wort ”Unglücksspiel”.

skandaloeserweise ausserstande, eine
passende Flagge fuer Eintracht
Braunschweig im Chat anzuzeigen.

Samstag

Sonntag

29. Juni

30. Juni

Heute vor dreizehn Jahren ergaenzt

Heute vor vierzehn Jahren fluechtet

Wobbel den handgekloeppelten

rusty um 00:42 Uhr vor der

Tagesstempel (um 10:06 Uhr) mit dem

staubsaugenden Putzkolonne aus dem

Zusatz ”30:52h bis Viertelfinale”

Buero.

Montag

Dienstag

01. Juli

02. Juli

Heute vor acht Jahren bittet mAvErICk

Heute vor vierzehn Jahren freut sich

um dringendes Eingreifen in GID=61713

Madeleine darueber, dass Didi ihre Karte

(am Vortag gestartet), und MrMM

mit den Pfeilen aktiviert hat. (Ob die

fragt, warum man da bis zu sieben

Karte genau an diesem Tag aktiviert

Spieler auswaehlen kann.

wurde, oder schon vorher, weiss ich
leider nicht)

Mittwoch

Donnerstag

03. Juli

04. Juli

Heute vor dreizehn Jahren teilt quabla

Heute vor acht Jahren vermeldet

mit, dass wir ihn ab sofort Doktor quabla

mAvErICk, dass bei einigen Karten die

nennen muessenŴduerfen.

Anzahl der Startplaetze nicht zur Anzahl
der einladbaren Spielern passt (z.B.
Maps 105 und 108). Didi hat das dann
irgendwie repariert.

Freitag

Samstag

05. Juli

06. Juli

Heute vor dreizehn Jahren versinkt

Heute vor fuenf Jahren erscheint das

Madeleine in Depressionen, weil sie keine

erste Karolenderblatt.

neuen Spiele erstellen kann. Nach einem
Hinweis von fiete stellt sich etliche
Stunden spaeter heraus, dass der
SessionSaver schuld war (was auch
immer der SessionSaver ist).

Sonntag

Montag

07. Juli

08. Juli

Heute vor acht Jahren sind die

Heute vor vierzehn Jahren wird im Chat

Segelflieger auf einen anderen Server

fleissig ueber Madeleines neuen

umgezogen.

Kartenvorschlag ”Moebius” vom Vortag
diskutiert und an Varianten der Karte
gearbeitet.

Dienstag

Mittwoch

09. Juli

10. Juli

Heute vor fuenf Jahren verspricht Didi,

Heute vor zwoelf Jahren findet

sich auf den Crash-Bug (der mit den

Incognitinchen auf dem Weg ins Buero

ueberlappenden Crashes) zu

ein Taubenkueken, das sie ”Columbia”

konzentrieren, ”bzw. die Fertigstellung

nennt und aufzupaeppeln versucht.

von move in Karo 2.0, die dann alles
richtig macht...”

Donnerstag

Freitag

11. Juli

12. Juli

Heute vor acht Jahren postet Robert

Heute vor neun Jahren waehrend fast

einen Link zu einer Seite mit so

das gesamte Karoland unter einer

unfassbar nuetzlichen Dingen wie einem

Hitzewelle stoehnt, stellt Didi die Steile

aufblasbaren Toastbrot.

These auf, dass Deutschland alle 20
Jahre Fussballweltmeister wird: Zitat:
”54, 74, 94, 2014 - immer +20”. (Dass
die 94 nicht ganz passt, wird von Didi
als statistische Mittelung abgetan)

Samstag

Sonntag

13. Juli

14. Juli

Heute vor acht Jahren ueberschreitet der

Heute vor elf Jahren folgert Pitty aus

Mapclickcounter die 30.000.000-Marke.

den Tatsachen, dass Botrix weiblich ist

Der glueckliche Zieher war HANSA.

und unqualifizierte Fussballerzitate
bringt, dass Botrix mit der Töpperwien
verwandt ist, was Botrix allerdings
abstreitet.

Montag

Dienstag

15. Juli

16. Juli

Heute vor acht Jahren kuendigt Didi den

Heute vor sieben Jahren zieht Kili zum

Umzug auf den neuen Server an und

ersten mal mit Ullis Karopapier-App

stellt den schonmal zum Testen der

(damals noch mit diesem billig-Tablet

Karogemeinde zur Verfuegung – mit

von Pearl).

knallgelbem Hintergrund (was vielfache
Proteste und Klagen ueber
Augenschmerzen nach sich zieht).

Mittwoch

Donnerstag

17. Juli

18. Juli

Heute vor acht Jahren geht Karopapier

Heute vor sechs Jahren erreicht der

offiziell auf dem neuen Server in Betrieb.

Mapclickcounter den Wert 42195700.
Lt. mr-burns123 ist das ein Marathon in
Millimetern.

Freitag

Samstag

19. Juli

20. Juli

Heute vor sieben Jahren melden mehrere

Heute vor acht Jahren hat quabla

Benutzer im Chat, dass die Navi (mit

Probleme, auf ein Posting im Forum zu

dem Link zum Live-Block etc.)

antworten. Es stellt sich heraus, dass es

verschwunden ist. Bei einigen taucht sie

sich um ein QuotingproblemŴŴeine

nach Reload wieder auf, bei anderen

potentielle SQL-Injection handelt.

nicht.

Sonntag

Montag

21. Juli

22. Juli

Heute vor sechs Jahren wird der Film

Heute vor vierzehn Jahren wurde

”The Core” am fruehen Nachmittag im

Incognitinchen morgens um 5:15 Uhr

Fernsehen gezeigt. aristarch hat

von ihren Meerschweinchen geweckt.

hingeguckt, aber die fliegende Forelle
uebersehen.

Dienstag

Mittwoch

23. Juli

24. Juli

Heute vor zehn Jahren stellt Dave223

Heute vor sieben Jahren wird die

eine neue Karte vor;

Weingummiersatzgeschmacksverordnung

http://wiki.karopapier.de/Karte: karostreckenbaustelle

ins Leben gerufen.

Donnerstag

Freitag

25. Juli

26. Juli

Heute vor sieben Jahren baut Didi etwas

Heute vor vierzehn Jahren faengt Didi

kontroverses ein: Didi: Besser als

an, seine Steuererklaerung zu machen,

andersherum – ACH HACKFRESSE! –

und zwar um 0:23 Uhr).

Wer hat denn diesen SCHEISS da
eingebaut – Daremar: was? – Mippi: ist
doch mal was anderes – anders – ich
finde es großartig – mAvErICk: es nervt
– Daremar: supi – ich finds toll :D –
Spontex: Ach, geht das gar nicht
anders?

Samstag

Sonntag

27. Juli

28. Juli

Heute vor vierzehn Jahren ist Madeleine

Heute vor elf Jahren muss Thargor nach

vier Stunden lang offline.

einem 10-Stunden-Tag in einem
ueberhitzten Buero , einer Fahrt in einer
ueberfuellten und ebenfalls ueberhitzten
S-Bahn und 20 Minuten Fussweg nach
Hause feststellen, dass er wegen eines
Wasserrohrbruchs auf die wohlverdiente
Dusche verzichten muss.

Montag

Dienstag

29. Juli

30. Juli

Heute vor neun Jahren faellt Botrix wg.

Heute vor zwoelf Jahren postet Calypso

Stromausfalls an der Uni Duesseldorf

das erstmal was im Chat (”Hi, bin neu

aus. Heute vor drei Jahren uebrigens

hier”) ;-)

auch, aber wg. eines fuer den 31.07.
2011 geplanten Stromausfalls.

Mittwoch

Donnerstag

31. Juli

01. August

Heute vor sieben Jahren baut Didi erst

Heute vor neun Jahren baut Didi

Features ein, die Ulli fuer eine neue

irgendwelches Twitter-Zeugs in

Version der App braucht, und

Karopapier ein (vermutlich ins

anschliessend baut er noch in der

Benutzerprofil, wenn ich es richtig

normalen Karopapier-Ansicht die

verstanden habe).

Moeglichkeit, nur eine begrenzte Anzahl
der Mitspielerzuege anzuzeigen.

Freitag

Samstag

02. August

03. August

Heute vor vierzehn Jahren erfindet

Heute vor dreizehn Jahren wird um

Madeleine den neuen Beruf

Mitternacht im Chat das falsche Datum

”Eventhändler” (quabla dazu: ”Guten

”— 2007 - 08 - 03 —” angezeigt.

Morgen. 4 Pfund Events bitte!”)

Sonntag

Montag

04. August

05. August

Heute vor elf Jahren baut quabla den

Heute vor zwoelf Jahren wird der

Nachrichtenticker in Botrix ein.

Karochat mit einer absurden Anzahl von
Smilieys vandalisiert, die von Calypso
und seinem Sohn stay cool gepostet
werden. Calypso hat angefangen ;-)

Dienstag

Mittwoch

06. August

07. August

Heute vor vierzehn Jahren stellt

Heute vor sieben Jahren aergert sich

Madeleine einen ersten Entwurf der Map

mr-burns123 im Chat darueber, dass er

”Haeh?” (Map 171) im Chat vor. Der

als Schweizer von deutschen

Entwurf war aber noch deutlich

Marktforschungsinstituten telefonisch

groesser:http://bigcatblue.de/karo/haehmap.gif

belaestigt wird.

Donnerstag

Freitag

08. August

09. August

Heute vor sieben Jahren legt Ulli mit

Heute vor sieben Jahren bemerkt

Umlautexperimenten in seiner App den

Madeleine seltsame Effekte im Chat-1.0

Chat-2.0 lahm.

(vermutlich wg. der Umlautexperimente
am Vortag), und Didi bemerkt, dass sich
zwei Prozesse dabei pruegeln, in die
Chat-Datei zu schreiben.

Samstag

Sonntag

10. August

11. August

Heute vor zehn Jahren behebt Didi

Heute vor acht Jahren baut Didi die

einen Bug, durch den Checkpoints nicht

Levitationslettern (Aprilscherz von 2011)

korrekt angezeigt wurden, wenn sie nicht

ins Menue ein.

aufsteigend numeriert waren. (siehe
auchhttp://www.karopapier.de/showthread.php?thread=813&forumid=4)

Montag

Dienstag

12. August

13. August

Heute vor dreizehn Jahren

Heute vor zwoelf Jahren kommt der

verwurstfingert sich oracle bei der

Tageswechselzeitstempel gleich drei mal

Datumsangabe im Chat und behauptet,

hintereinander.

es sei der 12.06.2006.

Mittwoch

Donnerstag

14. August

15. August

Heute vor zwoelf Jahren kommt der

Heute vor sechs Jahren fragt Didi, ob

Tageswechselzeitstempel schon wieder

jemand was dagegen hat, dass ermal den

drei mal hintereinander.

Server ”mal ein bisschen kaputt” macht.
Ausserdem werden die Worte
”Schokoladenalias” und
”Kondomspuelmaschine” erfunden.

Freitag

Samstag

16. August

17. August

Heute vor acht Jahren postet Didi zwei

Heute vor dreizehn Jahren trifft sich der

Youtube-Links im Chat, auf denen er

Braunschweiger Karopapierstammtisch

schief singend und klampfend zu hoeren

im Mephisto (Ulli, Wolle, Wobbel,

ist.

oracle, kili, evtl. auch noch weitere).

Sonntag

Montag

18. August

19. August

Heute vor zwoelf Jahren beschwert sich

Heute vor dreizehn Jahren droht Didi

Robert darueber, dass die Serveruhr 7

spasseshalber damit, den Server

Minuten falsch geht (statt der 4

abzuschalten, was zu grossem Entsetzen

Minuten, die sie vorher falsch ging).

unter den im Chat Anwesenden und
Hinzueilenden fuehrt. (Ging wohl um die
Vorbereitung eines Serverumzugs)

Dienstag

Mittwoch

20. August

21. August

Heute vor elf Jahren bringt quabla

Heute vor neun Jahren durchbricht

Botrix bei, auf die Frage ”Botrix, was

Robert die 100000-Zuege-Grenze. (Also

verstehst du?” zu antworten.

*seine* Zuege, d.h. er hat insgesamt
100000 mal gezogen)

Donnerstag

Freitag

22. August

23. August

Heute vor sieben Jahren stellt Didi einen

Heute vor acht Jahren gibt Didi um 7:00

weiteren Chat vor:

Uhr im Chat zu Protokoll, dass er schon

http://reloaded.karopapier.de/m.html

im Buero ist.

Samstag

Sonntag

24. August

25. August

Heute vor elf Jahren verbraet sparrows

Heute vor vierzehn Jahren stellt fiete

bruder 5 Euro, als er vom Campingplatz

sein Zeitraffer-Replay vor.

aus ueber ”sauteurem Internet” 20

(http://www.wlg.de/karotools/index.php5

Minuten lang seine Spiele bei Karopapier

braucht SVG)

abarbeitet.

Montag

Dienstag

26. August

27. August

Heute vor dreizehn Jahren beginnt Didi

Heute vor dreizehn Jahren verucht Didi,

um 11:55 mit dem Umzug von

Probleme nach dem Server- und Domain

karopapier.beididi.de nach

umzug vom Vortag zu beheben.

www.karopapier.de (andere Domain und
andere Maschine), mit der Ansage ”sind
beide mal ca. eine halbe Stunde nicht
erreichbar”. Um 12:44 erscheint die
Meldung ”WILLKOMMEN auf
www.karopapier.de” im Chat.

Mittwoch

Donnerstag

28. August

29. August

Heute vor elf Jahren navigiert Madeleine

Heute vor elf Jahren beschliesst

allebutz per Karochat auf einer

Incognitinchen, dass Botrix am 29.08.

Nachtmap ins Ziel (GID=7090).

Namenstag hat. Zitat ”Beatrix hat
heute Namenstag. Ich denke dichter
dran kommen wir nicht mehr.”

Freitag

Samstag

30. August

31. August

Heute vor sieben Jahren ist Botrix nach

Heute vor sechs Jahren fahren

vorherigen Aenderungen trotz

Schattenparker, aristarch, mAvErICk und

Rueckaenderung leicht gestoert. quabla

mr-burns123 ein 24-Minuten-Rennen von

nutzt die Gelegenheit und stellt sie auf

Le Mans. GID=78387 (und die

die Verwendung der JSON-API um.

naechsten drei GIDs). Siehe auch
http://wiki.karopapier.de/Einladeraum#Karte 197 24h Le Mans

Sonntag

Montag

01. September

02. September

Heute vor dreizehn Jahren fuehrt Didi

Heute vor vierzehn Jahren schreibt

von 10:09 Uhr bis 10:25 Uhr eine

Spiegel Online, dass Bundeskanzler

Sicherheitsabschaltung fuer Arbeiten an

Schroeder nach dem Hurrikan Katrina

move.php durch. (Die Meldung hatte

den USA zusagt, die strategischen

Thargor damals in den Chat kopiert)

Oelreserven anzuzapfen, worueber sich
einige der im Karochat Anwesenden sehr
aergern.

Dienstag

Mittwoch

03. September

04. September

Heute vor vierzehn Jahren stellt

Heute vor sieben Jahren begegnet

Madeleine fest, dass rustys Statistiken

quabla zum ersten mal der

offline sind. yaba merkt an, dass auch

Bordfunkfliege. Zitat ”Jetzt dacht ich

seine (rustys) Bots nichts mehr tun.

grad Didi haette ne neue Spielerei, weil

Nach einiger Verwirrung, welcher Bot

neben dem kleinen Strichmaennchen da

von wem geschrieben wurde, pullt

im Feld ”Karopapier-Bordfunk für

Madeleine diesen fabelhaften Thread

alle!!!!” eine genauso grosse Fliege

raus, in dem ich ihr unterstellt habe, ein

rumflitzte. Die war ab er echt. Scheiss

Bot zu sein:

RL!”

http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=181

Donnerstag

Freitag

05. September

06. September

Heute vor dreizehn Jahren spielt Didi

Heute vor vierzehn Jahren erwartet

alles kaputt (O-Ton quabla), baut dafuer

Incognitinchen Besuch von ihrem

aber ein, dass man bei angeschalteten

liebsten Freund aus der

Checkpoints ueber Startfelder ins Ziel

”Hilfe-mein-PC-tut-nimmer”-Abteilung.

fahren kann.

Da sind lt. Incognitinchen ”die armen
EDV-ler, die immer mal hoch hinaus
wollten und nun damit beschaeftigt sind,
Leuten wie mir die Paper Jams zu
beseitigen und das Outlook wieder zu
sortieren”.

Samstag

Sonntag

07. September

08. September

Heute vor acht Jahren erwaehnt Didi,

Heute vor zehn Jahren testet Didi einen

dass er datenschutzkonforme

neuen Chat (2.0?). Zitat: ”Weil ich hab

Social-Sharing-Buttons einzubauen plant

mir da gerade nen Chat geschrieben, so

(fuer Gugelplus), und etwas aehnliches

richtig Fancy mit Ajax und so... Für karo

fuer Flattr.

2.0 :-D” #182214

Montag

Dienstag

09. September

10. September

Heute vor acht Jahren entdeckt Didi,

Heute vor sieben Jahren hat Hetzner

dass der Flugplatz (Karte 34) seit Jahren

Nameserverprobleme, die zu

zwei KLEINES (sic!) x enthaelt.

temporaeren Probleme auf karopapier.de
und haskell.org fuehren. Nebenbei
stellen quabla und kili fest, dass Didi nen
Rechtschreibkorrektor in den Chat-2.0
eingebaut hat, den man allerdings
umgehen kann.

Mittwoch

Donnerstag

11. September

12. September

Heute vor sieben Jahren haengt sich

Heute vor acht Jahren verlangt

Botrix wegen kaputter JSON strings auf.

mr-burns123 relativistische Effekte bei

Didi hat ’da was umgebaut’, es ist aber

hohen Geschwindigkeiten, und Didi stellt

nicht klar, ob das der Grund fuer den

neue Maps online.

Botrix-Fehler war.

Freitag

Samstag

13. September

14. September

Heute vor sieben Jahren baut Didi den

Heute vor acht Jahren unterstellt quabla

Doppelzugschutz ein. Siehe auch

den im Chat Anwesenden, geistreiche

http://block.karopapier.de/2012/09/schutz-

Gespraeche zu fuehren, entschuldigt sich

gegen-doppelzuge/.

aber spaeter (auf Bitte von kili) dafuer.

Sonntag

Montag

15. September

16. September

Heute vor dreizehn Jahren finden finale

Heute vor acht Jahren wirft Jody einen

Salat-ohne-Ei-und-Schinken-Planungen

neuen Hans Wurst an. Ausserdem

fuer das erste Karocamp (irgendwo im

kommt quabla aus seinem zweiten oder

Laendle mit Zelt und Isomatte) statt.

dritten Urlaub in kurzer Folge zurueck.

Dienstag

Mittwoch

17. September

18. September

Heute vor zwoelf Jahren aeussert Robert

Heute vor dreizehn Jahren fuerchtet sich

Zweifel daran, dass es sich bei Botrix um

klein jana, weil sie ploetzlich ganz alleine

einen Bot handelt. und daran, dass sie

im Chat ist.

weiblich ist.

Donnerstag

Freitag

19. September

20. September

Heute vor dreizehn Jahren faellt

Heute vor dreizehn Jahren spielt Didi

Incognitinchen wieder ein, woher sie

alles kaputt (O-Ton quabla), baut dafuer

weiss, dass Didi kein Bier trinkt. Zitat:

aber ein, dass man bei angeschalteten

Es war bei HURZ: 2006-08-17 11:27:41

Checkpoints ueber Startfelder ins Ziel

Didi: ”Bier??? BÄÄÄH!!!

fahren kann.

Barbarenplörre!!! Wie wär’s mit einem
schönen trockenen Rotwein???”

Samstag

Sonntag

21. September

22. September

Heute vor acht Jahren erzaehlt Robert

Heute vor dreizehn Jahren stellen KingT

einen selbst fuer seine Verhaeltnisse

und Wobbel fest, dass KingTs Mutter

bemerkenswert schlechten Witz. ”Was

und Wobbels Schwester beide beim

ist brombeerrot und zieht ne Linie, quasi

”urokongress” in Hamburg waren.

Schwanz, hinter sich her?” – ”Ein

KingTs Mutter hat ihm ”was geiles”

Kaulquabla!”

mitgebracht, mit dem er Annie
ueberraschen will, weshalb er nicht
verraet, um was es sich handelt.

Montag

Dienstag

23. September

24. September

Heute vor neun Jahren jubelt Didi ueber

Heute vor neun Jahren macht sich

einen erfolgreichen Testlauf der

mAvErICk auf den Weg in Richtung

KaroMAMA.

Berlin-Marathon. cptjag, Pitty,
Graf Zahl diskutieren in diesem
Zusammenhang ueber ein
Karopapier-T-Shirt, bis Didi das
Gespraech mit einem Basta-Link auf
seinen Spreadshirt-Shop abrupt
abwuergt. [NB: soweit mir bekannt ist
bin ich bis jetzt der einzige Kaeufer
eines solchen Shirts]

Mittwoch

Donnerstag

25. September

26. September

Heute vor sieben Jahren meldet cachito,

Heute vor sechs Jahren behauptet

dass der Chat-2.0 im IE8 nicht mehr

Botrix, nicht zu wissen, wieviel Speicher

funktioniert. Didi meint dazu, dass er im

sie verbraucht.

IE9 prima laeuft. Und Botrix sagt, dass
sie feige terroristische Anschlaege ueber
alles liebt.

Freitag

Samstag

27. September

28. September

Heute vor neun Jahren bestaetigt Didi,

Heute vor acht Jahren entwickelt Didi

dass der neue Chat Zeilen frisst, die nur

die sensationelle Webseite

eine 0 und sonst nichts enthalten.

http://www.karopapier.de/hahaha.html
(fuer eine Kollegin).

Sonntag

Montag

29. September

30. September

Heute vor vierzehn Jahren also zu

Heute vor neun Jahren macht Didi die

Zeiten, in denen der Datumsstempel

Spieleliste kaputt(”Column ’status’ in

noch jede Nacht liebevoll von Hand

where clause is ambiguous”). #210503

gemacht wurde, vertut sich Madeleine
um einen Tag und behauptet, es sei erst
der 28.09.2005. Und niemand hat’s bis
heute bemerkt.

Dienstag

Mittwoch

01. Oktober

02. Oktober

Heute vor zehn Jahren freut sich Didi

Heute vor zehn Jahren gibt Didi zu, dass

ueber den Windows-7-Launch-Party-

er keinen Sandkasten hat, sondern direkt

Tupperparty-Artikel hier:

am lebenden Patienten bastelt. Dem

vorangegangen
ist offenbar die Anzeeige
http://www.theregister.co.uk/2009/09/29/microsoft windows7 launch
party videos/
neuer Bordfunkmeldungen direkt unter
#183814
dem Spieltitel. #183864

Donnerstag

Freitag

03. Oktober

04. Oktober

Heute vor zehn Jahren wuenscht Botrix

Heute vor fuenf Jahren entdeckt

unseren Freunden aus der DDR einen

mr-burns123 Foto von realen Karoautos

ganz speziellen guten Morgen. #183997

im Web und verlinkt sie im Chat.
#327490

Samstag

Sonntag

05. Oktober

06. Oktober

Heute vor vierzehn Jahren freuen sich

Heute vor elf Jahren weist Graf Zahl

Madeleine und Hutz darueber, das Didi

darauf hin, dass Zeit nicht auf Baeumen

bastelt. Leider ergibt sich aus dem Chat

waechst. KingT merkt einige Stunden

nicht woran er bastelt. #31762

spaeter an, dass Timing keine
chinesische chinesische Stadt ist.
#158548

Montag

Dienstag

07. Oktober

08. Oktober

Heute vor zehn Jahren beklagt sich

Heute vor acht Jahren baut Didi die

Calypso darueber, dass Didi ihn bereits

Rekordanzeigen(Zuege in den letzten 1h

nach 26 Tagen blocken aus zwei Spielen

und 24h) in den Live-Block ein. Die

rausgeworfen hat. #184147

Anzeigeder letzten drei Minuten ist dann
wohl spaeter dazu gekommen.

Mittwoch

Donnerstag

09. Oktober

10. Oktober

Heute vor sieben Jahren bezeichnet

Heute vor vierzehn Jahren fragt rusty

quabla Botrix als ”einen jaemmerlich

(nach Rueckkehr aus seinem Urlaub im

zusammengeschusterten Haufen

Urwald), was es denn mit dieser neuen

einzelner Einfaelle”.

”Taktischer Crash”-Option auf sich hat.

Freitag

Samstag

11. Oktober

12. Oktober

Heute vor neun Jahren macht Didi den

Heute vor neun Jahren fuehrt falcristo

Chat-1.0 kurz kaputt und dementiert

die Gruppenauslosung des KaroLigaCups

zunaechst, das er es war (gibt’s dann

durch.

aber 12 Minuten spaeter doch zu).

Sonntag

Montag

13. Oktober

14. Oktober

Heute vor acht Jahren verlinkt Robert

Heute vor zwoelf Jahren entdeckt

ein Bild, auf dem ein Baum zu sehen ist,

Maddict eine Riesenspinne in seinem

der wie ein deprimierter Brokkoli

Zimmer, die sich hinter seinem Schrank

aussieht (und von dem ich behaupte,

verkrochen hat, und erhaelt zahlreiche

dass er mir aehnelt). (Sorry, der Link auf

sachdienliche Hinweise zur Entfernung

tinypic.com, und das Bild ist dort heute

der Spinne, wie z.B. von Robert

leider nicht mehr zu finden)

(”Schrank anzuenden”) oder sparrows
bruder (”rund um den schrank mit ner
tube silikon alles abdichten”). Thargor
postet hilfreich ein Foto von einem
Spinnennest, worauf klein jana mit
hysterischem Geschrei reagiert.

Dienstag

Mittwoch

15. Oktober

16. Oktober

Heute vor neun Jahren macht Didi den

Heute vor zwoelf Jahren erwaehnt

neuen Chat kaputt (sagt er zumindest).

klein jana, dass sie gerade C in der

Zitat: ”Au, hab ich den neuen Chat

Schule lernt, ist sich dann aber nicht

kaputt gemacht?” ”Ja, scheint so...

sicher, ob’s nicht vielleicht C++ ist.

aber nun tut er wieder”

Donnerstag

Freitag

17. Oktober

18. Oktober

Heute vor neun Jahren baut Didi diese

Heute vor acht Jahren geht kurz nach

”in KRASS VOLL MEGA ECHTZEIT

Tagesbeginn so eine Art Karogluehen

REAL TIME” aufpoppenden Meldungen,

vorbei, das am Vorabend gestartet

wenn man dran ist, in den Chat Beta 2

wurde (Stichwort ”Nachtspiele”).

ein.

mAvErICk meldet um 00:02 Uhr 1100
Zuege in den letzten 60 Minuten.

Samstag

Sonntag

19. Oktober

20. Oktober

Heute vor sieben Jahren gibt Didi einen

Heute vor vierzehn Jahren feiert

detaillierten Zustandsbericht zu seinem

Madeleine um 20:24 Uhr ihren

Sofa ab (ehemals beige, mittlerweile

44444-ten Zug.

grau melliert mit lustigen ringfoermigen
schattierungen und aus microfaser).

Montag

Dienstag

21. Oktober

22. Oktober

Heute vor neun Jahren wird zum ersten

Heute vor elf Jahren lahmt Botrix und

mal so etwas wie eine Karopapier App

antwortet z.B. erst nach 26 Minuten auf

im Chat erwaehnt (scherzhaft von Didi,

die Frage ”Botrix, was verstehst Du?”.

nachdem cptjag um eine Mobilversion
von Karopapier gebettelt hat).
[Anmerkung: ulli kuendigt die bis heute
einzige real existierende Karopapier App
am 10.02.2012 an]

Mittwoch

Donnerstag

23. Oktober

24. Oktober

Heute vor neun Jahren muss Didi den

Heute vor neun Jahren vermeldet Didi

”Realtime-Server” neu starten, damit

”KaroMAMA unleashed. Ich hab sie von

der Chat-2.0 wieder richtig funktioniert.

der Leine gelassen und sie hat jetzt

Anschliessend installiert er eine neuere

heute mal ganz ordenrlich aufgeraeumt”

Version des Realtime-Servers und fragt
sich, wie lange die wohl haelt.
[Anmerkung: Ich sehe jetzt nicht nach,
ob und wann das Teil wieder die
Graetche gemacht hat, denn das waere
ja potentielles Material fuer zukuenftige
K-Blaetter]

Freitag

Samstag

25. Oktober

26. Oktober

Heute vor vierzehn Jahren freut man

Heute vor zwoelf Jahren muss

sich im Chat das Susi (von Karo) wieder

rudiminator einen Vortrag zum THema

da ist. yaba: ”Und besser als vorher”

’Lokale Waermefreisetzung in einer
turbulenten Drallflamme’ halten.

Sonntag

Montag

27. Oktober

28. Oktober

Heute vor neun Jahren veroeffentlicht

Heute vor neun Jahren macht Didi

ultimate die erste Auswertung der ersten

diverses kaputt, redet danach mit

CCC;

anderen im Chat darueber in einem

http://wiki.karopapier.de/CraZZZy Crash Challenge 1

komplett unverstaendlichen Dialekt
(O-Ton: Calypso: ”Didi, wie kriegd mr
den Muggaeschiss weggwischd?” Didi:
”Musch Scbiridus nemma”, ”Schbiridus
moin i”) und gibt anschliessend noch
eine Demo der KaroAPI bekannt,
allerdings unter einem heute kaputten
URL:
http://rereloaded.karopapier.de/karoapidemo.html

Dienstag

Mittwoch

29. Oktober

30. Oktober

Heute vor elf Jahren beklagt sich Gott

Heute vor elf Jahren schmiert Didi

darueber, dass er schlecht geschlafen hat

karopapier mit vielen Kuerbissen voll,

und dass die Welt aus den Fugen

und Gott postet viele Kuerbisse in den

geraten ist.

Chat.

Donnerstag

Freitag

31. Oktober

01. November

Heute vor neun Jahren stellt Didi auf

Heute vor elf Jahren entdeckt Calypso

http://rereloaded.karopapier.de/karoapidemo.html
(geht heute nicht mehr) das vor, was

ein Alien in GID=38116 . Robert
dementiert umgehend, dass er das war.

vermutlich aktuell unter
”Kontrovers-Diskutier-Testdings”
verlinkt ist. Jedenfalls schrieb er damals
”... und dann bei einem angezeigten
Spiel mit der Maus ueber die Spielerliste
fahren - geil, oder?”

Samstag

Sonntag

02. November

03. November

Heute vor elf Jahren spekuliert

Heute vor sechs Jahren verliert ulli die

Madeleine, ob sich bei dem am Vortag

Fuehrungsposition im KaroIQ an einen

entdeckten Alien nicht vielleicht auch

seiner Bots.

um einen von oben gesehenen antiken
Taucherhelm, eine Computermaus mit
merkwuerdigem Design oder um einen
Kaktus im Blumentopf handeln koennte.

Montag

Dienstag

04. November

05. November

Heute vor neun Jahren stopft Didi eine

Heute vor neun Jahren merkt Calypso

”Zeitfressperformance-Luecke”, indem

an, dass der Datumswechsel nicht

er die Anzahl der Checkpoints nicht

angezeigt wurde.

jedesmal aus der Map berechnet.

Mittwoch

Donnerstag

06. November

07. November

Heute vor elf Jahren gibt es zwei

Heute vor acht Jahren ist der LiveBlock

Zeitstempel, und silvaner wurde das

bei einigen Leuten kaputt. Das Problem

Fahrrad geklaut.

wurde nach etlichen Posts der Kategorie
”hier laeuft’s” bzw. ”hier laeuft’s nicht’
von ulli auf Windows-7 im Firefox-7
festgenagelt, was ich dann aber nach
einem Update meines Windows-7 auf
meinem Netbook (nebst Installation von
FF-7) widerlegen konnte. Es konnte
nicht geklaert werden, was denn nun
tatsaechlich kaputt war.

Freitag

Samstag

08. November

09. November

Heute vor neun Jahren faende Robert es

Heute vor dreizehn Jahren pingt

super, ”wenn GID 57154 sofort als Spiel

klein jana karopapier an (weil’s so lahm

erkannt werden wuerde und direkt aus

ist) ’und der zeigt mir bissl was

dem Chat verlinkt wuerde.” Eine gute

komischen an’. #79959

halbe Stunde spaeter hat Didi das dann
in den Chat-2.0 eingebaut, aber sofort
wieder deaktiviert, damit er es als
Tuerchen in den Adventskarolender
einbauen kann.

Sonntag

Montag

10. November

11. November

Heute vor neun Jahren aeussert Robert

Heute vor vierzehn Jahren spendiert

den Verdacht, aristarch sei ein Bot.

Madeleine um 11:11 Uhr einen

#213959

Datumsstempel mit carnival-Smiley, und
weist etwas spaeter jeden Verdacht von
sich, von Narrophilie befallen zu sein.
#34496

Dienstag

Mittwoch

12. November

13. November

Heute vor zwoelf Jahren wird ueber

Heute vor neun Jahren muss Jody mit

(echte) Autos und deren Spritverbrauch

links ziehen, weil er sich einen

diskutiert, und Robert zweifelt schon

komplizierten Bruch am Schulterkopf

damals den vom Hersteller angegebenen

zugezogen hat. #214203

Verbrauch an. #127286

Donnerstag

Freitag

14. November

15. November

Heute vor sechs Jahren gibt Didi das

Heute vor dreizehn Jahren weist Didi

schoene Wort ”Felixschwemme” (aus

darauf hin, dass ueberall Checkpoints aus

einem Gespraech mit der

dem Boden gewachsen sind. #81010

Hebammenschuelerin) bekannt.
#307111

Samstag

Sonntag

16. November

17. November

Heute vor vierzehn Jahren ist die

Heute vor vierzehn Jahren postet Hutz

Geburtstagsliste ploetzlich extrem voll

Sekundenbruchteile, nachdem Madeleine

(mehr als 200, wenn ich den Chat richtig

einen korrekten Datumsstempel gepostet

deute). Ausserdem tauchen Spiele auf,

hat, einen falschen (zwei Tage

die eigentlich schon geloescht waren.

zurueckliegend). #34721

#34564

Montag

Dienstag

18. November

19. November

Heute vor vierzehn Jahren meldet

Heute vor elf Jahren ernennt quabla Didi

Madeleine, dass die seit zwei Tagen

zum Gott. #161644

Amok laufende Anzeige der
Geburtstagsliste wieder passt. #34789

Mittwoch

Donnerstag

20. November

21. November

Heute vor sieben Jahren erlahmt der

Heute vor sechs Jahren beobachtet

Karoserver wegen Befalls durch

Schattenparker, dass er mit

Spammer (also, wenn ich mich richtig

zunehmender Spieleanzahl immer

erinnere, wurde da irgendeine

seltener dran ist.

Applikation auf dem Karoserver fuer
Spam missbraucht). #289045

Freitag

Samstag

22. November

23. November

Heute vor neun Jahren freut sich Didi

Heute vor vierzehn Jahren verkuendet

darueber, dass es schneit, und Calypso

quabla, dass er mit einem neuen Bot

beschwert sich darueber, dass er bereits

schwanger ist.

nach 29 Tagen von der KaroMAMA aus
einem Spiel rausgeworfen wurde.

Sonntag

Montag

24. November

25. November

Heute vor vierzehn Jahren wird Botrix

Heute vor vierzehn Jahren fragt

geboren und getauft

Incognitinchen, wessen Bot denn dieser

(http://www.karopapier.de/showthread.php?thread=181).

komische ”tester” ist. quabla weist

Ihr erster Satz im Chat (um 22:39):

darauf hin, das ”tester” abgeschaltet

”Waah!” (lt. quabla damals der

wird (nicht mehr einladbar), und dass sie

Geburtsschrei). rusty meinte dazu: ”So

jetzt Botrix heisst.

jung und schon im Chat...”

Dienstag

Mittwoch

26. November

27. November

Heute vor zehn Jahren stellt Robert die

Heute vor zwoelf Jahren zieht Didi gegen

These auf, dass Botrix aus Antimaterie

01:16 Uhr dem System die Spiele und

besteht. Die Frage von Gott, ob ihr

Zuege unter den Fuessen weg (er hat

Gewicht kleiner als 0 kg ist, wird von

wohl die MySQL-Files der games-Tabelle

Botrix bejaht.

mit gzip zusammengedampft). Nach
Ueberlegungen den Stand vom Vortag,
05:04 Uhr einzuspielen, gelingt es ihm
dann doch noch, nur auf den Stand vom
27.11., 00:45 Uhr wieder herzustellen.

Donnerstag

Freitag

28. November

29. November

Heute vor vierzehn Jahren stuerzt die

Heute vor neun Jahren meldet

noch recht junge Botrix ab, weil quabla

KampfSchneggy, dass er geschaetzte

(Zitat) ”so vermessen war, anzunehmen,

1537 Kuerbisse auf Karopapier sieht.

dass in den Karten immer gross

Didi streitet jegliche Schrauberei ab,

geschrieben wird, in der Flughafenkarte

vermutlich war noch Halloween im

gibt’s aber kleine ’x’”. Siehe hierzu auch

Cache. Spaeter stellt nobody fest, dass

http://karolenderblatt.dead-

die ”kommt noch / war schon”

parrot.de/#2014-09-09

mouse-overs weg sind, woraufhin Didi
andeutet, dass er zumindest am JS
rumgeschraubt hat.

Samstag

Sonntag

30. November

01. Dezember

Heute vor elf Jahren wird die Landung

Heute vor zehn Jahren sind die im Chat

der Raumfaehre Endeavour wegen

Anwesenden entzueckt darueber, dass

schlechten Wetters sowohl zeitlich als

Karopapier endlich wieder mit

auch oertlich verschoben. (Hatte Botrix

vernuenftiger Bandbreite laeuft.

damals gleich zweimal in den Chat

Ausserdem lassen Aeusserungen im Chat

getextet, also muss es ja relevant

vermuten, dass Didi zum ersten mal den

gewesen sein)

Adventskarolender praesentiert.

Montag

Dienstag

02. Dezember

03. Dezember

Heute vor elf Jahren plant Didi, ”zu

Heute vor zehn Jahren erfindet

Weihnachten mit etwas Glueck

Madeleine das Wort ”Flachwitzablage”,

automatische Rauswerfer-Scripts und

das bis heute bei Gugel gaenzlich

vorher entsprechende

unbekannt ist.

Warn-Nachrichten.” (Hat dann aber
noch knapp zwei Jahre bis zum ersten
Testlauf der KaroMAMA gedauert)

Mittwoch

Donnerstag

04. Dezember

05. Dezember

Heute vor neun Jahren sind auf dem

Heute vor neun Jahren malt Gott kili

Adventskarolender nur 23 Tuerchen zu

gruen an (weil letzterer bereits am

sehen, Tuerchen 5 fehlt wohl lt.

Vorabend meinte, dass ersterer, haette

Graf Zahl. Didi scheint das mit einem

er gewollt, dass der Mensch so hoch

”Hoppla” mehr oder weniger zu

huepft, diesen gruen angemalt und

bestaetigen. Ausserdem bekommt Casi

quaken statt sprechen gelassen haette).

Zaehne.

Freitag

Samstag

06. Dezember

07. Dezember

Heute vor vierzehn Jahren freut sich

Heute vor zehn Jahren meldet Didi:

Incognitinchen darueber, dass es im

”DER WUPP IS WIEDER DA!!! —

Karoland schneit. Sie ist da auch so

oder?”. Gemeint war der

ziemlich die einzige. Didi merkt an, dass

Bandbreiten-Wupp. Didi schreibt auch

er es im Vorjahr auch schon zu Nikolaus

was ”von den Pappnasen, die jetzt erst

hatte schneien lassen und verspricht,

die Drosselung aufgehoben haben.” (Ich

wegen der zu erwartenden Beschwerden

bin jetzt etwas verwundert, weil ja schon

den Schnee am naechsten Tag wieder

am 01.12.2009 von diversen Leuten

abzustellen.

vermeldet wurde, dass das Karo wieder
schnell sei)

Sonntag

Montag

08. Dezember

09. Dezember

Heute vor neun Jahren bekommt kili

Heute vor zehn Jahren baut Didi

gelegentlich 403er. mAvErICk

zusaetzliche Spieleinfos ein (das ganze

bestaetigt. Didi sagt, er verwende ein

Zeugs, was einem oben rechts in einem

”Mod gegen boese Buben”. (Ob’s das

Spiel angezeigt wird).

wirklich war, konnte nicht geklaert
werden)

Dienstag

Mittwoch

10. Dezember

11. Dezember

Heute vor neun Jahren baut Didi den

Heute vor zehn Jahren wacht Didi nach

SpeiigelŴŴdas

vier Stunden Schlaf wieder auf und gibt

SpielgeleiŴŴSpiegeleiŴSpielegeil ein.

den Pommes (bzw. Country Potatoes)
der vorabendlichen Weihnachtsfeier die
Schuld.

Donnerstag

Freitag

12. Dezember

13. Dezember

Heute vor vierzehn Jahren wuenscht sich

Heute vor sieben Jahren aeussert sich

yaba einen Stock Car Modus: ”Wenn

DeepPink abfaellig und sexistisch ueber

man in einen anderen reincrasht, wird

Botrix, weil sie offenbar abgestuerzt ist

dessen Vektor beschleunigt und der

(zumindest reagiert sie nicht im Chat).

eigene Vektor abgebremst. Der andere
bekommt praktisch den halben Vektor
drauf und bei Dir selbst wird der halbe
Vektor abgezogen.”

Samstag

Sonntag

14. Dezember

15. Dezember

Heute vor zehn Jahren baut Didi seinen

Heute vor neun Jahren baut Didi den

unsaeglichen Song ”Last XMas” ein.

Sound ein, wenn man dran ist.

Und als ob das nicht schon schlimm

Zumindest lassen die Kommentare das

genug waere, laesst er es auch noch auf

vermuten. Am Anfang offenbar nur mit

Karopapier schneien.

einem Sound.

Montag

Dienstag

16. Dezember

17. Dezember

Heute vor neun Jahren baut Didi einen

Heute vor dreizehn Jahren ist es laut

Knopf ein, mit dem man den Sound

darkness und KingT neblig, kalt und

wieder ausschalten kann.

Sonntag.

Mittwoch

Donnerstag

18. Dezember

19. Dezember

Heute vor elf Jahren nimmt quabla einen

Heute vor sieben Jahren faellt mAvErICk

neuen Fileserver in Betrieb und vergisst

ein raetselhaftes Mr.X-Spiel

dabei, Botrix wieder anzuschalten.

(GID=30160) auf, in dem nach 1779
Tagen ploetzlich wieder ein Zug
getaetigt wurde, obwohl eigentlich alle
Mr.X-Spiele gekillt (bzw. als beendet
markiert) sein sollten. Es wird
vermutete, dass Didi das Spiel fuer
API-Tests zweckendfremdet hat.

Freitag

Samstag

20. Dezember

21. Dezember

Heute vor neun Jahren macht Didi den

Heute vor neun Jahren erweitert Didi

Chat-2.0 kaputt.

aufpoppenden Realtimemeldungen um
eine Anzeige, wer sonst noch so gerade
wo gezogen hat (vorher wurde offenbar
nur was angezeigt wenn man gerade
selbst dran gekommen ist). Siehe auch
http://karolenderblatt.deadparrot.de/#2014-10-17

Sonntag

Montag

22. Dezember

23. Dezember

Heute vor zehn Jahren bringt der

Heute vor zehn Jahren baut Didi die

freundliche (?) Paketbote ein

Vektorinfo in die Tooltips ein.

Geschenkpaket einiger Karonauten bei
Didi vorbei. RealMurphy kuendigt noch
ein zweites Paket an.

Dienstag

Mittwoch

24. Dezember

25. Dezember

Heute vor zehn Jahren fragt ImThinkin,

Heute vor sechs Jahren wird der

ob sich das Tuerchen vohl oeffnet, wenn

Karoserver von einem Spammer

man nur lange und hart genug darauf

missbraucht. (Wenn ich mich richtig

schlaegt. Didi verneint das. Calypso

erinnere, wurde da irgendein CMS eines

probiert es trotzdem aus – am

Mitmieters gehacked, jedenfalls war es

Adventskalender seiner Kinder und mit

nicht karopapier selbst)

dem Ergebnis, dass es Schokokruemel
rieselt.

Donnerstag

Freitag

26. Dezember

27. Dezember

Heute vor vierzehn Jahren behebt

Heute vor sieben Jahren gibt Didi kili

Madeleine morgens um 07:57 Uhr ein

eine kleine JavaScript-Schulung im Chat.

Netzwerkproblem mit Hilfe eines
Turnschuhs und postet ausserdem 12
Stunden spaeter den handgemachten
Tagesstempel.

Samstag

Sonntag

28. Dezember

29. Dezember

Heute vor dreizehn Jahren zerschiesst

Heute vor zehn Jahren stellt kili sein

sich klein jana durch Installation eines

karolarm-Script vor. #191713

Smiley-Themes ihren Messenger
(’messi’); beim Versuch, die vorher
gesicherten Originaldateien als root per
Klickibunti-Tool wieder herzustellen,
loescht sie diese versehentlich. #88777

Montag

Dienstag

30. Dezember

31. Dezember

Heute vor zwoelf Jahren wird klein jana

Heute vor neun Jahren vermurkst kili

vom pfeifferschen Druesenfieber nebst

eine (neue) 2.5”-Platte: http://dead-

Mandelentzuendung ausser Gefecht

parrot.de/Grobmotoriker.jpg

gesetzt.

