
 
Protokoll vom Live Chat am 04. November 2009 
Schwerpunktthema: Start der 4. Staffel 
 
Übersicht 

Thema Name Datum  
1. Mensch Jenny ! (2) Stefanie 04.11.09 22:04  
2. was ist aus Erika geworden (3) Tina 04.11.09 21:52  
3. Gute Besserung Papa aus Eltville (0) Sabbel 04.11.09 21:46  
4. Scheunenfest in Finsdorf (0) Fiete 04.11.09 21:29  
5. Quoten und wegen der DVD (9) Magarita 04.11.09 21:23  
6. Versicherungstest (5) K. Overbeck 04.11.09 21:21  
7. Nebencharaktere (2) Ute 04.11.09 21:18  
8. 5 Staffel oder Kinofilm (4) Ute 04.11.09 21:13  
9. Aus dem Postkorb von Frau Seifert gefischt... (1) Julian 04.11.09 21:10  
10. Ernie (4) Susi 04.11.09 21:06  
11. Erdmännchentaktik (2) Sabbel 04.11.09 21:03  

 
Mensch Jenny ! (Antwort verfassen)  1. Stefanie  

04.11.09 22:04  Also Jenny,  
ist Dir das jetzt nicht peinlich, daß ihr erwischt wurdet. Kannst Du da überhaupt noch an die Arbeit zu den 
Kollegen? Und Tanja ist Dir ja auch nicht wirklich gut gestimmt. Wie soll das denn weitergehen? Oder 
gehst Du mit nach Finsdorf? 
 
Kopf hoch, 
Stefanie  

Re: Mensch Jenny ! (Antwort verfassen)   2. Jennifer  
04.11.09 22:07  Also, ich sag dazu nichts mehr. Das ist alles echt schon schlimm genug. Ich fahr dann im Zweifel lieber zu meinen 

Eltern nach Schlingsdorf oder zu Bekannten nach Bremen. 
 
Jennifer 
 

Re: Mensch Jenny ! (Antwort verfassen)   3. Stefanie  
04.11.09 22:14  Jenny, 

ach, was sollst Du bei Deinen Eltern auf dem Land. Das ist doch nix. Ich sag nur Vater Bauer, Mutter Ziege.  
 

 
was ist aus Erika geworden (Antwort verfassen)  1. Tina  

04.11.09 21:52  Ich bin aber mal gespannt,ob in der neuen Staffel auch an Erika gedacht wird,meine....weil sie ja in der 
letzten Staffel das zeitlich gesegnet hat,aber man hat ja nur gesehen,das sie im Krankenhaus lag etc..ob 
die Macher sich auch was da einfallen lassen haben ?  

Re: was ist aus Erika geworden (Antwort verfassen)   2. Klassenkameradin von 
Erika  
04.11.09 21:55  

Hallo Tina, 
 
ich habe Erika Burstedt neulich bei Stayfriends gefunden. Die lebt also noch..  

Re: was ist aus Erika geworden (Antwort verfassen)   3. Tina  
04.11.09 21:56  Danke für die Info,ich meine doch in der Serie,ob ihre Geschichte da erzählt wird....  

Re: was ist aus Erika geworden (Antwort verfassen)   4. Klassenkameradin von 
Erika  
04.11.09 22:00  

na die ist doch tot (siehe Todesanzeige unter Personal) schon vor 2 einhalb Jahren das zeitliche gesegnet (Gott hab 
sie selig)  

 
Gute Besserung Papa aus Eltville (Antwort verfassen)  1. Sabbel  

04.11.09 21:46  wünscht Turculu und Sabbel 
 
PS: wir spucken in die Hände, wir löschen Durst und Brände  

 
Scheunenfest in Finsdorf (Antwort verfassen)  1. Fiete  

04.11.09 21:29  Geht jemand am Samstag aufs Scheunenfest bei Hinnerk aufm Anger? 

 
 
 
 



 
Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)  1. Magarita  

04.11.09 21:23  ..was erhofft ihr euch von den Quoten,..ich frage dies,weil die DVD ja nun am 6.11 erscheint,warum schon 
so früh ?.dadurch kann es passieren,das dann weniger die Serie Stromberg im Tv anschauen,obwohl es 
viele Fans dieser Serie gibt.... 
Möchte man wieder mit dem Verkauf der Dvd eine Auszeichnung erhalten,oder was verspricht man sich 
davon. 
Bekommt immer nur der Hauptcast ne Auszeichnung,warum nicht die anderen,die da noch mitmachen...  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   2. Bibo  
04.11.09 21:28  ja das mit der dvd ist echt komisch, dass die schon bald da ist. ich hoffe nur, dass die käufer nicht die weitere 

handlung verraten. die sollen mich damit mal schöööööön in ruhe lassen. ich will lieber ganz altmodisch stück für 
stück die neuen folgen im tv sehen. oder wie seht ihr das ???  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   3. Magarita  
04.11.09 21:31  Das möchte ich auch mir dies im Tv anschauen,obwohl ich mir auch die Dvd holen werde....  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   4. Bibo  
04.11.09 21:35  ach, und was guckst du dann zuerst an. erst die dvd und dann nochmal im tv oder umgekehrt ??? 

 
hat denn jemand ideen, wie es in den nächsten beiden folgen weitergeht..? 
ich meine, das kann doch in finsdorf nicht so weiter vor sich hinplätschern, oder? 
 

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   5. Magarita  
04.11.09 21:40  Nein ,ich schaue es mir erst im Tv an und dann hole ich mir die DVD 

Bin auch mal gespannt wie es weitergeht,ich denke mir das der Papa nicht für lange in diesem Büro iin Finsdorf 
arbeitet,vielleicht kommt er wieder zurück ins Büro und ärgert dann Tanja...oder so,mal schauen -wir lassen uns 
überraschen,oder  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   6. Bibo  
04.11.09 21:46  klar !! die tanja ist ja im moment schon genug gestraft... was würdest du denn machen um den "haufen" wieder in 

den griff zu kriegen. mit der eigentlich wohlgesonnenen jennifer hat sie es sich ja auch noch verscherzt!! bestimmt 
hilft ihr der becker da raus.  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   7. Magarita  
04.11.09 21:49  Keine Ahnung,das muss man sehen,ob der Mecker -Becker ihr da wieder aushilft... 

Ja mit Schirmchen hat es sich nun verschafft..ob sie da noch Rückendeckung erhält,die Tanja....vielleicht haut 
Stromberg dann wieder auf den Putz um die Zanja fertig zu machen...  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   8. Bibo  
04.11.09 21:57  hast du kein mitleid mit tanjachen? die ist doch irgendwie schon ganz süüüß ! wenn du auch so aussiehst wie die 

(oder wie schirrmchen) können wir die folgen ja zusammen weiterschauen ...?!  
Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   9. Magarita  

04.11.09 22:00  Nee Mitleid nicht,.... 
Die Folgen zusammen schauen, das wird wohl nicht gehen,weil ich nicht so aussehe wie die...  

Re: Quoten und wegen der DVD (Antwort verfassen)   10. bibo  
04.11.09 22:04  oooch... sondern wie wer??? 

 

 
 

Versicherungstest (Antwort verfassen)  1. K. Overbeck  
04.11.09 21:21  ich hatte mir im Internet Vergleichsangebote für meine Versicherung gesucht. Dann hatte ich aber wohl 

zuviel Korn (selbstgebrannt) getrunken. Hinterher hat mir das Milchgesicht aus der STadt, der wo mit 
Martha und Achim jetzt zusammensitzt, die Verträge unter die Nase gehalten. Hat jemand ähnliche 
Erfahrungen mit dieser Versicherung gemacht?  
K. Overbeck 
Bauer  

Re: Versicherungstest (Antwort verfassen)   2. Igor  
04.11.09 21:44  Hallo Herr Overbeck, 

seien sehr zufrieden mit Herrn Stromberg. Haben jetzt auch Versicherung gegen Angriff von die Heuschrecken und 
für mich und meine Frau gegen Pferdegrippe. Ist gut die Mann ! Aber kann nix vertragen von gute Wodka. 
 
Nastrowje, 
I.Dzeschinski 
 

Re: Versicherungstest (Antwort verfassen)   3. M. Prellwitz  
04.11.09 21:52  Igor, Du? 

 
Was machst Du da in die Computa. Bist nicht hier zu Haus, wo Du Dich schon wieder treiben rum? Habe schon 
Wurstsalat seit 2 Stunden fertig. Wann kommst Du? 
 
Deine 
Kleine Babscha 
 

Re: Versicherungstest (Antwort verfassen)   4. Igor  
04.11.09 22:00  Uh, habe vergessen die lecker Wurstsalat. Aber mußte doch noch verkaufen die DVD die gefallen von Laster.  

Aber kannst mir schicken die Wurstsalat in E-Mail. 
 
Igorrrr 
 



 
Re: Versicherungstest (Antwort verfassen)   5. Helene Großjohann  

04.11.09 22:03  Hallo Herr Igor, 
 
in meinem Wintergarten ist so eine feuchte Stelle. Sie sind doch Pole, aber zuverlässig? Können Sie mir da helfen?
 
Vielen Dank - eine treue Kundin bei Ihrer Freundin in der Capitol-Filiale. 
 
Helene Großjohann 
 

Re: Versicherungstest (Antwort verfassen)   6. Igor  
04.11.09 22:08  Hallo, 

 
kein mein Bruder Dir helfen. Nix Problem. Kommt mit bischen Beton und dann nix mehr kaputt.  
Du auch brauchen vielleicht die DVDs ?  
 
Igor  

 
 

Nebencharaktere (Antwort verfassen)  1. Ute  
04.11.09 21:18  ...warum baut man denn die Nebencharakter nicht weiter aus,die haben doch bei Stromberg auch eine 

Bedeutung,oder ? - wer entscheidet das,wer da immer etwas sagen darf,warum dürfen die Frauen da nicht 
mehr im Vordergrund,sondern mehr die männlichen Mitarbeiter,habt ihr da jemanden wo ihr sagt,der ist 
der Typ der so was sagen kann ??? -oder mögt ihr alle gleicht von den Nebencharakter,sind sie in einer 
erneuten Staffel oder im Kinofilm mit dabei ? Gibt es auch welche die davon sehr erfolgreich sind,meine 
weil doch der Typ mit der Brille auch mal in der Kik-Werbung zu sehen war,was ist mit den anderen 
 

Re: Nebencharaktere (Antwort verfassen)   2. Matti  
04.11.09 21:21  na, für ne Versicherung ist das ja schon ziemlich durchmischt ;) 

klar gibt es neue nebendarsteller, die arbeiten halt in finsdorf !! 
mal gucken, was aus denen noch wird oder stromi ist bald wieder am alten platz und die machen die außenstelle 
wegen erfolglosigkeit dicht... 
 

Re: Nebencharaktere (Antwort verfassen)   3. Ute  
04.11.09 21:34  Ich meinte,nicht die von Finsdorf,sondern die da immer mit im Büro zu sehen ...zum Beispiel der mit der Brille,oder 

der Inder  

 
 

5 Staffel oder Kinofilm (Antwort verfassen)  1. Ute  
04.11.09 21:13  ...glaubt ihr das es eine neue Staffel oder einen Kinofilm geben wird,,,,weil es wird ja viel darüber geredet 

Re: 5 Staffel oder Kinofilm (Antwort verfassen)   2. Brainpool Argentur  
04.11.09 21:17  >...glaubt ihr das es eine neue Staffel oder einen Kinofilm geben wird,,,,weil es wird ja viel darüber geredet 

 
Ob die Capitol weiteren Dokumentationen zustimmt hängt von den Verkaufserfolgen z.B. in Finsdorf ab  

Re: 5 Staffel oder Kinofilm (Antwort verfassen)   3. Ute  
04.11.09 21:20   

 
Was heißt das genaueres,müssen da die Einschaltquoten noch besser werden,als wie es gestern war,denn die 
Quoten heute sollen erfolgreich gewesen sein-  
 
 

Re: 5 Staffel oder Kinofilm (Antwort verfassen)   4. Bibo  
04.11.09 21:41  habe zwei intervies gelesen, eins mit cnh und eins mit "ulf". beide gehen erstmal von dem kinofilm im nächsten jahr 

aus. klar muss dazu jetzt die quote stimmen, sonst finanziert das ja niemand und die capitol hat bestimmt nicht soviel 
kohle um so nen film allein zu bezahlen. wenn der dann floppt ist der laden ja pleite ;)  

Re: 5 Staffel oder Kinofilm (Antwort verfassen)   5. Ute  
04.11.09 21:45  Das ist auch wieder wahr,das man den Erfolg der Quoten abwarten muss,deswegen verstehe ich zum Beispiel 

nicht,warum man nun die Dvd rausbringt,und nicht erst abwartet,bis das die ersten 6 Folgen schon im Tv gezeigt 
werden,dadurch könntes es ja nun passieren,das weniger an den Tv-Bildschirmen sitzen und sich Stromberg 
anschauen etc...das muss man ja auch bedenken. 
Ich hoffe aber,das wenn es eine neue Staffel geben wird,oder ein Kinofilm in der Planung,das man den Koch wieder 
mit besetzen wird,den finde ich sehr cool.Ich habe Lachen müssen,als er Stromberg das Essen verweigert hat  

 
Aus dem Postkorb von Frau Seifert gefischt... (Antwort verfassen)  1. Julian  

04.11.09 21:10  Hallo Tanja-Maus 
schick doch diesen blöden Ulf hin wo der Pfeffer wächst 
und fang mit mir etwas neues an. 
Ich liebe Dich! 
 
Dein Julian 
 
 
 
 



 
Re: Aus dem Postkorb von Frau Seifert gefischt... (Antwort verfassen)   2. DieTanjaSeifert  

04.11.09 21:55  Danke Julian, 
 
hier ist Tanja-Maus...leider kann ich dies nicht,da ich nur meinen Ulf liebe und gedenke ihn zu heiraten  

 
 

Ernie (Antwort verfassen)  1. Susi  
04.11.09 21:06  Hi Bernd, wie gehts Ernie?  

Re: Ernie (Antwort verfassen)   2. Bernd  
04.11.09 21:14  >Hi Bernd, wie gehts Ernie? 

Nachdem Ernie den Dummy für die Abgassonderuntersuchung machen wollte, konnte ich man ihn nur mit Hilfe vom 
Kameramann aus dem Wagen ziehn. Na hoofentlich nimmt er jetzt ab, wo Mutti nicht mehr kocht.  

Re: Ernie (Antwort verfassen)   3. Susi  
04.11.09 21:21  Halte ihn ja davon ab, die Yps-Hefte und eingekochten Kirschen zu verkaufen !!! Wer weiß, wann man das Detektiv-

Pulver noch brauchen kann ... . Und die leeecker Kirschen erst :-) 
 

Re: Ernie (Antwort verfassen)   4. Jenni das 
Glücksschwein  
04.11.09 21:24  

die Quittenmarmelade schleppt er jetzt immer mit ins Büro. Steht in der Kaffeeküche rum und klebt alles voll.. Magst 
Du welche haben?  

Re: Ernie (Antwort verfassen)   5. Susi  
04.11.09 21:48  auch ja, das wäre toll. Ich habe ja damals auch schon die Pralinen und den Fuchs-Schal bekommen. Den trage ich 

immer im Winter. Und die Pralinen schmecken eigentlich noch ganz gut. Kann ich gar nicht verstehen, daß ihr die 
nicht essen wolltet.  

 
Erdmännchentaktik (Antwort verfassen)  1. Sabbel  

04.11.09 21:03  wer konnte sich etwas unter der Erdmännchentaktik vorstellen? Gibt es auch eine Erdfrauchentaktik?  
Re: Erdmännchentaktik (Antwort verfassen)   2. Stromberg  

04.11.09 21:44  Unter Erdmännchentaktik verteht man, dass man sich auf dem Lande (Vater Bauer, Mutter Ziege :-)) versteckt. Und 
wenn dann die Seifert versagt hat, wird der Papa hier bald richtig Chef. Ihr wisst ja, Karriere ist wie Tour de France... 
Und so läufts doch: WEr kennt wen und ich kenn sie eben alle.  

Re: Erdmännchentaktik (Antwort verfassen)   3. Sabbel  
04.11.09 22:04  wenn man einen kleinen Stein in den See wirft, kann man einen Fisch treffen...  

 
 


