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What´s App, Baby!

Klaus und Paul:

16:04 yo Diggah wat jeht ab bei disch ??

16:06 ehhy yoo Altaaah wat jeht bei dir ?

16:07 na allet wie immer bin meine Schnegge endlich los

16:11 ehhy coole story bro

16:13 ja dit wa einfach nur noch nervig un soo

16:20 ick versteh daa diggaaah

Claudi und Maja:

15:56 Claudi ich muss dir was erzählen

15:57 Was denn los Süßee

15:59 Naja ich hab richtig Stress mit Klaus

16:00 Ach Süße das wird schon wieder gut

16:01 Claudi du verstehst das nicht :(

16:02 Klar verstehe ich dich Maus

16:03 Ich hab voll Angst, dass das mit uns zu Ende ist :'(

16:05 Das glaub ich nicht. Du bist so toll, dich kann er nicht einfach abschreiben!

16:07 Und wenn doch? ;(

16:08 Nein das glaub ich nicht. Was ist denn überhaupt passiert?

16:09 Ich glaub der hat ne Neue. Der schreibt immer mit so einer Gina.

16:11 Waaaas? Was ist das denn für ein Arsch. Mach Schluss!

16:13 Aber ich liebe ihn doch!

16:15 Jemand, der dich so behandelt, hat dich nicht verdient!

16:16 ja das hast du auch wieder recht...aber ich liebe ihn!!

16:17 Okee musst du wissen hab noch einen wichtigen Termin bis später süße

das wird schon wieder;*

16:18 Okay wenn du meinst ;( danke ;*

Bei Klaus und Maja:

16:19 Ich liebe dich Klaus ;(

16:28 Wat willstn du jetz noch ? Es is schon lange aus

16:29 Waaas? :'(( Das kannst du doch nicht machen :(

16:32 Klaa kann ick dit

16:33 Das ist bestimmt wegen dieser Gina. Gibs doch zu!

16:40 Neee wegen dem Weib doch nisch. Du hast meene socken nisch

jewaschen!

16:41 Das glaub ich dir nicht! Es ist aus!

16:46 ok

16:47 Du … Du kämpfst nicht mal um mich!

16:51 Ach laber nisch

Der Kontakt hat dich blockiert.
Claudi und Maja:

16:52 Claudiiii :'( Es ist aus..

16:55 Was? Och Süße das tut mir Leid :'(

16:56 Ja .. :'( aber es ist besser so)
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