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Um hier Einträge zu erstellen, bitte ganz nach unten scrollen. 

Ihr müsst nur Euren Namen angeben, und die fünf Zeichen in das Feld daneben schreiben.

Guestbook Entries (40)

Wo hast du das 7. Foto am 9. August gemacht? Wahnsinnig schöne Landschaft!
Christoph soll auf seiner Route deine Fotos berücksichtigen )))
# 40 - Galina 08/27/2018 - 22:05 - City: - State: - Country:

Hab mir grad Fotos angeschaut. Hammer, bin neidisch, obwohl wir es auch schön
gehabt haben. Freue mich auf das Video! LG Galina
# 39 - Galina 08/27/2018 - 22:02 - City: - State: - Country:

Also... Jeder der dia Berichte vom markus kännt woas das 99% nid stimmt und des 1%
er ou no vrtreit  zum glück gits nid nur naive Menscha do. 
Durch des das i doch kuan Bericht schrieba dörfa hia, äusre mi jetzt do no a bizzle...
As ist alles in allem an super Urloub gsi mit deana Moatla und dm schnarchas Markus.
Uas wundrat me abr schö a bizz das eamsine Hildar meh suft as wia er, obwohl klar,
sie bringt ou leistung... Rücha tuand se beyde gliech viel  Das ma als Beifahrer vm
Markus a dicks Fell brucht ist jedam klar der arlebat heat, durch des das ar pafft wia a
kämme, und da Beifahrer halb vrsticka tät, lot ma liebr alle Schieba abe(be -5 Grad)
durchn anschließenda schüttlfrost folgt ouno eamsine jöhmrate das ma Spur nid hebt,
zu schnell fahrt, an gang uffe schalta künnt...

Tjo i künnt ou an Roman schrieba was ma do alles arleabat... Und nix frei erfunda odr
dazua dichtat!  
Super gsi mit eu, all widr... Und freu de nid zfrüah, dia ahdrohta prügel sind gpeichrat
" #  
Bis eventuell nögstjohr widr... Gruß
# 38 - Düse 08/19/2018 - 22:24 - City: - State: - Country:

Nennt mich alt, nennt mich konservativ, aber als Gast in einer Stadt vors Rathaus
pissen find' ich "mega uncool". 

(Sorry, für den Eintrag) 
# 37 - Klaus 08/16/2018 - 13:59 - City: - State: - Country:

Schön wars. Wir sind auf dem Heimweg und am 15. August so um kurz nach halbe
zuhause.
@Cooky: Stells Kellarbier kalt! Durscht!
# 36 - Markus 08/14/2018 - 13:50 - City: - State: - Country:

Hallo Matkus,
sitze gerade bei weit über 30 Grad in der Sonne und vermisse das Wetter in
Norwegen.
Ich wünsche dir noch viel Spaß auf deinem Trip.

P.S.
Ich habe dir ein WhatsApp geschickt, bitte kurz anschauen.
Danke
# 35 - Rudi 08/10/2018 - 12:47 - City: - State: - Country:

Hallo ,

Ich sehe Website www.dressel.co.at und es ist beeindruckend. Ich frage mich, ob die
Inhalte oder Banner Werbemöglichkeiten auf Ihrer Website zur Verfügung?

Wie hoch ist der Preis, wenn wir einen Artikel auf Ihrer Website veröffentlichen
möchten?

Hinweis: Artikel darf kein Text wie gesponsert oder werben oder so sein
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Hinweis: Artikel darf kein Text wie gesponsert oder werben oder so sein

Prost
anto desouza

kontaktiere mich-- antondangermany@outlook.com
# 34 - anto desouza 08/09/2018 - 09:48 - City: - State: - Country:

Super unterhaltsame Berichte und Fotos von Norwegen. Wünsche euch noch tolle
Urlaubstage. 
Schöne Grüße aus dem heißen Kehlegg
# 33 - Inge Wohlgenannt 08/08/2018 - 16:15 - City: - State: - Country:

Servus Markus, und natürlich auch Düse und „Claudias“

Des freut mi das du was Neues gelernt hest ( Suppe und Kuli ), doch i glob das wenn
du äna die Spezialnorweger Suppe mit Einlage machst, ist der „harte Brot Supentrick“
schnell vergessa 
Wobei der wirklich sehr nützlich ist wenn mit dem Andy unterwegs bist

Viel Spaß euch allen noch und londs rücha.
# 32 - Edi 08/07/2018 - 12:01 - City: - State: - Country:

 schade....
# 31 - Verena 08/07/2018 - 09:34 - City: - State: - Country:
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Um hier Einträge zu erstellen, bitte ganz nach unten scrollen. 

Ihr müsst nur Euren Namen angeben, und die fünf Zeichen in das Feld daneben schreiben.

Gästebucheinträge (11)

Hallo Matkus,
sitze gerade bei weit Ã¼ber 30 Grad in der Sonne und vermisse das Wetter in
Norwegen.
Ich wÃ¼nsche dir noch viel SpaÃŸ auf deinem Trip.

P.S.
Ich habe dir ein WhatsApp geschickt, bitte kurz anschauen.
Danke
# 11 - Rudi 10.08.2018 - 12:47 - Ort: - Bundesland: - Land:

Super unterhaltsame Berichte und Fotos von Norwegen. WÃ¼nsche euch noch tolle
Urlaubstage. 
SchÃ¶ne GrÃ¼ÃŸe aus dem heiÃŸen Kehlegg
# 10 - Inge Wohlgenannt 08.08.2018 - 16:15 - Ort: - Bundesland: - Land:

Hallo Andy.
"Der-nicht-Mittelfinger-zeigende-sondern-immer-Zeigefinger-nehmende und die beiden
Claudias haben heute nochmal bestÃ¤tigt, dass sie am Freitag losfahren und also am
Samstag in Oslo sind. Dort hol ich sie ab. Wird supispassig.
Saltstraumen ist voll spezial. Da musst du selber mal mit. Die Bundesstrasse mit der
Nr. 17 ist da auch. Das heb ich mir fÃ¼r ein andermal auf.
# 9 - Markus 02.08.2018 - 19:06 - Ort: - Bundesland: - Land:

Erstmal allen DankeschÃ¶n, dass ihr so brav ins GÃ¤stebuch schreibt. Bin grad von
Norwegens geografischem Mittelpunkt zurÃ¼ck und fahr jetzt gschwind no nach
BodÃ¸ um mir den weltweit stÃ¤rksten Malstrom anzusehen (Saltstraumen).
Heute Abend mÃ¼sste ich die Zeit haben, die letzten beiden Tage noch in die
Homepage einzutippen. Bis dahin... 
# 8 - Markus 31.07.2018 - 11:49 - Ort: - Bundesland: - Land:

Super Berichte schei... uf gelsa gits am Bodesee ou
GrÃ¼ÃŸe vom FrÃ¼hstÃ¼ck aus dem heiÃŸen LÃ¤ndle
# 7 - Wolfgang 30.07.2018 - 08:47 - Ort: - Bundesland: - Land:

Hey Markus,
wir warten auf Deine Berichte - hopp hopp
# 6 - Valentino 28.07.2018 - 21:37 - Ort: - Bundesland: - Land:

Hoffentlich git des an kÃ¶riga Norwegenfilm! I wÃ¼nsch dir a schÃ¶ne Zit o wenn iatz
scho woass dass i bi dar VorfÃ¼hrung scho an andera Termin han. 
# 5 - Mike 25.07.2018 - 21:32 - Ort: - Bundesland: - Land:

Hey Markus,Muscht di halt amol wÃ¤scho wend bi d Wickinger MÃ¤dels schellascht
vielicht krigscht denn unÃ¤ mit na Wieberg
Pass uf di uf lgðŸ˜˜
# 4 - Christine 24.07.2018 - 18:05 - Ort: - Bundesland: - Land:

Servus Markus, 

Hin erst letztes mol bei deiner â€ž futterkrippe und Tankstelle â€ž ghÃ¶rt das du
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Hin erst letztes mol bei deiner â€ž futterkrippe und Tankstelle â€ž ghÃ¶rt das du
wieder uf Norwegen gohst.WÃ¼nsch dir an ganz an schÃ¼na und erholsamer Urlaub
und grÃ¼ÃŸ mir no a paar Trolle,..
# 3 - Edi 23.07.2018 - 12:10 - Ort: - Bundesland: - Land:

SchÃ¶nen Urlaub wÃ¼nsche ich dir! Somit habe ich meine Schuldigkeit getan und bin
vom Film befreit!!!!!!!!!!!
# 2 - Alex 17.07.2018 - 17:48 - Ort: - Bundesland: - Land:
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