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Herr Bunselsmiths SMS-Verkehr über WhatsApp 
WhatsApp wurde von Skript-Kiddies gehackt; sie haben Millionen von 
Protokollfetzen im Internet verteilt. Über Google sind die Protokolle auffindbar. 
Dies ist eine Datei, die man findet, wenn man nach "Bunselsmith" oder nach 
"Hansjürg Pap" sucht. 
 
Bunselsmith Steffi 
steh grad im stau  
 oh je 
 wie wars 
witzig 
Hansi hat sich schon wieder finger gebrochen 
 was???? schon wieder?????? beim skateboard 
:-) 
ist das 5. mal 
 ihr spinnt :-) 
skaten ist einfach geil  
 aber dass ihr euch dauernd was brecht 
naja dauernd :-) 
 du schon 3x dieses jahr 
das ist nicht dauernd :-) 
 kannst du mir morgen nochmal das ding  
 antivirenprogramm aufspielen 
 da ging was schief 
was kann da schief gehen? 
 ka :-) 
du und computer 
das ist eine katastrophe 
 reg dich nicht auf. dafür kann ich kochen 
 und bügeln 
 und ... :-) 
zum glück :-) 
 bis gleich 
 verfahr dich nicht mein schatz :-) 
würde ich niiiiiiie :-) :-) 
 
Bunselsmith Hansjürg Pap 
 es juckt wie die hölle 
kauf dir das zeug endlich 
das wirkt 
 wie heißt das nochmal 
fußpilz-ex oder so 
frag in der apotheke 
 blödes hallenbad  
 
Bunselsmith Steffi 
 da? 
hallo baby :-) 
was machst du 
 geh einkaufen 
 edeka 
kauf schokolade :-) 
 aber zähneputzen danach nicht vergessen :-) 
:-( 
 



 

2 

 
Bunselsmith Hansjürg Pap 
alter wie siehts aus samstag sonntag 
 samstag ist gut 
gehn wir in die pie? 
 pie? 
halfpipe :-) 
 ah :-) 
 cool ja 
geht's mit deinem finger 
 gips nervt, sonst ok 
hab neue rollen dran 
80 euronen 
 woher hast die kohle 
pfff 
gepumpt :-( 
 shit 
 du kommst zu mir samstag nach dem frühstück 
 können bei mir frühstücken 
 nutellabrot muss reichen :-) 
:-) 
 und zähneputzen danach nicht vergessen :-) 
ha, ha 
 klaus ist dein freund :-) 
karies-klaus :-) 
 
Bunselsmith Hansjürg Pap 
komm bisschen später bitte  
 wieso 
 hast kater? :-) 
und wie :-( 
 ich nicht :-) 
wenn ich nur cola gesoffen hätte ginge es mir auch gut :-( 
verstehe gar nicht wie du das kannst 
 brauch kein bier zum spaß haben 
hör auf mit bier 
kotz 
 du kannst nicht dreimal die woche bis 4 weggehen 
 werd erwachsen :-) 
außerdem geht es ins geld  
 aber witzig war es schon 
schon :-) 
 
Bunselsmith Steffi  
 bin in 30 minuten daheim 
wie war die arbeit? 
 ok wie immer 
 frühschicht nervt - bin echt fertig 
6 bis 14 ist auch echt hart 
du arme 
 und du bist gerade aufgestanden? 
hüstel 
mach mir erst mal einen kaffee - willst du auch? 
 nein mache erst mal noch mittagsschlaf 
 bis gleich 
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Bunselsmith Hansjürg Pap 
in 20 minuten da 
bahn verpasst 
 selber schuld 
:-( 
das war pech 
 ich fahre nie wenn ich saufe 
ich auch nicht!!! 
ich habe nur umgeparkt 
und dann die polizei :-( 
 ja das war echt pech 
 wie lange musst du noch bahn fahren? 
krieg ihn am montag wieder 
2 tage noch 
 4 wochen ist noch ok 
 für 5 promille 
witzbold 
 dusche 
 
Bunselsmith Hansjürg Pap 
na 
 hola 
das einzige wort spanisch das du kannst :-) 
 si 
ah 2 
 no 
3 
 si :-) 
beeindruckend. bist fast ein spanier 
 bald lern ich mit der aus der zeitung 
cool, ist sie hübsch 
 ka wir treffen uns dienstag zum ersten mal 
dann könnt ihr 3 wörter reden 
bist du schon in trier 
 klar seit 2 stunden 
 sitze an der mosel und trinke bionade 
ah wieder baggern :-) 
 schöne frauen gibt's hier 
ich bin vergeben 
 außerdem bist du nicht hier 
 und würdest sie mir nur wegschnappen 
   
 
Bunselsmith Steffi 
kostet 150 
 ah das geht ja noch 
ja war nur eine dalle im blech 
 ich verstehe nicht warum du auf das auto nicht aufpasst 
wie ich sagte ich war nicht schuld 
ich stand nur da 
 du parkst immer komisch 
hör auf damit 
 und dann beklagst du dich wenn du kein geld hast 
es reicht bitte :-(  


