
DER LIEBES-KETTENBRIEF 
 
HI ! 
Dieser Liebes-Kettenbrief wurde 1993 gestartet. Wenn er bis zum 1. Januar 2003 
weiterlebt, wird er ins Guinness Buch der Rekorde als der am längsten lebende 
Internet-Kettenbrief eingetragen. Schicke diese Mail an mindestens 5 Leute, noch in 
DIESER Stunde. Wenn du das tust, wird die Person, die du magst, zu dir sagen "Ich 
liebe dich" oder "Willst du mit mir gehen?" 
          
The Lovers of the Heart 
          
Artikel 1: Ausdruck der Liebe - Der Kuss 
1. Kuss auf die Hand.... Ich verehre dich. 
2. Kuss auf die Backe... Ich möchte, dass wir nur Freunde sind. 
3. Kuss in den Nacken... Ich will dich. 
4. Kuss auf die Lippen... Ich liebe dich. 
5. Kuss auf die Ohren... Ich spiele nur mit dir. 
6. Ein Blick in deine Augen... Küsse mich. 
7. Mit deinen Haaren spielen... Ohne dich kann ich nicht leben. 
8. Hände um deine Taille... Ich mag dich viel zu sehr, um dich gehen zu lassen 
          
Artikel 2: Die drei Schritte 
1. Girls: Wenn dich ein Kerl frech anmacht, ohrfeige ihn 
2. Guy: Wenn dich ein Mädchen ohrfeigt, dann küss sie. 
3. Guy and Girls: Augen schließen beim Küssen – wer schaut, verpasst was 
          
Artikel 3: Die Vorschriften 
1. Nicht zu stark die Lippen aneinander pressen 
2. Du sollst nicht nach einem Kuss fragen. Küss einfach oder tu es nicht. 
3. Du sollst bei jeder Gelegenheit küssen. 
          
**Denk dran** 
          
A peach is a peach, A plum is a plum, 
A kiss ain't a kiss Without some tounge, 
So open up your mouth, And close your eyes, 
And give your tounge Some exercise! 
             
Jetzt, die Konsequenzen: 
Wenn du den Kettenbrief abbrichst, wirst du Pech in deinen Beziehungen haben. 
Wenn du den Kettenbrief nicht abbrichst, wirst du viel Glück mit der Liebe haben. 
             
Glückwunsch! Du wurdest auserwählt an dem LÄNGSTEN und GLÜCKLICHSTEN 
Kettenbrief im Internet teilzunehmen. Wenn du dies hier einmal gelesen hast, musst 
du diese Mail SOFORT (und das heisst, innerhalb einer Stunde) an 5 andere Leute 
schicken. Nachdem du das getan hast, wünsch dir etwas und es wird eintreffen in ein 
paar Tagen, abhängig von der Stunde, in der du diesen Brief weitergeschickt hast. 
             
z.B. Wenn du ihn um 21:00 Uhr losschickst, dann wird es in einundzwanzig Tagen 
wahr werden. 



            
*DU DARFST NICHT AUF EINE BESTIMMTE ZEIT WARTEN BIS DU DEN BRIEF 
LOSSCHICKST!* 
             
Denk dran: Du musst ihn innerhalb einer Stunde losschicken, oder dein Wunsch wird 
nicht wahr werden. 
            
WENN DIESER KETTENBRIEF WEITERGEFÜHRT WIRD BIS ZUM JAHR 2003 
DANN WIRD ER IM GUINNES BUCH DER REKORDE EINGETRAGEN. 
             
** Bitte schick ihn JETZT weiter *** 
 
WARNUNG 
            
Wenn du diesen Brief nicht an irgendeinen anderen weiterschickst, wird dir etwas 
schlechtes widerfahren. 
             
*BEACHTE* 
 
Je mehr Leuten du diesen Brief weiterschickst, desto mehr Glück wirst du in deinem 
Liebesleben haben. 
             
Wenn du diesen Kettenbrief  unterbrichst, wirst du 7 Jahre lang Unglück in deinem 
Liebesleben haben. 
 


