
Archiv für die Kategorie ‘Wie komme ich in die 

News?’

Grundsätzlich schon mal

Ihr solltet einen echten Plan haben, wenn ihr euch bei uns meldet.

Fragen zur Durchführbarkeit solltet ihr soweit wie möglich vor der Anfrage abklären.

Achtet auf eine höfliche Form.

Seid nicht beleidigt, wenn keine Antwort kommt, oder die Antwort mehrere Tage 

dauert.

Wir werden keine “Jetzt-und-Sofort-Aktionen” dulden, deren augenscheinlicher 

Grund schlechte Planung und dadurch Stress ist.

Denkt daran, dass wir wertvolle News haben, die auch nur wertvolle Aktionen zum 

Allgemeinwohl beinhalten sollten.

Denkt daran, dass wir nicht sehr viele Beiträge an einem Tag schalten sollten und 

wollen.

Erreichbarkeit des News-Boss

Sir ist nun von den PennergamePMs weggegangen und wird von jetzt an Anfragen 

über diese Emailadresse annehmen !!!

bitte genau angeben um was es genau geht:

- welche Aktion

- Datum und Uhrzeit

- welcher Stadtteil

- welche Spieler oder Bande mit den passenden Links dazu 

- und dazugehöriges Bild oder Text (in der Größe max. bis zu 800 Pixel in der Breite,

Länge ist unrelevant) 

Beispiel 
http://www.abload.de/img/dffvtq.png

!!! Meldet euch früh genug, um das wichtige Rückfragen auch noch möglich sind !!!

...ist ja in eurem Sinne  (min. 1 Woche Planungszeit)

Hilfe / Grafiken

Allgemein ist es ein Zulassungskriterium, das Penner ihre Aktionen selbstständig 

planen und durchführen können. Wir helfen bei diesen Aktionen mit dem kosten 

Werbeplatz. Wenn eine sehr gute Aktion an der Grafik scheitern sollte, könnte man 

auch nur einen Text schreiben.

Wenn ihr selbst keine Grafiken erstellen könnt, könnt ihr unsere freiwilligen 

Topgrafiker anfragen:
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Hamburg:

Itsukushimi: http://www.pennergame.de/profil/itsukushimi/

Berlin:

Lenimaus: http://berlin.pennergame.de/profil/transporter13/

Itsukushimi: http://berlin.pennergame.de/profil/itsukushimi/

München

Itsukushimi: http://muenchen.pennergame.de/profil/itsukushimi/

Werbung auf der Seite

 Sollte grundsätzlich rar gestreut werden.

Ich will keine Abzockwerbung annehmen.

Wir werden alles grundsätzlich prüfen, es ist aber selten, dass wir bei was mitmachen!

LG Nibbels

Zockfighter in den News

Machen wir extrem selten.

Nur bei 1.000.000 oder mehr.

Ihr könnt euch auch normal in den Listen eintragen. Das muss nicht echt noch mal in 

die “seltenen News”

Penner über die News verschenken.

Das macht man am Besten über ein Gewinnspiel

Der Penner sollte schon etwas gut sein.

Es müssen klare Regeln oder Personengruppen benannt werden.

Es sollten keine Penner an Personen verteilt werden, die in dieser Stadt bereits Penner 

besitzen.

Bandenaktionen

Müssen Sinn machen.

Sind am Besten einzigartig.

Sind am Besten verrückt.

Müssen komplett durchorganisisert sein.

Müssen selbstlos sein.

Müssen durch Grafiker gut vorbereitet werden.

Müssen durch den Manager gut vorbereitet werden.

Millionman

Als Millionman verschenkt ein Penner nicht weniger als 1.000.000 PennerEuros.

Millionmans kämpfen nach den Regeln für Downfighter.

Millionmans müssen eine absolut saubere Akte haben.

Sie brauchen Bürgen, die nicht im familiären Umkreis sind und bestätigen, dass alles 

ohne einen Fake klappen wird.

Bürgen werden im Falle eines Fakes mit gesperrt.

Der Urlaub sollte am angekündigten Tag zur angekündigten Uhrzeit auslaufen.
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An alle die einen Millionmann besiegen !!!

Die ersten 11 bekommen ein Icon von DF.de. (Millionmans Icon)

Um es zu bekommen muß ein Screen eingereicht werden. (im Iconzentrum)

...ohne dem geht nix

Downfighter

Downfighter sind in den News möglich. 

Wir wollen das aber beschränken, auf:

- Prominenz

- Interessante Punktebereiche (min.500.000 Punkte)

- Iconaktionen

- Bandenaktionen

- Spezielle Aktionen mit tiefergreifendem Sinn.

Für eine 0 Nummer gibt es ein Icon. 

Beim 1. Absturz bekommt man das Icon automatisch und jeder weitere muß mit 

Screen im Iconzentrum belegt werden.

Hochfighter

Wir akzeptieren keine Hochfighter in den News.

Gründe sind:

- Wenige, ausser der Hochfighter, werden belohnt.

- Wenig Zulauf.

- Zu uninteressant.

Fällt also aus, wegen is nich.
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