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«Sie haben keinen Zugang zur Ansicht dieser Seite. Bitte log-

gen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto.» 

Ich logge mich ein.

«Fehlermeldung: Diesen Benutzernamen gibt es leider 

nicht. Wenn Sie sich registrieren möchten, dann klicken Sie 

bitte hier.»

Ich klicke hier.

«Für Ihre Anmeldung benötigen wir folgende Angaben: 

Anrede, Vorname, Name. Bitte wählen Sie einen Usernamen, 

ein Passwort und geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an.»

Ich bestätige Passwort und E-Mail-Adresse, akzeptiere die 

AGB und übertrage sogar die unleserlichen Buchstaben ins 

nebenstehende Eingabefeld. 

«Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben und geben Sie 

den neuen Code ein.»

Ah, der Username war kürzer als die minimal zulässige 

Anzahl von 6 Zeichen. 

«Die Eingabe Ihrer Daten zur Registrierung war erfolgreich. 

In wenigen Minuten werden Sie eine E-Mail mit einem Akti-

vierungslink erhalten. Bitte klicken Sie auf den Link und log-

gen Sie sich ein, um Ihre Registrierung abzuschliessen.» 

Also logge ich mich parallel ins Mailkonto ein.

«Bitte melden Sie sich mit Ihrem Usernamen und Ihrem 

Passwort an.»

Kein Problem.

«Ihr Benutzername oder Ihr Passwort ist falsch. Bitte ver-

suchen Sie es noch einmal.»

Ich versuche es noch einmal. Und noch einmal. Und ...

«Fehler bei der Anmeldung. Ihre angegebenen Benutzer-

daten sind ungültig oder wurden gesperrt.»

Vielleicht habe ich bloss mein Passwort vergessen. 

«Bitte geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein. Wir schi-

cken Ihnen umgehend Instruktionen zur Passwortänderung 

an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse.»

Registrierung? Benutzername? Ähm ...

«Sie haben Ihren Benutzernamen vergessen? Bitte geben 

Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Sie erhalten per 

E-Mail umgehend Ihren Benutzernamen zugestellt.»

Wunderbar!

«Kein Eintrag unter dieser E-Mail-Adresse. Wollen Sie sich 

registrieren? Wenn Sie sich schon registriert haben, klicken 

Sie hier, um sich anzumelden. – Um sich zu registrieren, kli-

cken Sie hier.»

Nein, ich ziehe den Stecker. | Daniel Ammann


