


http://www.dread.de/daoc

Emotes

Stand: Mai 2006 - DAoC 1.82

Autor: TB         Quellen: Camelot Herald, GOA Patchnotizen 

BefehlBefehlBefehlBefehl BedeutungBedeutungBedeutungBedeutung

/angry böse gucken, das [Ziel] böse anschaun

/bang auf das Schild schlagen

/beckon das [Ziel] heranwinken

/beg betteln, das [Ziel] anbetteln

/blush erröten, wegen [Ziel] erröten

/bow sich verbeugen, vor dem [Ziel] verbeugen

/charge das [Ziel] auffordern voranzustürmen

/cheer jubeln, dem [Ziel] zujubeln

/clap klatschen, dem [Ziel] applaudieren

/confuse verwirrt schaun

/cry weinen, wegen [Ziel] weinen

/curtsey knicksen, vor [Ziel] eine höfliche Verbeugung machen

/dance tanzen, mit [Ziel] tanzen

/dismiss entlassen, das [Ziel] entlassen

/doh sich fragen, wie dumm jemand sein kann, sich fragen wie  [Ziel]  so dumm sein kann

/drink trinken

/flex den Bizeps zeigen, dem [Ziel] die Muskeln zeigen

/horse courbette Das Pferd springt auf die Hinterhände

/horse graze Das Pferd grast

/horse halt ein Zeichen zum anhalten geben, dem [Ziel] bedeuten anzuhalten

/horse nod Das Pferd nickt und scharrt mit einem Fuß

/horse pet dem Pferd auf den Hals klopfen

/horse rear Das Pferd steigt hoch auf die Hinterbeine

/horse startle Das Pferd scheut

/horse trick im Stehen reiten

/hug umarmen, das [Ziel] umarmen

/induct alle einweihen, das [Ziel] einweihen

/kiss dem [Ziel] einen Kuss zuhauchen

/knock klopfen

/laugh lachen

/lookfar Der Char schaut in die Ferne

/mememe sich melden

/military militärisch grüßen

/namemount Pferd benennen

/no verneinend den Kopf schütteln

/point zeigen

/ponder grübeln

/present niederknien

/raise Hand heben, melden

/rofl sich vor Lachen hinschmeissen

/rude Stinkefinger zeigen

/salute salutieren

/shiver zittern

/shrug mit den Schultern zucken

/slap Klaps geben

/slit jemandem drohen, ihm die Kehle aufzuschlitzen

/smile lächeln

/stagger taumeln

/stench Der Char versucht, den Gestank zu verscheuchen

/surrender aufgeben

/sweat schwitzen

/taunt verspotten

/victory Siegesschrei loslassen

/wave winken

/worship anbeten, bewundern

/yawn gähnen

/yes mit dem Kopf nickend zustimmen
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