
...und heißt in Wirklichkeit seit 34 Jahren 
Sigrid.

So gings los...

Geboren  wurde  ich  in  Kaiserslautern,  auf-
gewachsen bin ich in einer kleinen Gemeinde im 
Landkreis Kaiserslautern (nein, ich will jetzt nichts 
hören, was die Leistung oder auch Nicht-Leistung 
des hiesigen Fußballvereins zum Inhalt hat). 

Weiter gings dann mit einer Ausbildung zur Büro-
gehilfin,  Weiterbildung  zur  Sekretärin,  Manage-
mentassistentin,  habe  jetzt  noch  das  Fachabitur 
nachgeholt  und  habe  im  Oktober  letzten  Jahres 
angefangen,  Mikrosystemtechnik  zu  studieren. 
(Wer  mehr  darüber  erfahren  will:  http://ww-
w.mst.fh-kl.de/). Da ich mein Studium schnell und 
gut  absolvieren  möchte,  fällt  momentan  ziemlich 
viel  "hinten  runter",  weshalb  ihr  mich  in  letzter 
Zeit nur sehr selten im Forum gesehen habt... 

Genug Vorgeplänkel, wie kam ich zu Linux? 

Nun,  das  habe  ich  einer  "typisch  weiblichen" 
Eigenart zu verdanken. Ich bin ja überhaupt nicht 
neugierig, will nur immer alles wissen... ;) Jep, im 
Bekanntenkreis gab (und gibt) es Leute, die Linux 
installiert haben und auch darüber erzählt haben. 
Irgendwann war meine Neugier so groß, dass ich 
dann kurzerhand auf  meinem Rechner auch eine 
Linux-Version installiert  habe.  Das war schon ein 
mulmiges Gefühl am Anfang - nicht zu wissen, ob 
bei  der Installation alles  klappt,  ob ich  Windows 
danach noch starten kann, usw. 

Naja, hat dann alles geklappt und gut funktioniert, 
bin bei Linux hängengeblieben und so bin ich heu-
te eine hauptsächliche Linux-Userin. Windows wird 
nur noch dann gebootet, wenn ich meine Steuer-
erklärung machen muss... ;) 

Ich hoffe mal, dass ich noch eine ganze Weile bei 
Linux/Unix dabei bleibe, werde aber, da ich ja Mit-
glied an der hiesigen Unix-AG bin, natürlich auch 
noch mal das eine oder andere Unix-Derivat aus-
testen...  ;)  Habe  ja  noch etwas Platz  auf  meiner 
Festplatte. 

Die 10 Fragen:

1. Was ist Dein Lieblingsbuch?
Die Säulen der Erde.

2. Was ist Dein Lieblingsfilm?
Der Herr der Ringe. (Wobei auch die 
Bücher dazu nicht schlecht sind...)

3. Was ist Deine Lieblingssendung im TV?
Fernsehen? Was ist das? Ich habe keinen 
Fernseher.
 

4. Was ist Deine Lieblingsmusik?
Das fällt mir schwer, mich festzulegen. Ich 
höre sehr viel Radio, je nach Stimmung 
kommt aber auch mal eine klassische CD 
ins Laufwerk.
 

5. Welche Hobbies hast Du außer 
Computer/Linux noch?
Spielen - Kartenspiele wie Rommée, 
Canasta oder auch Skip Bo, kann auch mal 
Kniffel sein, oder ein gutes Buch lesen. Ach 
ja, zur Zeit habe ich auch das Socken 
stricken für mich entdeckt.
 

6. Welche 3 Dinge (Gegenstände/Personen) 
würdest Du auf eine einsame Insel 
mitnehmen?
Meinen Freund, Strickzeug, Papier und 
Stifte.
 

7. Welche Erfindung in der Geschichte der 
Menschheit ist für Dich die Wichtigste?
Sprache. Dadurch können wir uns jetzt 
verständigen.
 

8. Seit wann beschäftigst Du Dich mit Linux?
Ups, wann war denn ungefähr SuSE 7.0? 
1997?
 

9. Seit wann beschäftigst Du Dich speziell mit 
Mandriva Linux?
Seit etwa einem halben Jahr später als 
SuSE 7.0. Meine erste Mandriva/Mandrake 
Version war die 7.0.
 

10. Was ist Deine Lieblingsanwendung unter 
Linux?
MahJongg. Wenn's was ernsthaftes sein 
soll, OpenOffice.org. 
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  Eine "normale" MandrivaUserin?

  eskroni wird vorgestellt von eskroni...
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