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Das offizielle Zombey FAQ!

Hallo, du!
Du bist hier gelandet, weil du eine Frage gestellt hast, die Zombey ziemlich häufig gestellt wurde! Aber das
ist kein Problem, da hier ALLE Fragen aufgenommen werden, die häufiger gestellt werden und somit jeder
die Antwort bekommt, die ihm sein unerfülltes Leben glücklicher gestaltet!
STRG + F = Suchfunktion, falls du nach etwas bestimmten suchen willst!

F - Steht für Frage ( Von euch, den Zuschauern )
A - Steht für Antwort ( Von mir, Zombey )

F - Was heißt FAQ?
A - Frequently Asked Questions = Häufig gestellte Fragen

F - Wie alt bist du?
A - Ich habe am 12.10.1992 Geburtstag und bin momentan 24 Jahre alt.

F - Wie heißt du?
A - Mein Bürgerlicher Name ist Michael, allerdings mag ich es gar nicht von Zuschauern etc. damit
angesprochen zu werden. Ich bevorzuge selbst in Freundeskreisen den Namen Zombey. - Da viele Fragen:
Meine Freundin spricht mich einfach mit Kosenamen, bzw. “Schatz” an, so wie es in Beziehungen üblich ist.

F - Wie groß bist du?
A - Ich bin ca. 1,83 m groß!
F - Wie sind deine Namen auf allen Plattformen?
AYoutube: Zombey / http://www.youtube.com/Zombey
Facebook: ZombeyYT / http://www.facebook.com/ZombeyYT
Twitter: @Zombey / http://twitter.com/Zombey
TwitchTV: Zombey / http://www.twitch.tv/zombey
Instagram: Instazombey (Sehr inaktiv)
Steam: Zombey (Ich nehme keine Freunde in Steam an! Wirklich niemanden. Denk nicht dran. NEIN. Auch
nicht wenn dein Vetter letzte Woche einen Autounfall hatte. Nö.)

F - Willst du mein Freund sein?
ANein, ich nehme niemanden als Freund auf jeglicher Plattform an.

F - Wie kamst du auf den Namen Zombey?
A - Als ich als Kind mit einem Freund Zombie-Spiele gezockt hatte, haben wir immer ZOOOOOOMMMBEEEEEY
gerufen als ein Untote auf uns zu kamen. (Counter Strike Zombie Modus)
Da ich dies cool ausgesprochen fand, habe ich es als meinen Namen übernommen.

F - Wie kamst du auf den Namen Zimbel/Zimbelmann?
A - Zimbel entstand, weil sich ein Zuschauer ausversehen vertippt hatte und Zimbelmann einfach daraus
gemacht hatte.

F - Können wir mal ein Together machen?
A - Nein.

F - Warum hast du mit YouTube angefangen?
A - Anfangs habe ich selber viele Lets Plays auf YouTube verfolgt und mich immer gefragt, wie schwer es
wohl ist, etwas zu kommentieren und gleichzeitig “gut” zu spielen. Als Test habe ich das Lets Playen
angefangen und scheinbar bis heute nicht aufgehört!

F - Wie kamst du zu GronkhDE ?
A - Gronkh hat meine Freundin entführt und mich erpresst zu GronkhDE zu gehen, ansonsten würde er sie
mit seinem Privat-Zug überfahren! (Er hat mich gefragt und ich habe ja gesagt)

F - Studierst du, oder hast du studiert?
A - Ja. (Mehr Informationen sind Privat, ich werde nicht sagen was ich studiert habe sorry!)

F - Welche Hardware/Software verwendest du? Womit nimmst du auf? Aufnehmen?
ASoftware:
Ich nehme momentan meine Videos immer mit OBS (Open Broadcaster Software) auf, weil diese dadurch
direkt gerendert sind. Falls ich danach noch etwas daran ändern/schneiden möchte, verwende ich Adobe
Premiere & Adobe Audition. Früher habe ich mit FRAPS aufgenommen.
Livestreams mache ich genauso über OBS.
Hardware:
2 Monitore - 2x BenQ XL2730Z (2k, 27 Zoll, 144Hz, 1ms Reaktionszeit)
Tastatur - Roccat RYOS oder Blackwidow Chroma
Maus - Roccat NYTH oder Razer Naga
Mauspad - Roccat TAITO Mid-Size
Mischpult - YAMAHA MG10XU
Mikrofon - RODE NT1-A
Gamepad - Xbox One Elite Gamepad for Windows
Konsolen-Capture - Elgato Game Capture HD60 Pro
Headset - Sennheiser G4ME ZERO WHITE
Wie sind deine Einstellungen bei OBS?
An meinen PC angepasst und darum muss ich diese auch nicht teilen. Wenn euch OBS interessiert, schaut
auf Youtube Tutorials dazu an!
Trotzdem: http://i.imgur.com/0rANBHV.jpg

F - Woher kennst du Lets Player XY?
A - Ich packe hier mal ‘ne Liste mit den Top-Leuten hin.
ungespielt - aus seinem 48 Stunden Livestream
GermanLetsPlay - über einen anderen LetsPlayer auf Skype kennen gelernt
MrMoregame - über die YouTube Kanalkommentare
maudado - von meinem Minecraft Server
O-Saft - von meinem Minecraft Server
DerSchlingel01 - von meinem Minecraft Server
DelayLP - Durch GLP
Kedos - Durch Skype Kontakte
Paluten - Durch GLP

F - Wo sind deine Hunde?
A - Schlafen. Ja, immer. Seeehr müde Hunde.

F - Warum hast du so große Ohren?
A - Damit ich dich besser hör.. Moment, die sind ja wirklich verdammt groß!

F - Machst du mal wieder Facecam? / Wann zeigst du dich mal wieder?
A - Persönlich fühle ich mich sehr unwohl beim aufnehmen mit Facecam, da ich mir so beobachtet
vorkomme. Die Antwort auf diese Frage lautet also: Nein, da ich mich sonst nicht wohl fühle in meinem
eigenen Video.

F - Wo wohnst du?
A - Meine Private Adresse geht niemanden etwas an, sorry!

F - Hast du ein Postfach?
A - Leider habe ich keine Poststation in der Nähe und somit werde ich vorerst kein Postfach für ZuschauerPost haben. Falls sich das ändert werde ich es bekannt geben!

F - Wie heißt deine Freundin und wie lange bist du schon mit ihr zusammen?
A - Meine Freundin heißt im Internet MissChessie ( http://twitter.com/MissChessie ) und ich bin schon seit
2011 glücklich mit ihr zusammen!
F - Was machst du nach YouTube? Was machst du wenn Youtube nicht mehr ist?
A - Falls Youtube & TwitchTV etc. alles nicht mehr funktioniert werde ich mir wie jeder andere auch Arbeit
suchen bzw mich weiterbilden. Habe ja immernoch mein abgeschlossenes Studium!
F - Wenn du nicht Lets Player wärst, was würdest du jetzt arbeiten?
A - Pfandflaschensammler vorm nächstbesten Supermarkt! (Wahrscheinlich irgendwas im
Webdesign/Gamedesign)

F - Wieso Zylinder und Monokel? Woher der Avatar?
A - Ich hatte Anfangs einen süßen Hund mit Zylinder als Avatar auf YouTube und aus dem einen hat sich das
andere Entwickelt. Zudem finde ich Zylinder super cool!

F - Womit Pixelst du? Womit machst du deine Thumbnails?
A - Photoshop

F - Wann gehst du schlafen????
A - Die Frage packe ich mal rein, da viele sich wundern, dass ich Nachts recht aktiv bin.
Ich gehe meistens zwischen 1 und 4 Uhr Nachts schlafen und stehe dementsprechend zwischen 9 und 12
Uhr auf.

F - Hast du GermanLetsPlay schon mal ohne Maske gesehen?
A - Nein.

F - Was ist dein Lieblingsessen/trinken?
A - Ich liebe Muffins mit Erdbeermilch! Als Hauptgericht würde ich allerdings alles mögliche mit Pommes
vorziehen! Pommes sind super.

F - Was für Musik hörst du?
A - Videospielmusik ist für mich das einzig wahre!

F - Was ist deine Lieblings- Serie / Film / Anime?
A - Anime: Jojos Bizarre Advenute, One Piece & Fairy Tail
Serien: Sherlock, Agents of Shield, Supernatural, Rick and Morty
Filme: Weiß ich immer noch die Herr der Ringe und Hobbit Teile am ehesten zu schätzen!

F - Was für Haustiere hast du und wie heißen sie?
A - 3 Hunde. Einen Mops namens Gonzo (Nach den Muppets benannt) und einen Mischling namens Balu
(einfach so). Und einen Corgi namens Molly. Wuff.

F - Lässt du bei mir auf dem Kanal Kritik da?
A - Dafür sind deine Zuschauer da, ich bin nicht die Person, für die du Content produzierst.

F - Kann man dich irgendwo treffen?
A - Sehr unwahrscheinlich, da ich seit ich auf YouTube bekannter bin, weder auf die GamesCom noch sonst
irgendwo hin gehe.

F - Wieso gibt es kein Merch / Fanartikel von dir?
A - Mehrere Gründe! Habe keine guten Designs & keine Lust Geld von Zuschauern zu bekommen, auch wenn
es für eine Produktleistung ist. Usw.
Zudem sehe ich meine Zuschauer nicht als Fans und finde jeden Sympatischer, der nicht direkt von sich
behauptet mein größter Fan aller Zeiten zu sein. Wenn ihr Spaß an meinen Videos habt, freut es mich, aber
mehr gibt es da auch nicht. Und wenn ihr trotzdem irgendjemand fanatisch angöttern wollt gibt es genug
andere Youtuber die das liebend annehmen!

F - Spielst du mal Spiel XY?
A - Ich suche mir 99% der Zeit meine Projekte selbst aus. Trotzdem Danke für den Vorschlag!

F - Streamst du mal Spiel XY?
A - In meinem Stream sind nur Spielvorschläge erwünscht, wenn ich direkt danach frage!
F - Kannst du mich mal in einem Video / Stream grüßen? Oder zum Geburtstag gratulieren?
A - Das Leben ist kein Wunschkonzert!
F - Was sind deine Lieblingsspiele?
A - Dark Souls 1,2 & 3, Destiny, Bloodborne, Monster Hunter, Overwatch, Team Fortress 2, Binding of Isaac,
Shovel Knight, Borderlands, World of Warcraft und Magicka. RPGs mag ich Besonders.

F - Wieso spielst du dann kein TF2 & Isaac mehr?
A - Keine Lust? Wenn man etwas zu viel spielt vergeht einem lange Zeit die Lust daran! Deswegen kommen
auch vorerst keine Videos mehr zu TF2 & Isaac.
Update: Overwatch hat TF2 ersetzt huiiii

F - Darf ich Videomaterial von dir verwenden um ein BestOF zu machen?
A - Ja!
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FAF - War das schon alles?
A - Diese Liste sollte regelmäßig ergänzt werden. Aber ich bin faul, also vllt nicht so häufig. Oder nie.

