Synaesthesia:
0 ist weiß
1 ist weiß
2 ist hellblau
3 ist gelb
4 ist rot (sieht aus wie A welches auch unbedingt rot ist)
5 ist gelb
6 ist dunkelblau
7 ist grün
8 ist rot
9 ist lila
10 is schwarz
11 is weiss
12 is weiss mit blau
13 ist weiss mit gelb
14 ist weiss mit rot
15 ist weiss mit gelb
16 ist weiss mit blau
17 weiss mit gruen
18 weiss mit rot
19 weiss mit lila
20 blau mit ein bisschen weiss
21 ebenfalls
22 blau
hohe zahlen bunt:
9875029387453256054
hohe zahlen schwarzweiss:
10 hoch .... 10000000000000000000000000
a rot
b gelb
c silbern
d gelb beige
e schwarz, lila
f grün (wie 7)
g gruen
h hellblau
i weiss
j lila, rosa, kann hell oder dunkel
k mh krass, k geht blau, weiss .. is es erst .. geht dann aber auch rot?! .. kim ist weiß ..
l grün
m gelb
n auch
o weiss
p lila? grün?
q .. seltsam ..silber? weiss? grün?
r dunkel .. schwarz? liladunkel?
s rot aber auch dunkel mit schwarz sehr sehr dunkles rot
t .. grün, eher dunkel
u orange
v rosa

w geht lila, geht wie B oder D auch so gelb beige
x rot dunkel, fast schwarz
y weiss mit silberlila oder silbertürkis
z dunkel rot, geht auch gruen?! .. lila geht auch oder? ... dunkel aber ...
ß gelb richtung beige oder orange
ß ist ein bisschen dunkler als b ...
kim: weiss
tobias .. den buchstaben gemaess verlaufend: gruen, weiss, gelb, weiss rot, gelb am schwächsten
helbig: dunkelblau lila nach weiss
otto geht blau weiss, geht aber auch komplett rot
beate rot lila, auch ein bisschen blau?
janice ist auch lila aber mit weiss und silber und rosa beim j wenn man genau hinschaut .. und ein bisschen
rot .. gelb und blau können auch auftauchen
dennis is gelb
matze is rot
hermann is lila und grün
thilo is grün mit weiss, silber
udo is rot gelb
christian is rot weiss gelb
micha is weiss rot, geht aber auch blau
montag: weiss, gelb
dienstag: rot
mittwoch: gelb
donnerstag: lila
freitag: blau
samstag: gruen
sonntag: gelb, bisschen weiss, knüpft an montag
3 5 B D M N das ist sehr gelb
42 und JA fast selbes farbbild nur um 180 grad gedreht

