
JOMBLA
EP: A SU: 12 ER: 2 VA: 68.6

Tagesablauf

9-11Uhr Frühstück
10 Uhr Rakbau-Workshop
10 Uhr Vortrag Tobi K. Quantenmechanik

Vortragssaal
danach Sebastian: Qi Gong

Treffen vor der Herberge
12.30 Uhr Mittagessen

13.30-16.30 Uhr AGs
16.30-18.30 Uhr Mathe-Seminare:

Mathe I: Raphaël
Mathe II: Patrick

18.30 Uhr Abendessen
danach Chor (Kaminzimmer)

20.00 Uhr NAP
23.00Uhr ASL-Zeitung
0.00 Uhr Mitternachtsimbiss

danach 2b gratulieren

Helden des Tages
Raphaël , weil er 15 Minuten versucht hat, eine
Katze zu streicheln.
Nils, weil er die Sonne eingekauft hat.
Fr. Hüttemeister, weil sie um 21 Uhr eine
Gute-Nacht-Geschichte erzählt hat, bei der
keiner eingeschlafen ist.

Wort des Tages
Sonne und Sterne

Zitate
,,Nils, warum zeigst du dein Gerät
nicht?” (Larissa)
,,Hör auf, dir Dinge in Löcher zu
stecken, die da nicht rein gehören.”
(Nils)
,,Stellt euch vor der Nebel fällt hier
jetzt zusammen und fängt an zu
leuchten.”(Raphaël )
,,Schaaaaatz, lass uns das tun, was
wir schon so lange nicht mehr
gemacht haben!” (Julia) - ,,SET
spielen?” (Robin)
,,Boa... ich krieg von solchen
Vorträgen immer SOLCHE
Nackenschmerzen.” (Cedric, sich
dezent an Julia richtend)
,,Wenn das Modell sagt, dass das
Universum 3 Millionen Jahre alt ist,
dann ... naja” (Patrick) - ,,Die
Vergangenheit ist nur Einbildung”
(Christopher) - ,,Ja” (Patrick)
,,Hallo”(Laura, den Hörer
abnehmend) - ,,Wer ist denn da?” -
,,Laura” - ,,Ich kenne keine Laura”
,,Babü ... Babi ... Balionier” (Laura) -
,,Was war das? ... Babylonier!”(Paul)
,,Also, ist schon das gleiche, aber
heißt halt irgendwie anders, weil
irgendwas anders ist.” (Li)
,,Idioten sind blöd.” (Eric, who else?)
,,Joa, die Schrauben sind ja voll fest
hier und eigentlich habe ich ja gar
keine Ahnung.” (Daniel G.)

Gefühlte ASL-Dauer
Es geht noch länger.



Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Azimut

02.08.2011 02:30:59 -1 18 ◦ 319 ◦ (NW)
02.08.2011 04:00:27 -1 49 ◦ 284 ◦ (WNW)
02.08.2011 22:33:07 -0 43 ◦ 50 ◦ (NE)
02.08.2011 22:40:32 -6 46 ◦ 52 ◦ (NW)

ASL - heute vor ...
... zwei Jahren.

Sternbild: Indianer

Wetterbericht

�wolkig.
293 K
Prognose: bis 296 K....

Aufgaben
Backe einen unendlichen
Rosinenkuchen.

Wichtige Ankündigungen
Steffen kommt.
Wer Weltruhm erlangen will, soll
Paper für das VdS-Journal bis Freitag
schreiben.
Mitternachtsimbiss ist erst um
Mitternacht.

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Adapterkabel
Mini-Display-Port zu VGA
DVI nach VGA-Adapter
Steffen
Jo
Klaus
Olga
Steckdosen
Bettdecken und Kopfkissen
große Tafeln mit Kreide
Permanentes Licht,

Gefunden:
Sommer
Daniel R.
Jos Equipment
die Berge
warmer KOS-AG-Raum
klarer Himmel



Zitat aus ,,Per Anhalter
durch die Galaxis”
”Ruurgggghhhh urrgggh; urgh urgh (uh ruh)
rruurruuh ug.”
aus The Restaurant at the end of the
universe

Munkel-Board
Man munkelt, dass....
... die Leiter zusammen mit der
Herbergsleitung eine ausbeuterische
Getränkemafia gebildet haben

...
∞∑

i=1
i = − 1

12 ist.

... ein Rechteck eine Ellipse ist.

... Robin Sonne spendet.

... Julia SMS mit dem Nacken spüren
kann.
... Holz besser ist als Brot.
... es klar wird, weil Steffen kommt.
... Patrick badboxes produziert.
... zu wenige Erstis zu Workshops
kommen.
... Palästina bald seine
Unabhängigkeit erklären wird.

Tipp des Tages
Man sollte Boxershorts unter
Keltenröcken tragen.

p-Statistik
p = 31

2

Weisheiten
1 Unendlich ist viel.
2 Unendlich ist lang.
3 Sonne kann für Menschen mit zu viel

Laptopkonsum gefährlich werden.

Asl Picture Of the Day

Das geschrumpfte
Impressum
Fabian, der noch nicht massiert
wurde und das Wetter noch nicht
automatisiert hat.
Aliona, die Tee trinken soll.
Laura, die von komischen Menschen
Anrufe erhalten hat.
Sonja, die heute zum p beigetragen
hat.
Nils, der das erste Mal dabei ist.
Julia, die alle Zeitungsredaktuere
massiert hat.
Alex, der das Hitchhiker’s-Guide-Zitat
diktiert hat.


