
JoMBla
EP: A SU: 17 ER: 11 VA: 72.2

Tagesablauf
0:00 Uhr Mitternachtsimbiss
9:00 Uhr Frühstück

– 10:30 Uhr
10:00 Uhr RakBau-Workshop
12:30 Uhr Mittagessen
13:30 Uhr AGs
16:45 Uhr Chor im Kaminzimmer
16:45 Uhr Wasserdruckluftraketenstart-

techniken
18:00 Uhr Abendessen
18:30 Uhr Mathe III von Levin
18:30 Uhr Physik des Kletterns vom Gunzl
20:00 Uhr AG-Präsentationen
23:00 Uhr ASL-Zeitung
0:15 Uhr Mathe II von Fabi

Aufgaben
Schaut Erics Filmliste!
Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre auf Facebook
liken!

Wichtige Ankündigungen
Professor Doktor Klaus kommt!

Wetterbericht
 Unbeständig, 286 K
Prognose: Niederschlagend

Zitate
„Ah, Dreikörperproblem.“ (Felix) – „Ja, damit kennt
Felix sich aus.“ (Louise)
„Gleichgeschlechtliche Liebe!“ (Felix, versucht zwei
Laptopkabelstecker ineinander zu stecken)
„Dann werde ich nicht so doll dick.“ (Louise)
„Ich mag es nicht, wenn meine Lehrer mich siezen.
So weit bin ich geistig dann doch noch nicht.“
(Johannes) – „Ja, das ist richtig.“ (Marvin)
„Du bist das, was ausgetrieben wird, und Hannah ist
das, was dich schickt.“ (Felix zu Lea)
„Will jemand noch mehr Wasser?“ (Bea) –
„Meerwasser finde ich etwas salzig.“ (Laura)
„Was machst du in deiner Freizeit?“ (Felix) – „Ich
studiere Physik, ich habe keine Freizeit.“ (Marvin) –
„Was hast du gemacht, als du noch gelebt hast?“
(Felix)
„Marvin ist schlimmer als die Stasi.“ (Felix)
„Ich weiß nicht, wie warm deine Berge so sind…“
(Svenderson)
„Fühlst du dich toll?“ (Sonja) – „Nein, ich fühle
mich gebumst.“ (Felix)
„Und jetzt kommt eine magnetische Flasche. Wo ist
Hannah?“ (Eric)
„Vielleicht ist der Kaffee auch so mild, weil auf der
Packung »mild« draufstand.“ (Fabi)
„Hallo, wir sind seriöse Wissenschaftler!“ (Paul Hü.)
„Ist es so schlecht?“ (Paul Hü.) – „Ja.“ (Marvin) –
„Och menno.“ (Paul Hü.)
„Iiiiiiiiiiiiiiiih, ist das axiomatisch!“ (Sara [Gastzitat])
„Och, ihr könnt jetzt nicht jeden Satz aufschreiben,
den ich sage!“ (Svenderson) [Anm.d.Red.: Doch,
das können wir!]
„Das ist kein Löckchen, das ist eine Explosion.“
(Louise)
„Ich bin kein Junge, aber ich mag das Zeug auch“
(BettMAN über vegane Leberwurst)
„Sven trinkt zum Frühstück Wodka.“ (Daniel)
„Ich hab den Spoiler gespoilert.“ (Svenderson)
„Nö.“ (Photoshop)
„Die Katze ist voll knuffig!“ (Aliona) – „Oh, sind
wir hier im Internet oder was?“ (Svenderson)
„…damit man nicht so aussieht wie ein Lauch.“
(Levin, schaut zu Flo H.)
„Ich fühle mich wie ein Tumor.“ (Felix) – „Du bist
ein Tumor.“ (Linda)
„Wir haben hier Tabea, die ist Bordell genug.“ (Al
Ricio [Name der Redaktion bekannt])



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
11 Aug 21:43:09 -2.1 30° SSW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
11 Aug 04:55:13 -5.2 12° NNO

Felix-Diss des Tages
„Ich gehöre ja nicht dem benachteiligten Geschlecht
an.“ (Felix) – „Danach siehst du aber gerade aus!“
(Alle anderen, vgl. APOD)

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass man mit Alkohol alles machen kann.
…dass die 𝑝-Statistik etwas mit p-adischer Analysis
zu tun hat.
…dass Levin von allem gemobbt wird.
…dass Lina bei der Stasi ist.
…dass im Leiterbüro ein Stifte-Schwarzes Loch ist.
…dass im ASL ein Inuit umgeht.
…dass Levin die triviale Metrik aufs Übelste gemobbt
hat.
…dass

ASL…
…vor 2 Jahren

Gefühlte ASL-Dauer
𝜋

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

LATEX-Workshop
Pinguine
Hemdäquivalent für Mädchen
riesige bewohnbare Discokugel a.k.a Todesstern
Erics Pullover
♢A
Latissimus

Gefunden:
Tabeas Nagellack



Witz des Tages
Many people find black holes interesting; I think they
suck.

Grußliste
Andreas B.
Nils
Antje
Theresia

Worte des Tages
Fotosynthöse
epische Klapptafel
Verundung
Nein! – Doch! – Ooooh!
Sesamgarn

Helden des Tages
BettMAN (Li)
Levin, der sich beim Workshop auszog

Mordstatistik

56 + Puschelkatze

Umfrage-Board
Hast du schon einen Workshop gemacht?

Ja

Nein (Warum nicht)?

Kalenderblatt zum Sammeln

Weisheit des Tages
Beweis isch Beweis!
Frage nie die triviale Metrik nach dem Weg!

𝑝-Statistik
𝑝 = 𝑝𝐹 +𝑝− +𝑝𝐵𝐾 +𝑝𝑆𝐺 +𝑝𝑆 −𝑝15𝑖 +𝑝𝑇 +
1
2𝑝𝐻 + 1

2𝑝15𝐹 −𝑝𝐷 −𝑝𝑀1
+∑3

𝑘=2(𝑝𝑀𝑘
)+𝑝𝑆𝐿 +

𝑝𝐽 +𝑝𝑍 −𝑝𝐴 +𝑝𝑉 + 1
2𝑝09 +𝑝𝐻𝐷 +𝑝𝑅𝐶 +𝑝𝑃 +

𝑝𝑖 +𝑝15𝑟 +𝑝16 +𝑝𝐿 = 151
2 +𝑝𝑖

Impressum
Aliona, die heiser klingen muss.
Bea, deren Liegestützen sich darauf beschränken,
nach unten zu fallen.
Felix_in, der es mit den gender norms nicht so genau
nimmt.
Laura, der Muskelkater.
Lina, die vielleicht für die Stasi arbeitet.
Louise, die den Schlaftag verpennt hat.
Marvin, der nächstes Jahr ein ASL-Hemd bekommt.
Paul Hö., hö-hö-hö.



Mathe-Extrablatt
„Obviously nicht“ (Levin)
„So, was darf ich denn jetzt wegschmieren?“ (ibid.)
„Ich möchte als Kapitalist allem einen Wert
zuordnen.“ (ibid.)
„Das ist jetzt kein böses oBdA, wie in meiner
Analysis-Vorlesung.“ (ibid.)
„Das schreiben intelligente Mathematiker, zu denen
gehöre ich sicher nicht.“ (ibid.)
„Ich hab keine Ahnung, was ultrametrisch ist. Ich
hab das nicht verstanden.“ (ibid.)
„Was mobbt mich nicht? Essen, das mobb‘ ich!“
(ibid.)
„Dasch is didaktisch ‘n Albtraum.“ (ibid.)
„…wenn 𝑑 folgenden Müll erfüllt.“ (ibid.)
„So, jetzt kommen wir zur wichtigsten Zeremonie:
dem Wischen der Tafel. Hat jemand einen
Wischeimer?“ (Fabi)
„Meine Beine sind dramatisch im Vergleich zu den
Armen.“ (Levin) – „Gut, dass du nicht damit
schreibst.“ (Daniel)
„Könnt ihr Ja/Nein-Fragen beantworten?“
(Matthias) – „Vielleicht.“ (Louise)
„Was war die Formel für 𝑑𝑝?“ (Felix) – „Lalalalala.“
(Levin)
„Dauert es länger nach Hamburg oder zu meinen
Nachbarn?“ (Levin) – „Ja, also das ist beides nicht
bei dir zu Hause.“ (triviale Metrik)

Erics Filmliste
A Serious Man: Was passiert, wenn Gott mich
hasst
Labyrinth: David Bowie entführt Babys
La Grande Belezza: Alle haben Langeweile und
machen Party
Satyricon: Alle haben Langeweile und machen
Party in der Antike
No Country For Old Men: Prinz Eisenherz
erschießt alle
Tom at the Farm: Landwirtschaft als
Horrorszenario
Heartbreakers: Alle sehen gut aus – nonstop
Lawrence Anyways: Alle sehen gut aus und
machen Geschlechtsumwandlung
81

2 ∶ Alle Leute, mit denen Fellini geschlafen hat,
erscheinen als Geister
La Dolce Vita: La Grande Belezza 40 Jahre vorher
Finsterworld: Deutschland ist scheiße und alle
verkleiden sich als Plüschtiere
Gentlemen Broncos: Leute reiten auf Hirschen
mit Laseraugen
Robo Geisha: Der Titel ist selbsterklärend
Youth: Der Zauberberg mit Künstlern
Burn After Reading: (wie will man den
zusammenfassen?)
The Duke of Burgundy: 50 Shades of Grey in
feministisch
Mommy: Bengel dreht am Rad
I Killed My Mother: Pubertät in extreme
Moonrise Kingdom: Das mit den komischen
Pfadfindern
das ganze Tarantino-Zeug: ist alles irgendwie
dasselbe, aber awesome
Fargo: Die Serie ist besser, aber es kommt eine
Häckselmaschine vor
Tokio Gore Police: Für alle, denen Robo Geisha
nicht grenzwertig genug war
Stalker: drei Stunden lang philosophische
Diskussion in der Wildnis
Kin Zaa Zaa: Fragt Aliona nach dem Film
Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein: Das
Mittelalter wie es wirklich war in S/W
Solaris (sowjetische Verfilmung): Nah am Buch
Bubble Boy: Spaß haben ohne Immunsystem
Dr. Strange Love: einfach Edward Teller gekreuzt
mit Wernher von Braun
Full Metal Jacket: Mobbing und wie man es
richtig macht
Mord im Pfarrhaus: Mr. Bean bringt Leute um
The Consequences Of Love: Spaß haben trotz
Mafia
Cheyenne: Ein Goth jagt Nazis


