
BauMBla
EP: A SU: 18 ER: 13 VA: 69.2

Tagesablauf
08:30 Uhr 930 Frühstück
12:20 Uhr 700 Mittagessen
16:00 Uhr 480 VEGA-Mitgliederversammlung
18:00 Uhr 360 Abendessen
23:00 Uhr 60 ASL-Zeitung

Wichtige Ankündigungen
Das ASL ist vorbei!
Das ASL 2018 findet vom 28. Juli bis zum 11.
August 2018 in Heubach statt!

Aufgaben
Zimmer fegen!
Tasche packen!
Aufhören zu heulen!
Den CIA-Raum aufräumen!
Zettel schreiben!

ASL …
…vor 1 Jahr.

Wetterbericht
Egal, weil das ASL vorbei ist.

Gefühlte ASL-Dauer
Zu Ende.

Zitate
„Stefan, eine Rauchsäule, keinen
Waldbrand!“ (Lucia)
„Ich will kein separates Textfeld. Stirb!“
(Stefan) — „‚Stirb‘ ist mein Text!“ (Alison)
„Gib der Spur wieder ihr Auge!“ (Alison)
„Manchmal, wenn ich mich nicht mehr
konzentrieren kann, muss ich sagen, was ich
tun will“ (Lucia)
„‚Ich weiß es nicht, versuch das mal‘: So
fangen alle bösen Dinge an“ (Lucia)
„Contenance!“ (Stefan) — „Konti- was?“
(Lucia)
„Ich bin immer nett zu Teilis. Es sei denn, sie
stehen vor der Kamera“ (Stefan)
„Sprichst du auch mit deinen Freunden
bayerisch, oder sprichst du deutsch“ (Elli, zu
Gunzl)
„Die Rakete stinkt ja ganz schön“ (Kaj) —
„Oder ich hab einen fahren lassen“ (Caro)
„Hilft mir jemand schleppen?“ (Alison) —
„Äh, nein!“ (Lucia)



ISS-Überflüge
Keine ;(

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung

12. August 05:16:11 -5.9 68° WSW

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass der Tischdienst auch nicht mehr das ist, was er
mal war.
…dass Premiere-Videofilter russische Namen haben.
…dass die Motten im ASL 2008 noch doppelt so fett
waren.
…dass

Foltermethode des Tages
Klatschende Pinguine.

Weisheit des Tages
Mit einer Vektorgrafik wäre das nicht passiert!

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Menschen, die massieren können
Männer für den Chor
Herumfliegende Raubvögel
Tafel mit unendlich vielen Rückseiten
Plutonium- und superbleifreies Müsli
Laut raschelndes Gebüsch
Leiter, die singen können
Erics iPhone-Ladekabel
Teleprompter
Busch-Add-on
ASL-Fotos
Robsimopsi und die anderen verschwundenen
Leiter
Ornithologe
Random Attack

Gefunden:
Schwarze Jacke mit weißem Logo „Gymnasium
Burgkunstadt“
ASL-VEGA-Jacke Girlie S mit Haarnadeln
Klausimausi



Witz des Tages
Der Windows®-Leistungsindex.

Grußliste
Alle!

Wort des Tages
Pinguinkollision.

Umfrage-Board
Seid ihr nächstes Jahr wieder dabei?

Ja!
Natürlich!
Auf jeden Fall!
Was ist denn das für eine Frage?

Mordstatistik

Vorbei!

Kalenderblatt zum Sammeln

Philosophische Frage des Tages
Was macht Stefans Computer für einen
Scheiß?

Helden des Tages
Alle!
Alle Leiter!

Aliona und Robsimopsi

Superheld des Tages
Cedric, der Tabea umbrachte. Im Gegensatz
zu dieser Zeitungsmeldung auf äußerst
kreative Weise.

𝑝-Statistik
𝑝 = 20
𝑝 = 𝑝𝐹 +𝑝15𝑖 +𝑝𝑉 𝑆 +𝑝𝑇 +𝑝𝐹𝑏 +𝑝𝑍𝑆
+0,5 ⋅ 𝑝𝑃𝐻𝐴 +𝑝𝐺 +𝑝𝐿 +0,5 ⋅ 𝑝𝑍𝐸 +0,1 ⋅
𝑝𝐵𝐺 +0,5 ⋅ 𝑝𝑛𝑝 +0,9 ⋅ 𝑝𝑊 +1,5 ⋅ 𝑝𝐾
+⋅𝑝𝐸𝑇 +𝑝𝑀𝐴𝐹 +0,7 ⋅ 𝑝𝑃 +𝑝𝐻 +𝑝𝑆𝑇𝐸𝑃
+0,75 ⋅ 𝑝𝑝𝑛 +0,8 ⋅ 𝑝𝐾𝑆 +𝑝𝑉 +1,65 ⋅ 𝑝𝑂
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Impressum
Fabi, der sich ein bisschen vom Beweisstress
erholt.
lolli.laura.
Li, Bettmensch returns.
Lina, die nicht noch mal unkreativ sein kann.
Louise, die mal eben zu einem schwarzen Loch
reisen und morgen beim ASL 2018 sein will.
Und traurig ist, dass das nicht geht.
Marvin, der Sklavenhalter.



Fabi-Extrablatt
„Oh, ist das die Inflationstheorie?“ (Fabi) — „Ja, die wischt Fabi gerne weg“
(Sven)
„Waaas, es ist noch sauber? Wieso hat Flo denn heute nur 2 Tafeln
vollgeschrieben, das ist doch gerade mal das Aufwärmprogramm!“ (Fabi)
„Fabi, du musst mehr Quatsch reden“ (Marvin) — „Wir machen doch schon das
Gödel-Paper“
„Die X-𝜒-Ambiguität ist ja wieder ein bisschen blöd“ (Fabi)
„Ah, da ist ja ein ‚daraus folgt‘, das geht ja nicht!“ (Fabi)
„Soooo, Satz 3. Jetzt geht das hier richtig ab mit den Sätzen!“ (Fabi)
„Was lacht ihr denn da? Weil die Zeile schon wieder voll ist? Na ja, egal…“
(Fabi)
„Huch, was habe ich denn hier geschrieben? Ach so, ich hab ja gar keinen
Beweis aufgeschrieben, hehehe“ (Fabi)
„Diese Computer machen ja immer so Fehler, wenn ich die runde Klammer mit
der eckigen verwechsle, das ist ja so pedantisch!“ (Fabi)
„Wenn ihr nicht einverstanden seid, sagt gerne: ‚Hö, was? Was ist das denn für
ein komisches d?!‘“ (Fabi)
„Uiuiuiuiuiui, was hast du denn da abgeleitet? Nein, oh nein!“ (Fabi)
„Oh, jetzt läuft die Zeit rückwärts, die 2 ist kleiner als die 1…“ (Fabi)
„Ich hab da so eine ewig lange Differentialgleichung raus…“ (Jonathan) —
„Was, das ist lang? Hahaha, du hast noch nicht den neuen Übungszettel
gesehen“ (Fabi)
„Ah ja, toll, ein 400 MB-Paket, das wollte ich schon immer mal runterladen!“
(Fabi)
„Das haut nicht so ganz hin…“ (Daniel D.) — „Doch, das haut hin“ (Fabi)
„Sagt jemand: ‚Ah, diese langen Rechnungen, da habe ich kein Interesse dran!‘
[zwei Personen melden sich]“ (Fabi)
„Das wird dann eine relativ große Zahl, aber das ist uns egal“ (Fabi über
Gödel-Zahlen)
„Wenn wir eine andere Aussage machen, ist das ein bisschen sloppy“ (Fabi)


