
JoMBla
EP: A SU: 17 ER: 13 VA: 72.2

Tagesablauf
0:00 Uhr Mitternachtsimbiss
8:30 Uhr Frühstück

– 10:00 Uhr
danach Abreise

15:00 Uhr Mitgliederversammlung
18:00 Uhr Abendessen

Aufgaben
Trauert dem ASL nach!
Schreibt Zettel!
Werdet VEGA-Mitglied
Räumt euer Zimmer auf!
Packt den eigenen und entpackt die Koffer
der anderen

Schreckliche Ankündigungen
Das ASL ist zu Ende

Wetterbericht

�Neblig, 290 K

Zitate
„Definieren wir ein kleinstes Essen. Nennen
wir es 1.“ (Felix)
„So, jetzt kommt ein kleiner Spaßsatz zur
Erheiterung.“ (Fabi)
„Nach Donnerstag kommt dieser Tag…
Samstag.“ (Lucie)
„Alles vermarshmallowed.“ (Fabi)
„Ist es vegan, sich nur von Veganern zu
ernähren?“ (Felix)

Zitate
„Ja, dann müssen sie eben schauen.“ (Flo H.) –
„Dann kann ich meine Augen ja gar nicht
zumachen!“ (Sebastian)
„Ich finde, wir sollten einen Mindestpreis für Fleisch
einführen. Halt dir mal kurz die Ohren zu, Marvin.“
(Felix)
„Den Weihnachtskanon habe ich an Pfingsten
gelernt.“ (Hella)
„Moral ist ja für Anfänger.“ (Felix)
„Die letzte hat keine Nullstelle.“ (Theresa) – „Pssst!
Nicht schpoilern!“ (Levin)
„Manchmal frage ich mich, warum ich so müde bin.
Dann fällt mir ein, dass ich nicht genug schlafe.“
(Bea)
„Vertraglich ist Lügen verboten, außer man ist eine
Bank oder so.“ (Felix)
„Warum ist da so ein Schatten?“ (Steffen) – „Finger
vor der Kamera.“ (Jean-Luc)
„Diese Lügenpresse! Schreiben immer den falschen
Kontext.“ (Levin) – „Wieso falscher Kontext? Wir
schreiben gar keinen Kontext.“ (Die Lügenpresse)
„Das ist keine Frisur, das ist eine Akkumulator von
Haaren.“ (Felix)
„Dieses Zimmer ist morgen genauso groß wie
heute.“ (Jean-Luc)
„Diese rationalen Zahlen sind richtige Arschlöcher.“
(Levin)
„Ich ernähre mich nur noch von Luft und Liebe. –
Mehr Liebe.“ (Felix)
„Manche Leute werden erst ab 40 schlau und fangen
dann an zu beweisen.“ (Levin)
„Wenn ihr euch fragt, wer ich bin und warum ich
hier rumspringe…“ (Sonja) – „…dann seid ihr zu
jung!“ (Jo)
„Munkel‘ mal!“ (Louise)
„Louise, weißt du, was ich dir schreiben soll?“ (Lina)
– „Irgendwas sinnvolles. Dein WLAN-Passwort?“
(Louise)
„Ich möchte auch mal was Lustiges raushauen, aber
mir fällt nichts ein.“ (Paul Hö.)
„Unbefriedigend bin ich nicht, das will ich gestrichen
haben!“ (Felix)
„Was suche ich denn?“ (Bea) – „Ach so, nichts.“
(ibid.)



Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
13 Aug 03:10:21 -3.5 40° SO

Felix-Diss des Tages
„Was ist das Gegenteil von Zivilisation?“ (Felix) –
„Felix.“ (Marvin)

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass es ein Zettelgeheimnis gibt.
…dass Veganer Pflanzen sind.
…dass im Vortragssaal viele Quantenschwankungen
stattfinden.
…dass Socken durch Wenden trocken werden.
…dass die ISS abgestürzt ist.
…dass Li das Selfie erfunden hat.
…dass Svens Schokolade radioaktiv ist.
…dass

ASL…
…vor 14 Jahren

Gefühlte ASL-Dauer
T - 365 Tage

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Pinguine
Hemdäquivalent für Mädchen
riesige bewohnbare Discokugel a.k.a Todesstern
♢A
Latissimus
Nikon-Ladekabel
Navi mit Levins Stimme

Gefunden:
Erics Pullover
Beas Block (mehrmals)



Witz des Tages
Es gibt heute keinen, denn es ist so traurig, dass das
ASL zu Ende ist.

Grußliste
Steffen K.

Worte des Tages
abspruchsvoll
scheißkapitalistisches Rumpsteak

Helden des ASL
Die Leiter, die dieses tolle ASL organisiert haben
Alle, die einen Workshop angeboten haben
Alle, die einen Vortrag gehalten haben
Das Filmteam
Die Matheseminaristen
Der Chor

Mordstatistik

Alle tot, bis auf 5.

Auch die Puschelkatze

Umfrage-Board
Kommt ihr nächstes Jahr ins ASL?

Ja!

Kalenderblatt zum Sammeln

Weisheit des Tages
Beamte sind die Träger der Nation; einer träger als
der andere.
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Impressum
2b, der künstlerische Berater, der in Erinnerungen
schwelgt.
Aliona, die glücklich, aber traurig ist.
Bea, die Vizeweltmeisterin im Fällen von Bäumen mit
einem Durchmesser von 18 – 24 cm.
Felix, der ein Exklusivinterview mit sich selbst führen
sollte.
Laura, die nicht will, dass das ASL endet.
Lina, die heute gestorben ist.
Louise, die Gemüse.
Marvin, tippt mit links.
Paul Hö., das Sozialwunder, das noch zu jung für die
𝑝-Statistik ist.
Sonja, die trotzdem Zettel schreibt, obwohl sie
gerade erst angekommen ist.


