
JoMBla
EP: A SU: 17 ER: 3 VA: 72.2

Tagesablauf
0:00 Uhr Mitternachtsimbiss
9:00 Uhr Frühstück

– 10:30 Uhr
9:30 Uhr Workshop mit Shawn

10:00 Uhr RakBau-Workshop
10:30 Uhr Zirkeltraining mit Kim
12:30 Uhr Mittagessen
13:30 Uhr AGs
16:45 Uhr Chor im Kaminzimmer
16:45 Uhr Steinzeitdreh auf der Wiese
18:00 Uhr Abendessen
18:30 Uhr Mathe I von Person Γ
18:30 Uhr Philosophendreh auf der Wiese
20:00 Uhr NAP
22:00 Uhr Tanzworkshop
23:00 Uhr ASL-Zeitung

Aufgaben
Huldigt G.esus und salutiert vor dem Captain!
Pustet die blöden Wolken weg!
¬(Streamt Filme)

Gefühlte ASL-Dauer
Mittwoch

Wichtige Ankündigungen
2b hat Geburtstag!

Wetterbericht

�Englische Wetterverhältnisse, 289 K
Prognose: Hässlich

Fabi-Countdown
Nur noch 2 Tage!

Zitate
„Hey, wir sind Terroristen!“ (Louise)
„Okay, ich höre mal auf, fies zu sein. Oh, das kann
ich nicht. Aber ich höre mal auf, darüber zu reden.“
(Li)
„Ich weiß gar nicht, mit was ich die Brötchen
schneiden soll…“ (Bea) – „Du musst deinen scharfen
Verstand nutzen!“ (G.esus)
„Es ist gelb!“ (Melanie) – „Nein, es ist grässlich.“
(Corinna)
„Heute ist der 2. August. Das ist ja der zweite Tag
in der Woche, also muss es Dienstag sein.“
(Matthias)
„Wir sind ja eine freundliche Diktatur.“ (Aliona)
„Ich bin kein Lügner, ich bin nur kreativ, was meine
eigenen Qualifikationen betrifft.“ (Eric)
„Ich muss das Leitungswasser etwas dreckiger
machen.“ (Stefan)
„Sie haben ja eine [Pokemon- (Anm.d.Red.)]Arena
hier!“ (Techniker) – „Ne, ich hab nur eine
Turnhalle.“ (Tina)
„Es gibt zwei mögliche Zustände, drei Mal dürft ihr
raten.“ (Stefan)
„Die Erdbeerfanta ist die Camphure. Da war jeder
schon mal dran.“ (Felix)
„Ist halt Mischmaschgedöns.“ (Aliona)
„Wenn eine Funktion eine Funktion einer Funktion
ist…“ (Rahner)
„Es hat auch Vorteile, tot zu sein“ (Lea)
„Die Axiome der Quantenmechanik sind dazu da, die
Quantenmechanik darauf zu begründen. Man kann
sie sich nicht einfach anschauen und sagen: »Och, ja
klar. Das würde ich auch annehmen.«“ (Stefan)
„Das ist jetzt unintuitiv, aber das ist genau richtig
so, damit man sieht, dass es egal ist.“ (Flo)
“I‘m in the 4th semester of Master thesis” (Laura)
„2-Zustandssysteme sind Systeme, die insbesondere
zwei Zustände einnehmen können.“ (Stefan)
„Aber ich hab es überstanden. Überlebt kann ich ja
nicht sagen.“ (Laura)
„Das ist jetzt nicht einfach eine Zahl, sondern ein
komplizierter Tisch-Stern.“ (Svenderson)



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
3 Aug 00:48:55 -1.3 20° W
3 Aug 22:21:32 -3.4 89° NNW
3 Aug 23:57:39 -3.1 55° SW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
3 Aug 03:16:59 -6.1 37° WNW
3 Aug 21:50:55 -3.8 36° ONO

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass G.esus Schwarztee in Früchtetee verwandeln
kann.
…dass es im Harz viel raumübergreifendes Großgrün
gibt.
…dass Holz Wärme spendet, wenn man es verbrennt,
nicht jedoch, wenn man es sägt.
…dass 60Fe wie ein Golfschläger klingt.
…dass gestern Mittwoch war.
…dass Bakterien in Shawns Taskbar leben.
…dass

ASL…
…vor 1 Jahr

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Mathe-II-Referent
schönes Wetter
die richtigen Töne
Bässe
Fanta-Flasche für den RakBau
Mitfahrgelegenheit für Rahner
LATEX-Workshop

Gefunden:
Honig
Druckerpatronen
Wasserkocher



Filmdrehbild des Tages

Grußliste
2b
Steffen L.

Worte des Tages
Raumübergreifendes Großgrün
Milchproduzierende Großvieheinheit
60er-Eisen
BLÄNDÄ

Mordstatistik

ETWA 9
Alle Angaben ohne ����������:GewehrGewähr, da Li vor Redaktionsschluss

schlafen gegangen ist.

Umfrage-Board
Was ist 𝑝? (Bitte Wert eintragen!)

Kalenderblatt zum Sammeln

Weisheiten des Tages
Das Duschen in warmem Instant-Kaffee macht
wach.
Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.

Helden des Tages
Die heilige Dreifabikeit

𝑝-Statistik
𝑝 = 13
Alle Angaben ohne Gewähr.

Impressum
Aliona, die einen zehnminütigen Lachflash
hatte.
Bea, die gar nicht da war.
Corinna, die es sehr gemütlich hat.
Laura, die nun nicht mehr lebt.
Louise, die geistig abwesend war.
Marvin, der mit dem Zitatesammeln nicht
mehr hinterherkam.
Matthias, der Sowiebea.



Extrablatt - Zitate vom Vortrag
“Haaaaaaaalllloooooo!” – “Goooooooooodbye.”
“…and somehow I am a professor there”
“Anybody is an expert on all of these topics? –
Neither am I.”
“1987 – how many of you weren‘t born then? – Oh,
that makes me feel old!”
“…and this is the Magellanic Cloud – I don‘t know
whether it‘s the great or small one, but who cares?”
“You also see… [runs into the chalkboard] – fuck off.
I‘m gonna sue this son of a bitch!”
“If you imagine a box – this really stresses your
power of imagination, right?”
“Wait a minute, Einstein told me 𝐸 = 𝑚𝑐2”
(Nucleus)
“Oh, come on, don‘t be a Bill Gates!”
“Now I want to stop this before – aaah! – I want to
sue you! You, and the chalkboard!”
“Bill, I want a dollar for every time you crashed my
computer.”
“Another Alzheimer‘s moment…”
“There is the stripping foil. Sorry guys, it‘s not as
exciting as it sounds.”
“…for Germans: BLÄNDÄ!”
“I have a chalkboard. I remember because it
attacked me.”
“Sorry to interrupt…” (Svenderson) – “No.” (Shawn)
“Some evil experimentalist – not me!”
“That shit can be demagnetized!”
“…and then you get something that looks like you
drinked too much last night.”
“I didn‘t know that.” (Bea) – “I didn‘t know that
either.” (Shawn)
“This is literally yesterday – just 15000 years ago”


