
JoMBla
EP: A SU: 17 ER: 4 VA: 72.2

Tagesablauf
0:00 Uhr Mitternachtsimbiss
0:00 Uhr Filmabend mit Ijon Tichy
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
18:00 Uhr Abendessen
18:30 Uhr Mathe I von Person Δ
20:00 Uhr AG-Präsentationen
23:00 Uhr ASL-Zeitung

Aufgaben
¬(Streamt Filme)
Kauft euch ja nicht das Album von
Allopurinol!
Bereitet die AG-Präsis vor!

Gefühlte ASL-Dauer
IKEA

Wichtige Ankündigungen
Levin und Paul Z. kommen.
Man kann jetzt auch morden, indem man
Leichen übergibt.

Wetterbericht

�Bisschen Regen, 290 K
Prognose: Unbeständig

Fabi-Countdown
Heute kommt Fabi!

Zitate
“Hi.” (Shawn) – “Hi.” (Flo) – “Are you looking for
cheap entertainment?” (Shawn)
„Wie alt sind wir eigentlich?“ (Cora) – „IKEA!“
(Franca)
„Love is in the air!“ (Felix) – „Also hier sicher
nicht.“ (Lea)
„Wie garantiert man in Satelliten eine hohe
Lebensdauer der Batterien?“ (Corinna) – „Man
nimmt mehr Batterien, als man braucht.“ (Flo)
„Pokerface ist nicht so dein Ding.“ (Lucie, zu
Marvin) – „Na ja, wenn er sich die Augenbrauen
rasiert…“ (Henning)
„So, wenn jetzt alle Schultern ausgerenkt sind,
kauen wir Kaugummi.“ (Franca)
„Wenn ihr Ideen habt, was man vakuumieren kann,
dann immer her damit.“ (Flo) – „Aliona!“ (G.esus)
„Ich habe nicht gesagt, was 𝐴 und 𝐵 sind, und es
ist auch egal.“ (Stefan)
„Du kannst nicht mitten in der Rechnung aufhören.
Das ist wie ein Coitus interruptus.“ (Felix)
„Haben wir die Physik kaputtgemacht?“ (Marvin)
„Wir müssten die Mongolenkinder wieder
aufhängen.“ (Stefan)
„Wie trocknet man einen Koffer […]?“ (Vanessa W.)
– „Natürlich mit einer Vakuumkammer!“ (Flo)
„Flo hat doch immer Thermit dabei.“ (Laura)
„Was ist mit dir falsch?“ (Hannah) – „Du!“
(Sebastian)
„Oh, riecht das jetzt auch nach Wasser?“ (Laura)



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
4 Aug 23:05:01 -3.4 75° SSW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
4 Aug 03:47:04 -4.6 37° OSO
4 Aug 23:19:18 -4.7 27° NO

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass lokale Oszillatoren lokal oszillieren.
…dass Sven einen Puff aufmachen will.
…dass der Chor chordiniert ist.
…dass die meisten Physiker das Ensemble mit einem
Schuss Dekohärenz mögen.
…dass blaue Pferde gern Leute zum Abendessen
überfallen.
…dass das in Wahrheit alles Pferde sind.
…dass Bonobos eine spezielle Art von Menschen sind.
…dass Monobrauen Klassensysteme etabliert haben.
…dass 3a die normalen Menschen sind.
…dass im Dritten Reich ein R-Fetisch vorherrschte.
…dass

ASL…
…vor 10 Jahren

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
Box mit Vega-Stickern
Pinguine

Gefunden:
Vakuum



Grußliste
2b
Sonja und Jo

Worte des Tages
Spektroskopiespektrum

Ton des Tages
tiefes b

Plattenfirma des Tages
European Journalist of Medicinical Chemistry

Erfindung des Tages
Vakuumwäschetrockner

Mordstatistik

19

Mord des Tages
Hannah (oder doch Selbstmord des Tages?)

Umfrage-Board
Was haltet ihr vom demokratischen 𝑝?

Awesome!

Is‘ okay.

Ich will, das 𝑝 für alle Zeiten auf 42 gesetzt wird.

Kalenderblatt zum Sammeln

Weisheiten des Tages
Pferde haben Bildquellen.
Folgt niemals einem Mann im schwarzen
Anzug mit Hut… ohne Hut inzwischen.

Helden des Tages
Sven, der die Sauce holte
Felix, der auf Schnitzeljagd ging
Lea, die den Vortrag sang
Daniel, der in einem Zug »Halt mal kurz«
gewonnen hat

𝑝-Statistik (demokratisch)
𝑝demokratisch = 42

Was soll das morgige 𝑝 sein? (Bitte Wert
eintragen!)

Impressum
Alibaba und die vierzig Teilis.
Bea, die ihn stahl.
Laura, die jetzt erstmal Brot holt.
Louise, die gegen sich selbst spielt und
gewinnt.
Marvin, der die Physik kaputtgemacht hat.



Extrablatt vom NAP
„G.esus macht frei [oder reif?]!“ (Felix und Eric)
„Wir sind eine musicalbasierte Rockreligion.“ (Felix und Eric)
„Das ist ein Bonobo nach der Wende.“ (Eric, zum Bonobo-Bananenbild)
„Guck mal, ich hab ein Licht!“ (Lisa A. und Sabrina)
„Es kann passieren, dass Kinder denken, sie wären Einhörner.“ (Lisa A. und
Sabrina)
„Jetzt wird‘s spannend – jetzt kommen die Jungs!“ (Lisa A. und Sabrina)
„Oh je.“ (Stefan)
„Zu Stalin… äh ja. Mein Stift, Bea stahl ihn.“ (Louise und Marvin)
„Die Augenbrauen sind das, was den Kommunismus trägt.“ (Louise und Marvin)
„Niemand hat die Absicht, eine Einheitsaugenbraue einzuführen.“ (Walter
Ulbricht)
„Mut zur Monobraue!“ (Louise und Marvin)
„Die Braue muss weg!“ (Louise und Marvin)
„Augenbrauen aller Länder, vereinigt euch!“ (Louise und Marvin)
„Das wäre ein disharmonisches Beispiel.“ (Chiara und Lea) – „Gedisst.“ (Louise)
„Er ist inzwischen älter. Weil: heute ist nicht der 1. Februar.“ (Steffen)
„Hier sind Farben… oder auch nicht.“ (Steffen)
Aus dem Publikum: „Los Coco, du wirst es versauen!“
„In Kooperation mit… bisschen paar anderen.“ (Corinna)
„Synthese ist immer geil.“ (Corinna)

Extra-Umfrage
Was (oder wen) wollt ihr noch vakuumisieren?


