
JoMBla
EP: A SU: 17 ER: 6 VA: 72.2

Tagesablauf
0:00 Uhr Mitternachtsimbiss
8:00 Uhr Vortrag Flo: China
9:00 Uhr Frühstück

– 9:30 Uhr
9:45 Uhr freudiges Wandern,

Treffen vor der Herberge
17:00 Uhr Gruppenfoto
18:00 Uhr Abendessen
18:30 Uhr Mathe II von Fabi
18:30 Uhr Dreh der Dachkammerszene,

Treffen im Kaminzimmer
23:00 Uhr ASL-Zeitung

abends Lagerfeuer

Aufgaben
Jodelt!
Wandert!
Zieht eure neuen ASL-Shirts an!

Wichtige Ankündigungen
Levin ist da!
Gunzl kommt!
Noch jemand kommt!
Und für jene, die es interessiert: Olympia
beginnt!

Gefühlte ASL-Dauer
−12cm

Wetterbericht

�Bestes Wanderwetter, 290 K
Prognose: Wird weiterhin besser.

Messinstrument des Tags
BaRobinmeter

Zitate
„Ich will nicht sagen, dass Herr Frankenstein ein
schlechter Mensch war, aber er hat mit
Gegenständen auf Leute geworfen.“ (Aliona)
„In der dritten Klasse dachte ich immer, das
Thunfisch ein Verb sei, weil man es ja tun kann.“
(Louise)
„Das machen die Chinesen für mich.“ (Svenderson)
„Jetzt habe ich meine Genitalien verschwendet.“
(Katja)
„Hannes guckt ein bisschen wie ein Schaf. Also wie
immer.“ (Louise)
„Die Philosophen sind da entspannter. Da kann man
sich mal einen Nachmittag freinehmen, oder auch
zwei. Oder zwei Jahre.“ (Fabi)
„Ich bin ein Kabel.“ (Lucia)
“A wild Puschel appeared.” (Tabea)
„Finde deinen inneren Fokus.“ (Stefan)
“How auch ever.” (Tina)
„Hat jemand meine Flasche gesehen?“ (Robin) –
„Hannah ist da drüben.“ (Svenderson)
„Das ist jetzt so ein Satz, keine Ahnung, ob der cool
ist, aber wir können mal schauen.“ (Fabi)
„Jetzt schauen wir mal, was wir brauchen. – Ach ja,
das ist genau das, was wir wollen.“ (Fabi)
„Mengen sind Sachen, um bestimmte Sachen
bestimmt zu sagen.“ (Fabi)
„Es wird noch nicht klar, dass es unendlich viele
gibt… Wir machen lieber erstmal weiter.“ (Fabi)
„Alle Zahlen sind Nachfolger oder Nach-Nachfolger
oder Nach-Nach-Nachfolger der 1.“ (Fabi)
„Es wäre nicht cool, wenn es mehr als einen
Nachfolger gäbe.“ (Fabi)
„Wir sagen jetzt nicht: Du musst genau die
Definition von N verwenden, weil die finden wir
cool.“ (Fabi)
„Ich weiß gar nicht, ob man das in der Grundschule
macht.“ (Fabi)
„Müssen wir das beweisen? Ist das nicht klar?“
(Bea) – „Wieso ist das denn klar?“ (Fabi) – „Ja, ich
weiß nicht. Das ist halt klar.“ (Bea)
„Vielleicht nehmt ihr das, was ich euch erzähle,
nicht so ernst.“ (Fabi)
„Gibt es diesmal auch Gurken?“ (Marvin) – „Nein,
dies ist ein ganz veganes Construction Game.“
(Laura)
„Zwei von vier Leitern heißen Daniel. Ich glaube, ich
nenne meinen Sohn später Daniel, dann wird er
Chef.“ (Paul oder Michi)



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
6 Aug 22:55:26 -3.1 53° SSW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
6 Aug 03:07:37 -2.6 31° WNW

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass blaue Platinen Arduinos sind.
…dass man durch das Herunterleiern von
Zweierpotenzen ins Nirvana kommt.
…dass Lisa B. noch die ganze Nacht zur Verfügung
steht.
…dass es keine kurzen Streichhölzer mehr zu kaufen
gibt.
…dass

Leserbrief von Leander
Es ist erstaunlich, wie viele Zitate und
Munkel-Dings-Da täglich ihren Weg in die Zeitung
finden. Ja, es wurden sogar schon in sogenannten
EXTRABLÄTTERN weitere Zitate veröffentlicht.
Man hat bereits fast Angst, etwas allzu Dämliches zu
sagen. Das Netzwerk dieser „Zeitung“ scheint sich
endlos zu erstrecken und keiner, weder ein müder
ASL-Teilnehmer, schlafender Leiter oder noch wacher
Redakteur ist vor ihr verborgen. Oft vernimmt ein
Autor nur noch ein lautes „Marvin“ oder „Bea“ aus
dem Hintergrund und schwupps ist die Aussage oder
das Zitat in der „Zeitung“. Dennoch ist es immer
wieder lustig, als Leser dieser „Zeitung“ morgens
jeden Tag die Zitate und Munkel-Dings-Da
durchzulesen und sich an ihr zu erfreuen. Deswegen
schließe ich mit den allzeit berühmten und oft
zitierten Worten „Proletarier aller Länder, vereinigt
euch!“ an.
L.D.
PS: Meine Körbchengröße geht euch gar nichts an!

ASL Picture Of the Day

Not-To-Do-List
Sk8erboys googlen

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

schönes Wetter
die richtigen Töne
Bässe
Fanta-Flasche für den RakBau
Mitfahrgelegenheit für Rahner
LATEX-Workshop
Box mit Vega-Stickern
Pinguine
schwarze Strickjacke
30cm-Geodreieck

Gefunden:
Raketen
ein wildes Jonas



Grußliste
Theresia
Sonja und Jo
SWAGtoria

Worte des Tages
Na ja

Total unpassender Song des Tages
Last Christmas

Mordstatistik

30

Umfrage-Board
Ist ∑∞

𝑛=1 𝑛 =

∞

− 1
12

42

Helden des Tages
Henning und Lina, deren Raketenfallschirm
funktioniert hat
Team Felix und Team Sven
Lea, die Stasi-Mitarbeiterin

Filmdrehbild des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln

Weisheit des Tages
Die Liebe ist Tiger; stets rege ist sie bei Leid.

𝑝-Statistik (demokratisch)
𝑝demokratisch = 21

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

Impressum
Laura, die sich vor dem Construction Game gedrückt
hat.
Lina, deren Raketenfallschirm funktioniert hat.
Louise und Marvin, die Francafalle.


