
JoMBla
EP: A SU: 17 ER: 8 VA: 72.2

Tagesablauf
0:00 Uhr Mitternachtsimbiss
9:00 Uhr Frühstück

– 10:30 Uhr
10:00 Uhr RakBau-Workshop
10:30 Uhr Workshop mit Lew
12:30 Uhr Mittagessen
13:30 Uhr AGs
16:45 Uhr Chor im Kaminzimmer
16:45 Uhr Olympiaszene, Treffen im Foyer
18:00 Uhr Abendessen
18:30 Uhr ggf. Mathe I von Person Θ
18:30 Uhr Mathe II von Fabi
20:00 Uhr Lightning Talks
22:00 Uhr Entspannungsworkshop Turnhalle
23:00 Uhr ASL-Zeitung
0:00 Uhr ASL-Filmnacht, Teil 2

Aufgaben
Räumt das Kaminzimmer auf!
Unterschreibt für Anna!
Lasst das Licht aus!

Wichtige Ankündigungen
Steffen K. hat Geburtstag!
Gebt die Lightning-Talks bis 19 Uhr an Sven!

Wetterbericht

�Stürmisch, 291 K
Prognose: Niederschlag

Zitate
„Wer liegt auf wem?“ (aus dem Off)
„Wir sind eine Gamerfamilie. Wir gehen nicht
raus.“ (Tabea)
„Weiß jemand, was der Mikrowellenhinter-
grund ist?“ (Lew) – „Vielleicht das, was in
der Mikrowelle hinten drin ist?“ (Steffen)

Zitate
„Es gibt ein ominöses Symbol, das manchmal in der
Mathematik auftaucht: 𝜋“ (Rahner)
„Setzen wir mal das Intervall so, wie es normale
Menschen machen.“ (Svenderson)
„Ja, ich bin egoistisch, aber…“ (Aliona)
„Ich hab herausgefunden, wo ich dumm war.“
(Louise)
„Joa, es geht bei + weiter.“ (Fabi)
„Ich wusste, du bist alt.“ (Chiara, zu Stefan)
„Jeder braucht eine Monobraue.“ (Matthias)
„Auch Steinzeitmenschen sind glücklich und
zufrieden mit ihrem Leben.“ (Lucia)
„Oh, ich habe einen Baum gefunden.“ (Lucia)
„Vielleicht variablere Geräusche, damit es nicht
klingt, als drehen wir einen Porno?“ (Li)
„Wir können jetzt nicht in rot bluten. Wir sind die
Grünen.“ (Li)
„Haben wir das A schon erfunden?“ (Li)
„Das Einhorn brennnesselt.“ (Lucia)
„Wer ein Einhorn sein will, muss leiden!“ (Stefan)
„Gib mir ein Bild!“ (Lucia) – „Bild!“ (Marvin)
„Ein Stasimitarbeiter!“ (Lea, als Flo sich nähert)
„Da fällt gleich eine Katze nach unten!“ (Stefan;
Puschel fällt auf Lucia)
„Guten Appetit!“ (Lucia, steckt Sophie Gras in den
Mund)
„Ich glaube, unser fiktives Universum wäre der
perfekte Absatzmarkt für Blitzableiter.“ (Stefan)
„Am besten, ihr nutzt die Pause zum
Pausemachen.“ (Fabi)
„Wir brauchen mal echte Panik hier!!!“ (Lucia)
„Was wird das, Einhorn?“ (Marvin) – „Flauschig!“
(Sophie) – „Nicht okay.“ (Marvin)
„Unser Einhorn ist ausgebrochen!“ (Lucia) – „Dann
ist es jetzt ein Aushorn.“ (Marvin)
„Du kannst dich um einen bösen Blick bemühen.“
(Stefan) – „Das wird bei Lea einfach sein.“ (Fabi,
der Lea angucken soll)
„Stefan, du stehst auf der Klappe.“ (Marvin)
„Doppeltes Risiko hält besser.“ (Lisa A.)
„Szene acht, Take ölf… äh, neunzehn.“ (natürlich
Stefan)
„Hannah, unsere grüne Tonne.“ (Stefan)
„Will jemand das rechte da… links ist das, ne?“
(Fabi)
„Ich hab nicht alle vier Mädchen auf einmal,
sondern nacheinander genommen.“ (Jan K.)



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
8 Aug 22:45:46 -2.4 34° SSW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
8 Aug 04:14:42 -3.3 11° ONO
8 Aug 23:03:38 -7.4 33° NO

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass in der Gummibärchentüte noch andere Farben
sind.
…dass ein Steinzeitporno gedreht werden soll.
…dass der Schokopudding die Konsistenz von Sigmar
Gabriels politischer Position hat.
…dass ultrametrische Räume ultrawitzig sind.
…dass Astronomen keine Menschen sind.
…dass wir noch nicht von einem schwarzen Loch
gefressen wurden.
…dass die 60er-Jahre farbenfroh waren.
…dass Sabrinas Schuhe vom Oderteich gefressen
wurden.
…dass Jan K. gerne blau wäre.
…dass Neutrinos sehr flauschig sind.
…dass der Chor Einfluss auf das Wetter hat.
…dass Eric vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
…dass das Sonnensystem von mehr als zwei Körpern
besteht.
…dass

ASL…
…vor 12 Jahren

Felix-Diss des Tages
Gut zu wissen, dass Felix‘ Träume so unsinnig sind wie das,
was er den ganzen Tag sonst so von sich gibt.

Gefühlte ASL-Dauer
Eine Planck-Zeit

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

die richtigen Töne
Bässe
LATEX-Workshop
Pinguine
Hemdäquivalent für Mädchen
riesige bewohnbare Discokugel a.k.a Todesstern
Stasi-Mitarbeiter
Beas Netzteil
Tabeas Nagellack
Erics Pullover

Gefunden:
Sonne



Grußliste
Rahner
Patrick (Wolf)
Julia
Henning
Klaus

Worte des Tages
Mund-zu-Mund-Propaganda
Einschüchterungsfaktor
Dolchdingsda
Mathematerie
Pizzaphysik
Einsteinporno

Wissenschaftliches Gerät des Tages
Quark-Pinzette

Mordstatistik

42±21

Stefans Zehn Filmgebote
Du sollst dich nicht versprechen!
Du sollst deinen Text auswendig lernen!
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Kostüm!
Du sollst auf das »Action!« warten!
Du sollst die Co-Regisseurin achten!
Du sollst pünktlich zu jedem Drehtermin erscheinen!
Du sollst laut und deutlich sprechen!
Du sollst nicht die roten und grünen Gummibärchen
essen!
Du sollst das Mikrofon am Ende ausschalten!
Du sollst während des Drehs keinen Unfug machen!

Umfrage-Board
An wen soll sich Felix als nächstes ranmachen?

[Anm.d.Red.: Da bleiben ja eh nicht mehr viele übrig]

Witz des Tages
Was macht ein Mathematker, wenn er einen Baum
fällen will?

Er quadriert ihn, dann verschwindet die Wurzel.

Kalenderblatt zum Sammeln

Weisheiten des Tages
Wenn dir jemand die linke Wange bemalt, halte ihm
die rechte hin.

Helden des Tages
Die Steinzeitmenschen mit dem Mut zur Monobraue
Die Atmosphäre, die uns vor kosmischer Strahlung
schützt

𝑝-Statistik
𝑝 = 𝑝𝐹 +𝑝− +𝑝𝐵𝐾 +𝑝𝑆𝐺 +𝑝𝑆 −𝑝15𝑖 +𝑝𝑇 +
1
2𝑝𝐻 + 1

2𝑝15𝑓 −𝑝𝐷 −𝑝𝑀1 +𝑝𝑀2 + 3
2𝑝𝑆𝐿 +𝑝𝐽 +

𝑝𝑍 −𝑝𝐴 +𝑝𝑉 − 1
2𝑝09 + 2

3𝑝𝐻𝐷 +𝑝𝑅𝐶 +𝑝𝑃 = 112
3

Impressum
Aliona, die powernapt.
Bea, die zwangsgeschminkt wurde.
Elli, die hier rumhockt.
Laura, die drei Anläufe brauchte, um „Steinzeit“ zu
sagen.
Levin, der zu dick ist.
Lina, an die sich Felix noch nicht rangemacht hat.
Louise, die die Schokocreme aufgegessen hat.
Marvin, für den gilt: lim𝑡→heute(Kreativität) = 0
Sven, der gar nichts gemacht hat.


