
BauMBla
EP: A SU: 18 ER: 9 VA: 80.0

Tagesablauf
09:00 Uhr 900 Frühstück
10:00 Uhr 840 Workshop von Frederic Schuller

über ART
10:30 Uhr 810 RakBau-Workshop
12:20 Uhr 700 Mittagessen
13:30 Uhr 630 AGs
16:45 Uhr 435 Chor
16:45 Uhr 435 Workshop mit Sven zu

Ethernet über Laser
18:00 Uhr 360 Abendessen
18:45 Uhr 315 Mathe II im linken Klassenzimmer

nicht hier, sondern drüben
20:00 Uhr 240 NAP
23:00 Uhr 60 ASL-Zeitung

Wichtige Ankündigungen
Heute gibt es keine wichtige Ankündigung!

Aufgaben
Mordet!
Habt euch lieb!
Spoilert euch nicht gegenseitig!
Unterhaltet euch mit Steinen!

Gefühlte ASL-Dauer
Zu kurz, um bald vorbei zu sein.

Wetterbericht
�Durchgehend bewölkt, 296 K
Prognose: Nicht schlecht, oder vielleicht
doch, na ja, mal sehen.

Zitate
„Mein Ding hast du, und Gunzls ja auch.“
(Flo H. zu Caro)
„Das zeigt nochmal gut, dass ungleich eben
nicht gleich ist.“ (Fabi)
„Wenn die Leiterin etwas sagt, dann muss
man gehorchen.“ (Hannah)
„Groß-Φ? Nein, Klein-𝜙!“ (Fabi)
„Ich vertraue nur Steckdosen, die ich
persönlich kenne.“ (Lucia)
„Puschelchen ist Mäuse jagen gegangen.“
(Stefan)
“I’ve seen interesting things today. I think,
I’ve seen two mummies running around…”
(Ann Mao)
„Man muss entlang des Mango-Äquators
schneiden!“ (Thomas)
„Ich habe erst gestern herausgefunden, wer
oder was Gunzl ist. Ich dachte immer, das
wäre die Statue da draußen“ (Ayan)
„Tabea, du atmest zu viel!“ (Alison)
„Du musst mich eh füttern“ (Alison, zu
Lucia)



ISS-Überflüge
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung

8. August 22:20:49 -2.0 21° SW

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung

8. August 03:44:14 -0.7 32° OSO

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass Kim mit 24 Oma wird.
…dass die Zeitung, seit Aliona ausgetreten ist, im
Niveau gesunken und im Humor gestiegen ist.
…dass Ines noch in der Zeitung weiterexistiert,
obwohl sie nicht mehr da ist.
…dass Mumiensein ein Sport ist.
…dass das Filmzimmer Stifte frisst.
…dass Thomas der neue Tischtennistrainer ist.
…dass Thomas sich in den Nachtisch gesetzt hat.
…dass die Raumzeit rot ist.
…dass wir die Welt mit unseren Gedanken ändern
können mit Kraft der Koordinaten.
…dass die Mutter von Dr. Hans-Ulrich Rülke, dem
Fraktionsvorsitzenden der FDP/DVP-Fraktion im
Landtag Baden-Württemberg, eine Strandkrabbe ist.
…dass

Foltermethode des Tages

Weisheit des Tages
Wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal
mehr aufhängen.

Einheit des Tages
1 absolute Profiwahrheit

ASL Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Menschen, die massieren können
Männer für den Chor
Herumfliegende Raubvögel
Tafel mit unendlich vielen Rückseiten
Plutonium- und superbleifreies Müsli
Laut raschelndes Gebüsch
Leiter, die singen können
Erics iPhone-Ladekabel
Schwarze Jacke mit weißem Logo „Gymnasium
Burgkunstadt“
Teleprompter
Busch-Add-on

Gefunden:



Witz des Tages
𝜕

𝜕𝑥5 = 𝜕
𝜕𝑥51 = 1 ⋅50 = 1

Grußliste
Stefanie

Wort des Tages
Plug-and-Play-Physik

Umfrage-Board
Wie viele redselige Rentner habt ihr heute
schon getroffen?

1
2
viele

Mordstatistik

58 ± 1 und 14

Kalenderblatt zum Sammeln

Philosophische Frage des Tages
Gibt es heute eine wichtige Ankündigung?

Helden des Tages
Louise, weil sie G.esus massierte.

𝑝-Statistik
𝑝 = 15,9
𝑝 = 𝑝𝐹 +𝑝15𝑖 +𝑝𝑉 𝑆 +𝑝𝑇 +𝑝𝐹𝑏 +𝑝𝑍𝑆
+𝑝𝑃𝐻𝐴 +𝑝𝐺 +𝑝𝐿 +0,5 ⋅ 𝑝𝑍𝐸 +0,4 ⋅
𝑝𝐵𝐺 +0,9 ⋅ 𝑝𝑛𝑝 +0,5 ⋅ 𝑝𝐸 +0,9 ⋅ 𝑝𝑊 +𝑝𝐾
+0,5 ⋅ 𝑝𝐸𝑇 +𝑝𝑀𝐴𝐹 +𝑝𝑃

Impressum
Fabi, der immer noch nicht verstanden hat,
warum Sven das enum nicht missbraucht.
Leander, das tanzende Känguru.
Lina und Louise, die kurz Marvin waren.
Marvin, der von Lina und Louise gewesen
worden war.



Extrablatt vom Workshop
„Sprecht mal mit einem Stein über Koordinatensysteme. Die werden euch auslachen.“
„Ein Vektorraum ist ein Raum. Voller verschiedenem Zeugs.“
„Das wird immer vager, desto mehr vage Ideen man hat“
„Die Mathematik redet nur über sich selbst. Sie will nichts zu tun haben mit der Welt“
„Das 𝑠-𝑡-Diagramm in der Schule ist schon fast Raumzeit der ART, außer dass es nicht
ART ist“
„Sagt Newton, sagt Kant, sagt jeder vernünftiger Mensch, ist aber falsch“
„Verrückt aber wahr!“
„Das Koordinatensystem ist nur Fantasy“
„Dann ist das die Weltlinie eines massiven Teilchens, z.B. ein Elektron oder der Sonne“
„Manche nennen dass Tachyonen. Ist Fantasy. In der Art gibt’s das nicht und wollen
wir das nicht.“
„Wir haben keinen Raum oder Zeit — wir haben Kegel“
„6000BC, die Erde wird erschaffen“
„ES GIBT KEINEN ORTSVEKTOR!“
„Ein Vektor ist ein Element des Vektorraums“
„Man kann mit euch keine vernünftige Diskussion führen!“
„Mit dem Geschwätz kann man nicht rechnen“
„Man benötigt exakt vier Zahlen um ein Ereignis zu benamsen“
„Ich hab euch ja versprochen, dass es formaler wird, jetzt hab ich euch da schon wieder
Fähnchen hingemalt“
„Der Punkt hat Realität!“
𝑓(Ereignis) = Hiroshima2

„Die allgemeine Meinung [zur Hawking Strahlung] ist JAJA! aber njäää…“
„Wo ist sieben Mal Berlin?“


