DiMBla
EP: A SU: 20 ER: 0 VA: 70.4
Tagesablauf
Irgendwann
Irgendwann anders
Wann ganz anders
20.00 Uhr
23.00 Uhr

Frühstück
Mittagessen
Abendessen
Geschichtenerzähl Workshop mit Stefan.
Zeitung

Wetterbericht



Es wird noch immer heißer! 304.15 K
Prognose: ihr glaubt heißer geht es nicht wartet nur ab

Gefühlte ASL-Dauer
noch nicht so lange

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass waifus Weißwürste sind.
…dass man der Zeitung nicht mehr helfen kann.
…dass der Zeitung nicht mehr zu helfen ist.
…dass die Kommunikation in der Zeitung mangelhaft ist.
…dass man Weißwürste mit Apfelkompott isst.
…dass das Munkelbord voll wird, wenn die Zeitung auf die
Anime-Diskussion trifft.
…dass Sebastian nicht lesen kann.
…dass die Zeitung klug ist.
…dass man die Zeit anhalten kann, indem man alle Rollläden runter
lässt.
…dass Fabi eine virtuelle Doktorarbeit geschrieben hat.
…dass man keine Pistole zu einem Schwertkampf mitbringen soll.
…dass es kein Leben ohne Netflix gibt.
…dass Steinkreise eckig sind.
…dass Kameras eigentlich Katzen sind und nur funktionieren, wenn
man sie streichelt.
…dass Lea, obwohl sie in München wohnt, weder Bayrisch schreiben
noch sprechen kann.
…dass Anna Alohol trinkt.
…dass sich Leonidas sich mit Kartoffelbatterien auskennt.
…dass Flo (Spacemaster) sich gut mit Tontechnik auskennt.
…dass Kai ein Glühstrumpf haben möchte.
…dass Enzo sich jedes Jahr verändert.
…dass Clara eine neue Topfpflanze hat, die Enzio heißt.
…dass Janna bei der Deutschen Bahn arbeitet.
…dass Aliens oft Friedrich und Schiller heißen.
…dass der Tabulator Lea hasst.
…dass die Zeitung sich selbst hated.
…dass die Zeitung beef mit der Anime-Gruppe hat.
…dass die Zeitung Teilis mobbt

Zitate
”Hast du nichts anderes, was man als Toilettenpapier
benutzen kann?”(Annika) ”Sie hat, glaube ich, eine
Katze.”(Paul)
”Sind das die drei Ls? Luft, Liebe und WLAN?”(Tabea)
”...wenn der Kopf schneller als das Hirn ist.”(Ananias)
”Im Zweifelsfall machen wir dich halt unverwundbar und
ich bin halt tot”(Annika zu Steffen im PenPaper)
”Ich apreciate es übrigens sehr, dass du Ja-Doppelkekse
gekauft hast.”(Anna) ”Ja.”(Paul)
”Ich bin nicht in der Position moralische Kommentare
abzugeben.”(Paul)
”Ich glaub es ist einfacher, erst die Köpfhörer ab zu
nehmen und dann das Loch zu finden.”(Lea)
Falls jemand sehr gut dadrin ist, schlechte Wortwitze zu
machen, ist das DIE Rolle! Ja ich sehe dich an,
Michi!”(Lea)
”Wenn jemand nicht schauspielern, sondern zocken will,
dann ist das der Film für ihn.”(Lea)
”Dann isst du einfach glutenfreie Doppelkekse,
Doppelkekese sind für alle essbar!!! (Lea zu Nico)”
”Ich würde gerne Sachen nach euch werfen, aber das geht
leider gerade nicht.”(Io)
”Du bist waschbarer als ein Computer.”(Io zu Lea)
”Die Nummer ist mir auch nicht so wichtig, ich will einfach
nur böse sein.”(Lucia)
”Alle meine Wörter sind im Drehbuch.”(Lea)
”Ich bin zu jung für sowas.”(Leonidas, zum Booty Call)
”Das stimmt sogar.”(Io)
”Dann wird Kaj jetzt vermännlicht.”(Io)
”Zur Not kann man immer noch die Stimme
drüber-synchronisieren.”(Nias)
”Viele Pflanzen ergeben einen Wald, dazu später
mehr.”(Lucia)
”Stefan, du kriegst das heute echt gut hin mit den
unqualifizierten Kommentaren aus dem Off, fast wie der
Bot.”(Lucia)

Aufgaben
Habt euch ganz doll lieb!
Macht Challenges!
Zu Workshops gehen/welche anbieten!
Spielt mit anderen auf Discord!
haltet p hoch!
Geht in euch und fragt euch, ob ihr nicht doch noch im
Film mitspielen wollt.
Überredet Thomas die Geschäftsleitung zu spielen!

ASL …
…vor 4 Jahren

Wichtige Ankündigungen
Es ist Sonntag und NICHTS los man.

Held des Tages
Io, die es geschafft hat ihren Zoom Call zum laufen zu
bringen.

.

𝑝-Statistik
Weisheit des Tages

𝑝 = 𝑝+1 ∶ 𝐷

Zeitung + Anime = Dumm!

Die wichtigsten Begriffe!
Asl Picture Of the Day

Begriff
Teilis
Leiter
Pinguin

Erklärung
Teilnehmer
Camp-Leiterteam
Simulation eines dichten Sonnensystems
mit Menschen.
Süßigkeiten- Das sind UNSERE Süßigkeiten!
kommunismus
Ziegen Gefährliche Pflanzenfresser, welche im Gebiet
um Heubach bei Vollmond ihr Unwesen
treiben.
Thunfisch Der Thunfisch ist eine sagenumwobene Figur,
der den Legenden zufolge bei dichtem
Nebel in den Wäldern des Harzgebirges
anzutreffen ist.
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Impressum

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Gefunden:

Kühlere Temperaturen
Noch viel mehr P!
Schlafsack Tag
ASL 2020
ein p.
Ein Drehbuch
Leute für den ASL-Film
Personen, die sexy Posen einnehmen können

Lea, die sich über schlechte Rechtschreibung aufregt.
Kaj, der des Faul sein bezichtigt wird.
Annika, die sich in LaTeX einarbeitet.
Jaden, der sich mehr für Mangas in Tabs interessiert als für
die Zeitung.
Leander, der heute richtig produktiv war.
Leonidas, der nur Leo genannt werden möchte.

