
DiMBla
EP: A SU: 20 ER: 0 VA: 70.4

Tagesablauf
Irgendwann Frühstück

Irgendwann anders Mittagessen
14.00 - 17:00 Uhr Uhr AGs

Wann ganz anders Abendessen
20.00 Uhr Vortrag über schwarze Löcher

nach dem Vortrag pen and paper (Paul H.)
23.00 Uhr Zeitung

Wetterbericht

�Wann wird es endlich kühler ???? 309.15 K
Prognose: der Herbst lässt auf sich warten.

Gefühlte ASL-Dauer
zweieinhalb Wochen

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass es auf dem Neptun Nepthunfische gibt.
…dass es auf dem Jupyter viele Notebooks gibt.
…dass Astronomen mit Autoscheinwerfern anzuleuchten, ein
zuverlässiger Weg ist, um die Seitenspiegel abgetreten zu bekommen.
…dass Io nicht immer einen Grund braucht.
…dass Kaj Schmerzen mag.
…dass das ASL-Filmskript für nächstes Jahr schon steht.
…dass bei 27°C die Winterjacke ausgepackt wird.
…dass der alpha-Stern nicht unbedingt der Hellste ist.
…dass sich der Sternenhimmel nicht modernisieren lässt.
…dass der Schwertfisch eigentlich ein Goldfisch ist - oder doch ein
Walfisch?
…dass viel über Sternbilder gemunkelt wird.
…dass es egal ist, ob man die Götter um Rat fragt oder sich erhängt.
…dass Anna ab und zu auch ausatmen muss.
…dass es nicht gut ist, wenn das Leben auf dem Mars intelligent ist.
…dass man nun auch mit dem Mars chatten kann.
…dass Hieroglyphen hyröglyüphen geschrieben wird.
…dass der böse Marsianer Nico entführt hat.
…dass die Erde eine Identitätskrise hat.
…dass die Construction-Challenge-Teilnehmer den Marsianern
erfolgreich ihre Kultur näher gebracht haben.
…dass Lucia nur ghostet.
…dass alle Darmbakterien Heinz heißen.
…dass die ISS nie wieder zurückkommt.

Zitate
”Wer hat Lust auf Doktorspiele?”(Io)
”Bist du auf dem Mond, Janna?.”(Paul F.) ”Ja!”(Jana)
”Woah, der Mond ist ja grooooß!”(Lucia)
”Janna, möchtest du eines sehr grausamen Todes
sterben?!”(Lucia, nachdem Janna beim Beobachten aus
Versehen mit Blitz fotografiert hat)
”Der Status ist gerade: Wir haben alles verloren.”(Lucia)
Manchmal muss man halt auch einfach
durchdrehen!”(Toni)
”Will noch jemand den Saturn sehen?”(Lucia) Bevor du die
nächste Beobachtung anLEIERST (auf der Suche nach der
Leier)”
”Ich bin professioneller Armleuchter!”(Janna)
”Ich bin ein Dr. Dr., ich kenne mich mit Technologie noch
nicht aus.”(Enzo)
”Es gibt irgendwann zu viele Masochisten im ASL!”(Io)
”Dann müssen wir noch einige Sadisten hinzufügen.”(Kaj)
Lea kann keine Formeln herleiten. Lea kann Formeln
googlen”(Lea)
”Ich geh’ dann mal! Viel Glück!”(Chiara)
”Das ist unser einziges funktionierendes Discord!”(Enzo)
”Es WAR unser einziges funktionierendes Discord”(Clara
H.)
Nicken? Nicken ist gut…”(Fabi L.)
”…und deswegen wird Mittsommer gefeiert, das es nicht
nur bei Wikipedia gibt.”(Fabi L.)
”Im Prinzip hat man 13 Sternbilder, aber das wird heute
einfach ignoriert.”(Fabi L.)
”Und wenn dann König Israel auf höchsten Gott trifft: Ah,
wir haben einen neuen Messias!”(Fabi L.)
”Das Haar der Berenike wurde so ’n bisschen unter der
Hand gehandelt und ist uns so bis heute erhalten
geblieben.”(Fabi)
”Der Osten hat auch schöne Sachen zu bieten, nicht nur
Heidelberg!”(Fabi L.)
”Wenn ihr gerade nicht da seid, dann schreibt mal
kurz.”(Fabi L.)
”Warum will man einen Goldfisch am Himmel
haben?”(Clara)
”Zu der Orion-Sache: Wer hat hier wen
vergewaltigt?”(Clara H.)
”Die Erde hat immer tolle Hinweise!”(Io)
Nur weil ihr alle auf mir wohnt, kenn’ ich nicht eure
Adresse.”(Io)
”Ihr werdet dann demnächst eine Überraschung per Post
bekommen.”(Hannah) ”Briefbombe!”(Paul) ”Verrat doch
nicht alles!”(Hannah)
Mensch Kaj, entpixel dich mal bitte.”(Io)

Aufgaben
Habt euch ganz doll lieb!
Beteiligt euch mehr an CHALLENGES verdammt nochmal!
Zu Workshops gehen/welche anbieten!
Spielt mit anderen auf Discord!
haltet p hoch!
geht zu euren AGs!



Drehplan
Zeit Szene Charaktere

09.00 Uhr Szene 6.2: Der böse Plan Dylan, Böser Nr. 1, Böser Nr. 2, Böser Nr. 2
10.30 - 11.00 Uhr Szene 9: Abschied Perry, Bug
11.00 - 11.30 Uhr Szene 3.2: Ehestreit Mann, Frau, Perry
12.30 - 13.00 Uhr Szene 8.3: Kampf gegen Celeste Perry, Bug, Dylan, Celeste
17.00 - 17.30 Uhr Szene 3.4: Booty Call Geschäftsleitung, Karen, Perry
17.30 - 18.00 Uhr Szene 3.3: Geschäftsmeeting Perry, Abteilungsleiter, Geschäftsleiter, Sekretär
18.00 - 18.30 Uhr Szene 10: Treffen der Freunde 2 Perry, Forscher, Psychologe, Dylan

Wichtige Ankündigungen
Das große Drehen geht weiter!

Weisheit des Tages
Manchmal muss man out-of-the-box denken.

Asl Picture Of the Day

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Kühlere Temperaturen
Noch viel mehr P!
Schlafsack Tag

Gefunden:
ASL 2020
Das Construction Game
Die ISS und Iridium Flares

ASL …
…vor 3 Jahren

Helden des Tages
Die Schauspieler
Tabea!

𝑝-Statistik
𝑃 = 𝑃𝑒𝐹 +𝑃𝑇 𝑝𝑓 +𝑃𝑇 𝑧 +𝑃𝑃𝑛𝑃 +𝑃440 +1,5𝑃(𝐷𝐾

𝑇 )+
𝑃1,796 +𝑃𝑝𝑖𝑒𝑝 +𝑃𝐾𝑢 +𝑃𝑊𝑎𝑖

Impressum
Clara, die endlich mal die P-Statistik aufgeschlüsselt hat.
Enzo, der Clara geholfen hat.
Tabea, die hÜyperaktiv ist und alle mag.
Kaj, der Anime-Medleys hört.
Annika, die zu jung für die Zeitung ist.
Flo, der sich freut dabei zu sein.
Io, die die Erde geworden ist.
G.esus, der nett alles korrigiert und schöner macht.
Fabi, der zu viele Zitate produziert hat.
Leo, der minderjährig ist.
Sebastian, der sich über LATEX- Fehler ärgert.
Toni, der Weise!
Lea, die zu spät gekommen ist und komische Fragen hat.


