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

Tagesablauf
Irgendwann Frühstück
11.00 Uhr Hindi Crashkurs (Clara)
11.00 Uhr Axionen und das XENON1T (Jona)

Irgendwann anders Mittagessen
14.00 - 17:00 Uhr AGs
Wann ganz anders Abendessen

20.00 Uhr Bunter Abend
23.00 Uhr Zeitung
00.00 Uhr Mitternachtssnack

Wetterbericht

�Es wird kühler, eine Regenjacke wäre eventuell empfehlenswert.
297.15K
Prognose: Es wird endlich kühler

Gefühlte ASL-Dauer
-1 Tag

Munkelboard
Man munkelt,…
…dass Leo nackt durch Keller rennt.
…dass Truhen gefährlich sind.
…dass Nico unbedingt zitiert werden möchte.
…dass man sich schlecht an nicht existierenden Bäumen orientieren
kann.
…dass Physik in Heidelberg ziemlich einfach ist.
…dass der VoteBot kein Teili ist.
…dass Kaffeefilter superfluide Flüssigkeiten filtern.
…dass Leander Wasserraketen revolutioniert.
…dass Gott gut klebt.
…dass Japaner Pferde anmalen.
…dass man tote Kakerlaken magnetisieren kann.
…dass Sebastian letztes Jahr zu viel ASL Filme geschaut hat.
…dass Kiks zu viel Zeit hat zu munkeln.
…dass Kiks zu faul ist Zitate zu sammeln.
…dass wir uns auch durch Treppenhaus anschreien könnten, aber
stattdessen munkeln.
…dass Sebastian mit ASL Filmen dealt.
…dass Adrien Meta-Talks hält.
…dass das ASL nicht auf eine Mond-Mission vorbereitet ist.
…dass die VEGA Eichhörnchen hat.
…dass G.esus Sophie ablenkt.
…dass G.esus schicke Beine hat.
…dass Adrien sich gerne überrollen lässt.
…dass p für immer ein rätsel bleibt.

Zitate
”Wir können doch keine Kinder abschlachten.”(Annika) -
”Ork ist Ork!”(Niklas)
”Hast du einen W4?”(Anna) - ”Ja, willst du
drauftreten?”(Paul)
”Kaj ist wieder da, und er ist flüssig.”(Lucia)
”Ich habe auf dich reagiert, indem ich dieses Lächeln
abgesetzt habe.”(Nico zu Io)
”Hast du in deinem Zimmer ein Licht an, oder hast du
einen Heiligenschein?”(Fabi, über Franka)
”Kein Beta, kein Gamma, also richtige
Scheiß-Sterne...”(Fabi)
”Das Innere eines Neutronensterns kann man sich etwa wie
einen riesigen Atomkern vorstellen. Auch wenn mich einige
Leute für diese Aussage killen würden.”(Kaj)
”Hört nicht auf die Empfehlungen von dem Programm,
sondern macht dass, was ich euch sage!”(Jan)
”Vor dem Studium hatte ich noch Selbstvertrauen... jetzt
nicht mehr.”(Jan)
”Ich putze inzwischen meine Zähne.”(Lea)
”Wisst ihr, was der Hintern eines Pferdes mit einer
Trägerrakete zu tun hat?”(Adrien) - Nein ich habe keine
Ahnung,”(Sebastian) - richtige Antwort”(Adrien)
”quadratisch, praktisch, gut, die beste Präsentation im
Ritter Sport Format.”(Adrien)
”du überlegst dir etwas, gehst dann auf google und
klatschst es einfach rein.”(Adrien)
(über den ASL Film von 2009) Man muss ihn mindestens
10 Mal sehen, bis man ihn witzig findet. Er hebt sich ab
vom Rest.”(Sebastian)
”Klingt als ob der in diesem Jahr grauenhaft werden
würde.”(Lea) - ”Der wird halt anders.”(Sebastian)
”Wie mach ich das denn jetzt am geschicktesten? Nein, du
kannst gar nichts geschickt machen.”(Lea)
”Ist Wahnsinn nicht ein Synonym für ASL-Feeling?”(Fabi)
”Keine Sorge, ich hab ne Hose an.”(G.esus)
Funktionierende Bergungssysteme. So was geht doch
nicht.”(Thomas)
”Zu Sebastian: Und wo ist das Problem, wenn du morgen
stirbst?”(Fabi L.)

Aufgaben
Schaut alte ASL Filme!
Pinguint!!!111!!1!!
Spielt mit anderen auf Discord!
Seid heldenhaft!
Sucht extraterrestrisches Leben!
Beteiligt euch mehr an CHALLENGES!!1!!11!!
Räumt die/eure Zimmer auf!
Baut Raketen und startet sie!
Merkt euch eure Witze
Freut euch auf das nächste ASL!!!1!

Wichtige Ankündigungen
Morgen ist der letzte ASL Tag... *crying*



Drehplan
Zeit Szene Charaktere

ALLES IST FERTIG GEDREHT!!

Iridium-Flares
Datum Uhrzeit Helligkeit Höhe Richtung
14. Aug 03:10:29 -7.0 37.9° 296°
Aug 23 03:23:17 -2.7 32° 292° (WNW)
Aug 23 21:46:09 -1.1 21° 352° (N)
Aug 23 23:03:46 0.1 21° 38° (NE)
Aug 23 23:13:14 0.9 24° 39° (NE)
Aug 24 03:17:11 -1.9 32° 293° (WNW)

Einheit des Tages
Länge eines Lightning Talks.

Asl Picture Of the Day

Held des Tages
Lea für’s Filme schneiden
Tabea für acht Stunden Guild Wars spielen
Adrien, der gesungen hat

𝑝-Statistik
𝑝 = 1

365𝑑 ⋅ 𝑓83 ⋅ 𝑛83−9.5⋅2 ⋅ 𝑓83⋅0.16 ⋅ 𝑓0.02⋅83 ⋅ 𝑓0.001⋅83 ⋅ 14𝑑

Weisheit des Tages
Entweder hält man einen Vortrag über ein großes Thema
oder über vier kleine.

ASL …
…vor 1 Jahren

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Noch mehr Rakbau - Videos
Der ASL Film 2020

Gefunden:
ASL 2020
Ganz viele Vote Bots
Mobbingbeauftragte
Tolle Lightning-Talks
Der ASL Film von 2009
Animes für Jadens Watchlist

Impressum
Ananias, der die Zeitung gerne automatisieren würde.
Annika, die p nicht zu ordnen kann.
Fabi, der eigentlich andere Dinge tun sollte.
Flo, der schweigt.
Kaj, der doch noch erschienen ist(auch noch viel zu spät).
Leander, der Leute disst, die p nicht kennen (hört auf zu
nerven).
Leo, der auch nicht weiss, was p ist.
Nico, der das erste Mal dabei ist.


