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Tagesablauf
Irgendwann Frühstück
Irgendwann Abreise
16:00 VEGA versammlung

Wetterbericht



Ist immer noch Warm aber hat sich langsam beruhigt. 301.15 K
Prognose: Es wird endlich kühler

Gefühlte ASL-Dauer

”Das schöne an Nicos Stimme ist, dass man sie selbst aus
anderen Stimmen raus erkennt, wenn sie rückwärts
läuft.”(Lea)
”Essen ist einfach viel zu vielschichtig”(Toni)
”Das ist sonein Genitiv Ding.”(Clara)
”Ich blubbere heute Abend einfach frei drauf
los”(Sebastian)
”Warum betrachte ich gerade nur Wasserstoff? Das ist eine
Frage, mit der sich auch schon viele andere Paper
beschäftigt haben.”(Kaj)
”Dieses Jahr war das ASL ziemlich alt.”(Fabi L.)
”Ich bin nicht ständig hungrig nur an dem aben war ich
ständig hungrig”(Annika)
”kennst du das wenn James Bond seine Waffe zieht, dann
sitze ich nächstes Jahr in der Ecke und ziehe immer meine
Doppelkekse die ich mitgebracht habe”(Annika)
”jetzt weiß ich nicht was der satz war, mein aggressives
tippen hat aufgehört”(Annika)

zu Kurz

Aufgaben
Munkelboard
Man munkelt,
…dass Lasagne ein optimiertes Nudelgericht mit erhöhten Ansprüchen
ist.
…dass im Hindi Workshop mit Organen gehandelt wird
…dass sich der Bot täglich für die Sünden der ASL Teilnehmer opfern
muss.
…dass die Evolution Krebse mag.
…dass Niklas Leute verstehen kann, selbst wenn sie nicht sprechen.
…dass Fabi hellsehen kann.
…dass Sonja Pizza mitgebracht hat.
…dass Io kein Spaß versteht.

Schaut alte ASL Filme!
Pinguint!!!111!!1!!
Spielt mit anderen auf Discord!
Seid heldenhaft!
Sucht extraterrestrisches Leben!
Räumt die/eure Zimmer auf!
Baut Raketen und startet sie!
Merkt euch eure Witze
Freut euch auf das nächste ASL!!!1!
Bleibt auf dem Discord Server Aktiv

Wichtige Ankündigungen
Heute ist der letzte ASL Tag... *crying* *even more*

Drehplan
Zeit Szene Charaktere
SCHON ANGE SCHAUT!!!

Weisheit des Tages
Weint nicht sondern freut euch auf das nächste ASL

ASL …
…vor 1 Jahren

Einheit des Tages
ASL pro Jahr

Asl Picture Of the Day

Held des Tages
Alle die beim ASL dabei waren. PINGUIN!!!
Kaj, der die P-Statistik eingefügt hat

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

𝑝-Statistik
1
𝑝 = 365𝑑
⋅ 𝑓13 ⋅ 𝑛13−9.5⋅2 ⋅ 𝑓13⋅0.16 ⋅ 𝑓0.02⋅13 ⋅ 𝑓0.001⋅13 ⋅ 14𝑑

Gefunden:

Noch mehr Rakbau - Videos
Das Ende von ASL 2020
Mobbingbeauftragte
Der ASL Film von 2020
Noch mehr Animes für Jadens Watchlist

Impressum
Leo, der alleine angefangen hat und alles allein gemacht hat.
Annika, die Leo moralisch unterstüzt hat

