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Tagesablauf MSA
9-10.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Werkstatt
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr AG’s
18.00 Uhr Abendessen
18.45 Uhr Mathe I
20.00 Uhr Vortrag
22.00 Uhr CAD Raketen - Fusion 360
23.00 Uhr Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers
10:00 Uhr Frühstück
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr AG’s
18.00 Uhr Abendessen
18.45 Uhr Zeitung
18.45 Uhr Mathe I
20.00 Uhr Vortrag

Tagesablauf Sauerkrautvilla
9-10.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Werkstatt
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr AG’s
16.45 Uhr Chor
18.00 Uhr Abendessen
18.45 Uhr Mathe I
20.00 Uhr Vortrag
22.00 Uhr Tanzen
23.00 Uhr Zeitung

Wetterbericht

!
Regnerisch zwischen 53.6 °F und SI69.8 °F
Prognose: Wir fürchten nur, dass uns der Himmel
auf den Kopf fällt!

Sonnenstunden:
Villa: 3h
Marienhof: 7h
Circus: 5h

Gefühlte ASL-Dauer
Drei Lichtjahre.

Zitate
Blau schmeckt nicht (Melanie oder Cay)
Ähhh, ich hab zu viel Zeit (Felix)
Am längsten ist ja der Mittelfinger (Vitaliy)
Wenn es 300 Gramm nicht hält, kann es sowieso in den
Müll (Tabita)
Es ist so STABIL, ich würde mit dem seil kletter gehen
(Cay)
”Hat jemand eine Kopfbedeckung?”(Kati) Nein aber ich
habe Unterwäsche.”(Lana)
”Der Stammbaum von griechischen Göttern sieht aus wie
ein U-Bahn Fahrplan”(Leo)
”Selbstmord ist eine Option”(Fabi)
”Sorry Thomas, du wirst morgen auf dem Scheiterhaufen
verbrannt”(Io) Morgen erst?”(Thomas)
”Da ist unsere mit zwei 3D-Druckern”(Io) ”Wow cool,
dann könnt ihr ja 6D-Drucken”(Paul)
”It‘s the Circle of Paul! And he moves us all!”(Lea)
”Eigentlich voll die coole Verpackung, da kann man so
Dinge reintun (...) und dann bleiben sie da drin”(Lucia)
”Ich glaube nicht, dass es reißen wird, ich denke ihr seid zu
schwach”(Thomas)
”Ich kann mich bei euch nicht um alles kümmern, ich bin
nicht da. Kai, du bist ein großer Junge, du kriegst das
hin.”(Io)
”Hannah macht ja auch nichts.”(Michi)
Mähen die eigentlich jeden Tag rasen? Ich weiß nicht wie
kurz der noch gemacht werden kann.”(Hanna)
”Das Asoziale W-Lan-Netzwerk”(Kati)
Für euch ist es unspektakulär, aber für Kaj veschwinde
ich”(Sebastian)
”Ich will das nicht ausrechnen, ich will, dass jemand anders
das ausrechnet” (Timo)
”Enzo, kannst du böse sein?” (Daniel) „Mit so einem
niederen Wurm wie dir rede ich nicht einmal” (Enzo)
Friss meinen Schuh!” (Daniel)
”Enzo, ich geb dir keinen Tee, du sitzt zu weit weg.”
(Timo) „Er kann mir nicht das Wasser reichen” (Enzo)
MEIN. TEE.”(Kati, verteidigt ihren Tee gegen eine Fliege)
”Wir trinken Tee, also benutzen wir britisches
Englisch”(Timo)
”Alle haben Schlafmangel. Es gibt die, die damit
klarkommen und die, die Kaffee trinken.”(Kati)
Champignons sind zu teuer, wir müssen sie durch etwas
günstigeres ersetzen! Was sieht so ähnlich aus wie
Champignons?”(Thomas) ”Ich habe graues Filament
unten.”(Michi)
Michi: ”Ich gehe davon aus, dass du dich nicht mit der
Schere in der Werkstatt umbringst. Wenn doch, habe ich
ein Problem. Thomas: ”Ich bin über 18. Michi: ”Ja dann
darfst du dich auch umbringen.”
Lea: ”Kannst du auch was sinnvolles bauen? Thomas: ”Die
Zombies lassen sich sicher von der Plasmakanone
beeindrucken.”
”Also der Essensplan im Circus war einfacher aufgebaut, da
stand einfach überall Paul drinnen.”(Paul)



... Zitate
”Ich glaube an dich. Ich kenne dich nicht.”(Lea)
Naja, ist auch eine Variante von Nahkampf”(Daniel)
”Wo kannst du denn atmen?”(Kaj) ”Am besten atmest du gar nicht.”(Timo
im Chor)
”Der Kegel hat einen Zukunfts- und einen Vergangenheitsteil, aber da ich den
Kegel verlegt habe, reden wir morgen weiter.”(Adrien)
”Wozu braucht man ein Nudelholz, wenn man eine Thermoskanne
hat?”(Jona)
”Wie Zeitung ich dachte dass hier wäre therapie”(Timo)
”Ist das auf dem Mars?”(Irgendwer zum Bild von Jona auf dem Mars) ”Sieht
aus wie der Zirkus: Richtig abgeranzt!”(Fabi)
”es ist ungleich e”(Kai)
”Warum bewegt der Planet sich so seltsam?”(Timo) ”Weil er auf einer
epileptischen Bahn ist”(Leo)

Munkelboard
Man munkelt,
…von Fliegenorgien und -fortpflanzung auf Leinwänden und Beamern im Circus.
…dass Lukas Fliegen im Höhepunkt unterbricht.
…dass sie sich immer noch zu viel vermehren.
…dass die Treppe nicht mehr sauber wird.
…dass die Treppe noch nie einen Staubsauger gesehen hat.
…dass es heute im Circus unterdurchschnittlich viel Käse gab.
…dass Melanie Nutella auf ihren Burger tut.
…dass der Saboteur im Circus die Teams gewechselt hat.
…im Circus Spinnenbeine ausgemessen werden.
…dass Paul gut backen kann.
…dass Miriam sich ein Bett mit einem Beamer teilt.
…dass Paul im Circus schon vermisst wird.
…dass Mülltüten gut verdaulich sind.
…dass man weiß, dass das Seil sicher 8kg hält.
…dass das Seil auch 8.9kg halten könnte.
…dass der Zirkus Klingonisch spricht.
…dass Thomas nicht in der Lage ist, ein Paket zu öffnen.
…dass Kaj und Flo Einheimische sind.
…dass Hannah und Enzo das Gegenteil einer gespaltenen Persönlichkeit sind.
…dass die Sternenphysik-AG der Mittelpunkt des Universums ist.
…dass die Sternenphysik-AG eigentlich nur eine große Teezeremonie ist.
…dass die Sterni-AG nur Musik hört.
…dass in der Robotik-AG immer weniger fährt.
…dass der Tunneleffekt Schuld ist, dass es kühler ist als man denkt.
…dass Sysiphus bei der Erklärung von Kernfusion hilft.
…dass O Saft auf die Pizza kommt.
…dass Thomas, Rebanna und Isabel Outlaws sind.
…dass es die ersten Raketenstarts der MSA gab.
…dass Jonathan nächstes Jahr den Film alleine multitaskt.
…dass man im Marienhof zweistöckig sitzt.
…dass sich der Saboteur keine zwei Worte merken kann und die
Koordinator*innen umplanen mussten.
…dass die Sage von Sisyphus Enzos Erklärungen zur Kernfusion unterstützt.
…dass Stuttgarter Erdkundelehrer Angst vor Erdbeben haben.
…dass e =/= e.
…dass Protonen in Sonnen im Grunde unendlich weit voneinander entfernt sind.
…dass Sebastian Tunneleffekt heißt.
…dass Jona Römer ist.
…dass Kasu und Kati dieselbe Person sind.
…dass der klare Himmel in der Sauerkrautvilla vom Winde verweht wurde
…dass Timo Vergoethet wurde
…dass auf dem Mars andere physikalische Gesetze gelten.
…dass Leos Laptop-Tastatur so kaputt ist, dass er sich morgen in der Werkstatt
neue Tasten bauen muss
…dass wer redet Io.
…dass die ganzen Stadtkinder keine Sternbilder erkennen können
…dass die Stadtkinder bei sich zuhause oft nicht mal den großen Wagen sehen
können
…dass keines der Stadtkinder schonmal die Milchstraße gesehen hat(Loser)
…dass Nico in Zukunft nicht mehr sein eigenes Impressum schreiben sollte
(siehe unten).
…dass die Zitateliste zu lang ist.
…dass der Frühsport in der Sauerkrautvilla zum Tagesablauf hinzugefügt
werden sollte (morgen um 8:30 Uhr).

Held des Tages
Flo, weil er Internet gekauft hat.
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Aufgaben
Esst mehr Käse!
Esst mehr Brot!!
Macht mehr Spätsport!!!!
Macht mehr Frühsport!(NEIN)
Durch das gesamte beobachtbare Universum eine
Centmünze abschießen
ANTI-FRÜH SPORT PROTEST UM 8 Uhr!!!
Frühsport um 8:30 (Sauerkrautvilla)
Clustert dort wo Leute Frühsport machen!!!

Munkelt weniger, wir haben keinen Platz mehr

�̃� −Statistik
MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
8 10 15

Einheit des Tages
Fliegen pro Klatscher.

Asl Picture Of the Day



Saboteur Hinweis
Was das ASL ausmacht, was uns geprägt hat, das passt auf keine
Kuhhaut. Das sollte man auch nicht aufzeichnen …
…vom 03.08.2021 …
Die Tore der Wer …-die Ziegen- …Ziegen …sind offen

Gesucht/Gefunden
Gesucht:

Jemand der Cay im Ligretto schlagen kann
Ein Fernauslöser
Nutriscore für Mülltüten
Impfung gegen Mord
Tomaten
Die Lost cities Anleitung der Sauerkrautvilla
Wellenfunktion eines absolut stillstehenden Teilchens
Kira, die mit dem Auto um 12 Uhr kommt
Ein Saboteur??
silbernes Roboterkostüm

Gefunden:
Internet
Flo (welcher?)
viiiiiele Fliegen
klarer Himmel
wirklich flauschige Milchstraße.

Local ASL Picture of the day …
…in der Sauerkrautvilla

Local ASL Picture of the day …
…bei den Spider-Watchers

Local ASL Picture of the day …
…bei der MSA

Wichtige Ankündigungen
MSA Raketenstarts am Freitag!

Weisheit des Tages
Patties sollten im Idealfall genauso groß wie die Brötchen sein.
Man kann auf eine Uhr schauen, man sollte sich die Uhrzeit aber auch
merken.

Impressum
Spüli und Kühli, die im Hintergrund gesummt haben.
Miriam, die sich tolle Abkürzungen ausdenkt
Cay, der napt vorm NAP
Vitaliy, der keine Ahnung hat
Lukas, der gerne Fliegen fängt
Fabi, der Saboteurkoordinator.
Timo, der eigentlich Tea-mo geschrieben werden sollte und
Screnshots mit der Spiegel-reflex Kamera macht
Kati, die Nusskati nicht mag
Enzo, der nicht sein eigenen Impressumseintrag schreiben möchte.
Daniel, der nur lacht und nichts konstruktives oder destruktives
beiträgt.
Nico, der das Impressum missverstanden hat
Leo, dessen Tastatur auseinander fällt.
Jona, der sich immer selbst eintragen muss.
Jakob, der die TeX-Vorlage fixen möchte.
Lana, die Leo´s Rechschreibfehler korriegiert.(Da fehlt ein t, mach
das e weg.)
Kiks, die auf der Suche nach Internet ist
Lea, die faul auf dem Boden liegt
Michi, der eigentlich alles gemacht hat
alle anderen, die nicht da waren


