KaFuWiMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2021. Verteilt auf 3 Standorte erleben
junge, energiereiche Personen atemberaubende 11 Tage und verschiedene Abenteuer.
EP: A

SU: 20

ER: 0

VA: 70.4

Tagesablauf MSA
8.30-9.15 Uhr
ganzer Tag
23.00 Uhr

Frühstück
Wandertag
Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers
ganzer Tag
23.00 Uhr

Wandertag
Zeitung

Tagesablauf Sauerkrautvilla
7.00
ganzer Tag
21.00
23.00 Uhr

Frühstück
Wandertag
ASL-Filmabend
Zeitung

Gefühlte ASL-Dauer
So lange wie es braucht den Backofen einzustellen.

ASL vor einem Tag. . .

Munkelboard
Man munkelt,
. . . dass im Circus keine Erde in der Steckdose ist.
. . . dass im Circus mehr Verlängerungskabel als Spinnweben
sind.
. . . dass der Circus seine Hausnummer gefunden hat.
. . . dass der Saboteur ein überbezahlter Faulenzer ist.
. . . dass der Circus mit Feuer spielt.
. . . dass Amazon Autos besser als DHL Autos sind.
. . . dass der Circus mit seinen EQ-6 Montierungen flext
. . . dass Leo so müde ist das er sich gar nicht konzentrieren
kann.
. . . dass Sterne große Lavalampen sind.
. . . dass Michi Socken von Thomas klaut
. . . dass Hannah Kajs Gehirn sezieren will.
. . . dass alle nach dem Amateur-astronomie vortrag pleite sind
. . . dass Sebastian ein mobiles Google für Chemie ist
. . . dass der Circus verranzter ist als der Mars
. . . dass das ASL 2031 auf dem Mars stattfinden wird (aber
nicht vor 15 Uhr kommen, das stresst die Leiter)
. . . dass man mit einem Rasenmäher Kinderzimmer aufräumen
kann
. . . dass die Spiderwatchers Spinnione senden.
. . . dass man mt Heißkleber 3D-Drucken kann
. . . dass die Antwort auf alles 42 ⋅ P ist
. . . dass man keinen Schlaf brauch
. . . dass der Rasenmähroboter ein Opfer ist . . . dass Kreise kiffen
. . . dass der Exoplanet Nico Jahreszeiten hat.
. . . dass Ameisen Sightseeing durchs Universum machen.
. . . dass der Rasenmähroboter ein Opfer ist
. . . dass in jeder griechischen Küche ein Gyroskop zu finden ist
. . . dass es sehr schwierig ist "Jonathan"richtig zu schreiben.
(zumindest, wenn man Michi ist)
. . . dass Lea eine anonyme Ente ist. . . . dass man der Sterni
AG heimlich zuhören muss.
. . . dass Toni Hilfe beim Schach-Rätseln bekommt (nicht hilfreich).
. . . dass panisch rumlaufende Leute Fabi Ideen geben.
. . . dass Kaj ein Wetterballon ist.
. . . dass Kaj korrigiert wird, bevor er die Wörter fertiggeschrieben hat.
. . . dass Franca aussieht wie ein Lüfter.
. . . dass meistens etwas unter dem Bruchstrich steht, wenn du
einen Bruchstrich hast.
. . . dass die Sauerkrautvilla eine unmöglich zu spielende Szene
geschrieben hat.
. . . dass die Fliege der Sauerkrautvilla schokoladenabhängig ist.
. . . dass Die Spider-Watchers kein Frühstück brauchen.
. . . dass Timo nicht sehr technikaffin ist.
. . . dass Adrien eigentlich Adreang geschrieben wird.

Zitate



Wetterbericht

Regnerisch zwischen 285 K und 294 K
Prognose: Bleibt schlecht.
Sonnenstunden:
Villa: 9h
Marienhof: 6h
Circus: 9h

Aufgaben
Berechnet die Temperatur eines violetten Stern!
Hängt mehr Gewichte ans Seil!
Findet mehr Verlängerungskabel!
Die Teetasse braucht aus der Küche zur
Sternphysik-AG 2 Minuten. Zurück braucht sie
106 Stunden. Berechnet den Rückenwind.
Kein Frühsport!!!!

Saboteur Hinweis
Marienhof: Der Saboteur führt euch an der Nase herum!!!
Sauerlandvilla: Den Saboteur zu finden ist ja auch nur
Augenwischerei...
Circus: Es gibt einen Saboteur??

Held des Tages
Flo, weil er Lukas zum Krankenhaus gefahren ist.
Jan, weil er da ist.
Michi, der das Design neu gemacht hat.
Kira, die endlich angekommen ist.
der Clara-Alt.
Sebastian, der übers Gebüsch gegangen ist.

Opfer des Tages
Der Rasenmähroboter, der 10 Meter gefahren und
dann im Zaun gelandet ist.
Leo.
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Weisheit des Tages
Die Kartoffeln sind noch nicht durch!
Das ASL ist eigentlich nur Chillen auf erhöhtem Niveau.
Es lebe der Süßigkeitenkommunismus!

p̃ − Statistik
MSA
8

Spider-Watchers
4

Einheit des Tages
Klavierstimmer pro Chicago

Sauerkrautvilla
15

"Wenn die Sicherung raus ist, ist sicher"(Flo zum
Vermieter)
"Weiß ist eine sehr bläuliche Farbe"(Lukas)
"Bezüglich Stromschlägen spreche ich aus
Erfahrung"(Vitaliy) - "Bist du schon mal
gestorben?"(Simon)
"Das einzige Sternbild, das man heute sehen kann, ist
Wassermann"(Typ auf einem Wanderweg)
"Wir werden drüber nachdenken."(Simon) "Du wirst es
vergessen."(Vitaliy)
"Jupiter kreist nicht um die Sonne"(Nico)
"Fermiprobleme sind ja ein noch größerer Bullshit als
Statistik"(Daniel)
"Kein Puls ist schlecht"(Franca)
Ës gibt den Punkt in Mathe wo alles fancy Namen hat
aber es entweder super simpel ist oder niemand mehr
etwas blickt"(Kati)
"a2 + b2 = a"(Hannah)
"Kann ich dein Gehirn haben?"(Hannah)
"Wir halten das Hygiene-Konzept total ein, sogar die
Whiteboards werden desinfiziert"(Toni, nachdem Flo den
Permanent-Marker mit Handdesinfektion abgewischt
hat)
"Mit den Skills könntest du für Nestle
arbeiten"(Thomas)
"Wir sind offiziell der erfolgreichere Mathekurs, denn wir
haben 4 statt 3 Teilnehmer."(Samu)
"Jaaah, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob das + oder ist. Ich mache jetzt einfach mal ein ±."(Flo H.)
"Mit viel Schwung schaffen wir das"(Samu) "Mit viel
Schwung Kriegst du eine Ohrfeige gescheuert!(Hannah)
ïch weiß nicht, in welcher Luftrichtung wir hier
sind"(Isabel)
Hannah sieht, wie Lana versucht, eine Karikatur von
Einstein zu zeichnen. ”Oh, das ist ja cool. Ist das Flo?"
"Warum mäht der Deutschkurs Rasen?"(Io) "Weil das
sehr deutsch ist"(Thomas)
Älle haben alles abgeschrieben, außer die, die nicht alles
abgeschrieben haben” (Enzo)
"Weißt du, manchmal ergibt es sogar Sinn was ich
sage”(Kaj)
„Weißt du, Thermodynamik ist immer scheiße” (Kaj)
"Kennt ihr diese Weltkarten, die so aussehen wie ein
Hotdogbrötchen?” (Kati)
Ës gibt diesen Punkt in Mathe, wo alles fancy Namen
hat” (Kati) ,Und das ist dann entweder total simpel
oder keiner kapiert, was gerade abgeht” (Timo)
Ïch glaube ich stehe neben dem Schlauch"(Paul)
"Nach dem Vortrag gibt es wichtige Ansagen im
Seminarraum"(Io) "Was ist wichtig?"(Tabea)
"Das ist der Konflikt zwischen Ach es schmeckt nach
Heimat und ach es schmeckt nach Zahnpasta"(Paul)
"Heißkleber können wir uns leisten, dafür spar’n wir am
Essen"(Thomas)
Äblehnung des Antrags abgelehnt"(Io)
Ïch bin Fische also Verhalte ich mich jetzt wie ein
Opfer."(Fabi)
"Wenn die Fliege unsere Schokolade isst, soll sie auch
mitarbeiten."(Enzo)
"Drück auf Bildschirm, Fliege."(Enzo)
"Wir haben einen Spion vom Zirkus enttarnt. Wir haben
eine Spinne rausgesetzt."(Enzo)

ASL . . .

. . . bei den Spider-Watchers

Zitate continued ...
"Gibt es ein Plural von Verdacht?"(Tabea)
"Vordach"(Lea)
"Laut Astrologie Buch muss ich mich jetzt
Umbringen."(Leo)
"Heißkleber ist ja wirklich heiß"(Kati, jetzt mit
Brandblase)
„Auf dem Mars gelten andere physikalische
Gesetze"(Hannah)
„Dann krieg ich sogar noch Luft! Richtig Luxus
hier!"(Kati)
"Wir müssen eine empirische Testreihe
durchführen ob Heißkleber immer heiß ist. Kati,
opferst du deine Finger?"(Timo)
Ünd wie gewinnt man?"(Julia) "Wenn du Spaß
hast, hast du gewonnen."(Robin) Älso kann man
nur verlieren"(Julia)
"Der Protest war um 8 Uhr, und früher und später
gleichzeitig"(Leo)
"Du hast sehr gute Reflektionen"(Enzo)
"Wenn ich lachen muss, trink ich einfach"(Nico)
”Ohne meine Orden fühle ich mich so...
nackt."(Thomas)
Ës könnte sein dass es die Sonne gibt"(Fabi)
"Wir, die Sternenphysik-AG, bestätigen dass es
die Sonne gibt"(Sternenphysik-AG)
Ïch hätte gerne die Heiße Flasche."(Enzo)
"Wir haben Tee, so billig können unsere Plätze
nicht sein."(Kaj)
SSchreibt euch das nicht auf und sagt es
niemandem."(Kaj)
Ästronauten haben es drauf, die sind irgendwie da
oben."(Kaj)
"Mich hat gestern ein Apfel versucht
umzubringen."(Enzo)
Ïch hol jetzt einmal die Saturn
Vaugenw"(Thomas)
"Habt ihr noch Zitate."(Timo) "Nö"(Beta Clara)
"Wäre sinnvoll, wenn da eine
Verantwortungsbewusste Person mitfährt. Leider
haben wir keine."(Paul)

ASL . . .

. . . bei den MSA

ASL . . .

. . . im Sauerkrautland

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Erde
Teetassen
Ein funktionierender Mähroboter
Gefunden:
230 V
Kira

Impressum
Lukas, der keine Lust auf Krankenhaus hatte.
Theresa, die ein Multimeter am Start hat.
Flo, der ein Spannungsprüfer da hat.
Cay, an \\erinnert.
Miriam, die nach Baumärkten sucht.
Leo, der AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Timo, der sich keine Namen merken kann
Kati, die beinahe über ein Gebüsch geflogen wäre.
Nico, der Letzteres verursacht hat.
Lana, die die Autokorrektur hasst.
Jona, der... Ach, wozu bin ich eigentlich hier?
Jakob, der sich noch einen LATEX-Workshop für das ZeitungsTeam wünscht.
Der Rasenmähroboter, der sich wahrscheinlich wieder Festgefahren hat.
Fabi, der zu spät gekommen ist.

