
KaFuWiMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2021. Verteilt auf 3 Standorte erleben
junge, energiereiche Personen atemberaubende 11 Tage und ver-
schiedene Abenteuer.

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

9.00-10.00 Frühstück
10.00 Python für Anfänger (Robin)

14.00-17.30 Raketenstarts
23.00 Uhr Zeitung

Tagesablauf MSA

10.00 Frühstück
12.30 Mittagessen
13.30 Many body simulation (Lukas)
14.30 Amateurradioastronomie (Cay)
15.30 Irgendwas mit Physik (Theresa)
16.30 Experimentelle Atomphysik (Flo)
18.00 Abendessen
18.45 Irgendwas sportliches (Miriam V.)
23.00 Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers

9.00 Frühstück
10.00 Python für Anfänger (Timo)

14.00-16.00 Hebräisch (Sam)
16.00-17.00 Nichtlineare Systeme (Jakob)
16.00-18.00 Kryptografie (Daniel) - V

18.45-20.00 Chor
20.00 NAP
22.00 Pen & Paper (Niklas)
22.00 Entfernungsmessung Cepheiden (Samu)
23.00 Zeitung
00.30 Tanzen (Enzo+Clara)

Tagesablauf Sauerkrautvilla

Asl Picture Of the Day

Man munkelt,
. . . Flo wurde gekreuzigt.
. . . dass der Circus der neue Chor ist.
. . . dass die Musik Splitter aus Tabitas Herzen zieht.
. . . Tabita sei Iron man.
. . . dass Tabita nicht sterben will (Spoiler).
. . . dass der Circus regenfest ist.
. . . dass der Circus Cays Kniescheibe zerstören will.// . . . dass
Nico kitzelig ist.
. . . dass Ärzte verwirrt sind.
. . . dass es bei der Konzentration hilft, wenn man in die Küche
geht
. . . dass man Milch herbeiwünschen kann
. . . dass Kiks Corona ausgelöst hat
. . . dass man Thomas nicht entkommen kann
. . . dass Lea irgendwann zu einem ganzen Kaj wird
. . . dass Jona das Ordnungsamt ist
. . . dass das ASL eine Sekte ist
. . . dass Hannah und Tabea Hexen sind
. . . dass Paul ein E-Rollstuhl ist
. . . dass Lana (18) und Alpha-Clara (20) als Kinder unter 16
Jahre durchgehen.
. . . dass Enzo einen schizophränen Dialekt hat.
. . . dass Hannah Selbstgespräche führt.
. . . dass Hannah böse ist.
. . . dass das Leiterteam selbst keinen Plan hat.
. . . dass Jona unter Druck sehr kreativ sein kann.
. . . dass Fabi jetzt nur noch arbeiten muss.
. . . dass die Sauerkraut-Küche die beste ist!
. . . dass Fabi wirklich ein vorbildlicher Leiter ist und deshalb
nicht einfach Blaubeeren pflückt, obwohl er das wirklich gerne
täte, aber am Morgen hat er ja gesagt, dass alle Beeren und
Pilze verboten seien.

Munkelboard

ASL vor zwei Jahren. . .



Schon ein bisschen, so 8 km.

Gefühlte ASL-Dauer

� Regnerisch zwischen 285 K und 294 K
Prognose: Bleibt schlecht.

Sonnenstunden:
Villa: 9h
Marienhof: 6h
Circus: 9h

Wetterbericht

Workshops vorbereiten
KEIN FRÜHSPORT MACHEN !1!!11!!!1!
Timos Jacke holen (8:30 Uhr, Frühsport)
In den blauen Van einsteigen (nur Minderjährige)

Aufgaben

Großes Lob an die Saboteure bis hierhin.
Ist es wirklich schon vorbei?

Saboteur Hinweis

Michi, der Milch mitgebracht hat.
Lea, die Robin geschoben hat.
Die MSA, weil sie die Sauerkrautvilla besucht
haben!
Flo, weil er 3 Käsekuchen gebacken hat.
der Rest, weil alle gewandert sind.

Helden des Tages

Samu, der mit Jona telefonierte und dachte, er
spräche mit dem Ordnungsamt.
Sauerkrautvilla-Teilis, die für das Frühstück um
8:30 Uhr schon um 7:00 Uhr von den Leitis mit
"Morning has broken"begleitet von Töpfen und
Pfannen geweckt wurden, an ein imaginäres
Ordnungsamt im Wald glauben sollten und in die
Irre geführt wurden.
Wahrscheinlich wieder der Mähroboter

Opfer des Tages
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Die Kartoffeln sind noch nicht durch!
Das ASL ist eigentlich nur Chillen auf erhöhtem Niveau.
Es lebe der Süßigkeitenkommunismus!

Weisheit des Tages

MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
8 4 15

p̃ − Statistik

fortnight pro furlong
Eine Michi-stärke (Ms)

Einheit des Tages

"Wir sollten einen Stift mitnehmen, zum
Grillen"(Theresa)
"Franzosen zersägt man besser, als zu zerreißen."(Cay) –
"Cay hat das gesagt und ich habe es gemacht"(Lukas)
"Die Volljährigen steigen in das weiße Auto, die
Minderjährigen in den blauen Van"(Thomas) "Gibt’s da
auch Süßigkeiten?"(Hannah)
"Warum redet eine Spülmaschine?"(Timo)
"Das Geld haben wir nicht bekommen, zumindest nicht
während meiner Periode."(Fabi) Ïch bekomme für meine
Periode auch kein Geld, so ein Scheiß!"(Hannah)
”Ich fühl mich ein bisschen russisch in letzter
Zeit"(Hannah)
”Es gibt schon echt jeden Scheiß, oder?"(Timo) "Ja,
seit es die Amerikaner gibt"(Kati)
"Packen wir zu stark am Zopf, reißen wir auch ab den
Kopf"(Timo)
"Picasso meinte mal, er bräuchte Jahre, um richtig gut
zu zeichnen, aber ein Leben, um zu zeichnen wie ein
Kind."(Fabi) "Dann bin ich ja krasser als
Picasso."(Lana)
"Bei Sebastian muss man eigentlich einfach nur
irgendwas sagen und er gleich so ’was?’"(evtl. Kaj?)
"Was?"(Sebastian)
”Ich hab’ einen Vorschlag, ihr könnt verneinen, aber ich
finde, auch der Erzähler sollte reimen"(Nico, vergoethet)
”Er hat sein Bestes gegeben."(Fabi) ”Und
versagt."(Daniel)
"Wir alle sagen wunderschöne Reime. Das versteht sich
ganz von... ...selbst"(Nico, verwirrt Erwartungen von
anderen)
"Du kannst es ja in Form eines Delfins modellieren, der
auf dem einem Raumschiff fliegt"(Thomas der ältere)
”Ihr könnt euch einfach eine VEGA-Jacke klauen"(Lea)
"Lea aus!!"(Michi)
”Ich höre mir ja auch selbst zu. Manchmal."(Lana)
"Daniel, wozu wolltest du nochmal einen Workshop
machen?"(Hannah) "Kryptographie"(Daniel) SStimmt,
das hab ich mir verschlüsselt aufgeschrieben"(Hannah)
"Die Veganer dürfen auch Steine essen"(Hannah)
"Wieso muss ich ins Leiter-Büro?"(Kati) "Jetzt gibt’s
Waterboarding"(Niklas)
"Das war das einzig Positive am Circus, man hatte ein
Mikrowelle um Dinge zu überbacken"(Paul)
"Man hat ja keinen Spaß, wenn man früh
aufsteht"(Lucia)
"Manchmal hört man das n am Ende nicht und dann
fängt man an zu denken"
SSchau mal! Baby Kuh! (...) Kalb nennt sich das"(Lea)
"Deshalb werde ich ein gebrauchtes Motorad
kaufen"(Lea) Ünd weil du arm bist"(Tabea)
"Wir wollen mit möglichst wenig Leuten Kontakt
haben"(Jona)
"Wenn Michi denkt, dann überhitzt sein Gehirn und er
muss auf Durchzug schalten"(Hannah)
"Kannst du morgen früh ’Morning has broken’
spielen"(Paul) "nein"(Julia) ümso besser"(Paul)

Zitate



"Thomas hat die Bitch"(Hannah)
"Biergläser sind o Maß da"(Michi)
"Thomas, hast du keine Pyrowatte"(Lea) "Nein,
die hat sich in Luft aufgelöst"(Thomas)
Ökay, wir gehen jetzt unauffällig rein und holen
Salz"(Kati, während sie lautstark über einen Tisch
stolpert)
Ïch hole mir Wasser, um leise zu
sterben"(Alpha-Clara)
"Wir nehmen mal diesen Enzo, der sieht gut
aus"(Hannah)
"Tja, Enzo, hättest du mal deinen Text
gelesen"(Toni) Ïch habe ihn geschrieben.."(Enzo)
"PlEaSe taKe mE awAy fRom HeRe"(Paul
ßingend")
”Ich habe eine wichtige Frage: Wenn ich auf der
Wanderung sterbe, kann man mich dann
bergen."(Isa)
Ës ist eher weird das du Geräusche machst"(Cay
zu Tabita)
Ïch werde wahrscheinlich keinen Zweitnamen
haben"(Cay)

Zitate continued ...

. . .MSA im Sauerkrautland
ASL . . .

. . . ..bei den Spiderwatchers
ASL . . .

. . . im Sauerkrautland
ASL . . .

Gesucht:
Ordnungsamt Winterberg - Abteilung
Waldbetretungsverbot
Tafeln
Schlaf (Danke liebe Sauerkrautvilla-Leiter :))
nicht privatisierter Rauch
Ein funktionierender
Mähroboter

Gefunden:
Marienhofmenschen in Sauerkrautvilla
Schlafentzug.(auch danke liebe
Sauerkrautvilla-Leiter)

Gesucht/Gefunden

Leo, der.... äähh.. weiß nicht?
Timo, der gerne Screenshots macht.
Kati, die zweimal Pinguintränen verwendete.
Nico, der Doppelkekse als Universalsprache versteht.
Lana, die noch als 15-jähriges Kind durchgeht.
Jona, der nicht da ist.
Der Rasenmähroboter, der sich wahrscheinlich wieder festge-
fahren hat.
Fabi, der zu spät gekommen ist (wie ein Zauberer pünktlich).
Michi, der sich gestern vergessen hat, aber alles gemacht hat.
Michi, der heute die Zeitung aus der Villa macht.
Jakob, der mit RoundedCorners kämpft und gewonnen hat!
Cay, der Herzschrittmacher.
Lukas, der Countertenor.

Impressum


