
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 Werkstatt
10.00 SRT Workshop (Lucia)
12.30 Mittagessen
13:30 AGs
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I
20.00 Vortrag Active Galactic Nuclei
22.00 Geschichten-Erzähl-Workshop (Stefan)
23.00 Zeitung

Tagesablauf MSA

10.00 Frühstück
12.30 Mittagessen
13.30 AGs
18.00 Abendessen
20.00 Vortrag Active Galactic Nuclei
22.00 Geschichten-Erzähl-Workshop (Stefan)
23.00 Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers

9.00 Frühstück
10.00 Entfernungsmessung Cepheiden (vernetzt)
12.30 Mittagessen
13.30 AGs
16.45 Chor
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I
20.00 Vortrag Active Galactic Nuclei
22.00 Geschichten-Erzähl-Workshop (Stefan)
23.00 Zeitung

Tagesablauf Sauerkrautvilla

ASL vor zwei Jahren. . .

Man munkelt,
. . . dass war das einzig Positive an Paul. Er konnte Kuchen
backen.
. . . dass die Sterne eigentlich geostationäre Satelliten der Erde
sind.
. . . dass Cay Tabitas Erstgeborenes haben will.
. . . dass der Circus keine Mikrowelle mehr hat.
. . . dass der Circus sich in einen Fliegenfriedhof verwandelt.
. . . dass der Circus vorsorglich behindertengerecht ist.
. . . dass Fabi sich wirklich sehr darüber gefreut hat, Nico ein
Pflaster aufkleben zu dürfen.
. . . dass Hannah gerne sehen würde, wie die Teilis sich verlet-
zen.
. . . dass die Sauerkrautvilla aus Ravenclaws mit vereinzelten
Hufflepuffs besteht.
. . . dass Kaj das Gedächtnis eines Kolibris hat.
. . . dass Nico keine Räume erkennen kann.
. . . dass Kati klein und inkompetent ist.
. . . dass die Merch-Ersteller Schwaben sind.
. . . dass russische Geburtstagslieder traurig sind.
. . . dass Michi ein Ort ist.
. . . dass der Bass nur noch als "der Haufen"bekannt ist.
. . . dass die Schiffe des Imperators auf Java 2007 laufen."
. . . dass Hannah so weit über der Zeitung steht, wie Sebastian
über dem Biom . . . dass die Sauerkrautsdampfabzugshaube
stark genug ist, um die Tür zuzuhalten.
. . . dass Hanna ein Raketen Modell ist.
. . . dass Paul Messer klaut.
. . . dass Schuhe im Regen nicht trockener werden.
. . . dass man Lea keine Maus anvertrauen darf.

Munkelboard

Asl Picture Of the Day



Eeeeewig, aber iwie auch nicht. so ein bisschen wie
Schrödingers Katze: kurz und lang gleichzeitig, halt so
dazwischen, und wenn man nachschaut, wirds komisch.

Gefühlte ASL-Dauer

"
Wolkig und windig zwischen 288 K und 293 K
Prognose: Wir wünschen uns Sonne.

Sonnenstunden:
Villa: 5h
Marienhof: 5h
Circus: 2h

Wetterbericht

Präsis für das Powerpoint-Karaoke sammeln
Lightning Talks vorbereiten
nett sein :)
KEIN FRÜHSPORT MACHEN !1!!11!!!1!
(Einmalige Zustimmung von der
Frühsport-Gruppe, morgen schlafen wir aus)

Aufgaben

Kaffee ist lebensnotwendig! Kaffee ist Leben!!
Hört die Weisheit von Io, Fabi und Lukas!

Saboteur Hinweis

Lukas, weil er viele Leute aufgefangen hat.

Helden des Tages

Verlorene Raketen :(

Opfer des Tages

p ∈ [2.5; 7)

p-Statistik

Grüne Raketen sind im Gras schwer zu finden.

Weisheit des Tages

MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
8 4 31

p̃ − Statistik

Messerspitzen Knoblauchpulver pro Knoblauchzehe

Einheit des Tages

"Wir haben uns geprügelt, war super!"(Carla)
"Bitte erschlagt uns nicht während wir uns
prügeln"(Annika)
"Mir ist auch nicht alles ganz klar"(Lukas beim
Vorstellen seiner Bachelorarbeit)
"Verhext, Privat, Erstgeborenes"(Cay)
"Was will ich mit Lebensmittel, wenn ich Erstgeborene
haben kann."(Cay)
Cay fällt hin. "Das sah aus wie ein kleiner
Fisch"(Annika)
”Ich geh raus und schau wie sich der Himmel
anfühlt."(Lukas)
"Voll gut wie die mitmachen, die fallen bestimmt
nachher ins Bett."(Hannah) "Die sehen bestimmt Sterne
ohne dass sie draußen sind."(Fabi)
Ës ist nicht nur schön, dass zumindest das Erdgeschoß
dank Lift barrierefrei und per Rollstuhl erreichbar ist, es
ist auch dringend nötig, da sich mit Sicherheit
mindestens einer der bis dato noch des Laufens
mächtigen Gäste auf der zugunsten des Rollstuhlzugangs
sehr unglücklich umgestalteten Treppe die Gräten
bricht."(Google Rezension zum Circus)
"Heute wird es kalt aber klar."(Hannah) Ïch hoffe, es
wird Clara."(Tomi)
"Backofen, such dir einen Babysitter"(Lana)
"Was spielt ihr?"(Niklas, in einer Unterhaltung über
Dirigentendiskriminierung) "Geige"(Kati)
Ëuphonium"(Timo) "Videospiele"(Leo)
"Wir sind im Saarland, wir müssen Französisch lernen,
so falls wir mal wieder eingenommen werden"(Niklas)
"Wenn du rein für deine Präsenz bezahlt werden willst,
musst du zum Ordnungsamt gehen"(Thomas)
Lea: ”Der hat nur ne halbe Michi-Stärke."Paul: "Wer?
Der Motor oder Michi?"Lea: "Beide."
"Wann verliert man nochmal?"(Robin) "Technisch
gesehen verliert man nicht, es gewinnt nur jemand
anderes."(Paul)
"Wir sind alt genug, um nicht das Haus
abzubrennen"(Timo)
”Ich bin 21, ich kann selbst auf mich..."hält inne, weil
ihr selber auffällt wie abstrakt die Aussage ist "...
aufpassen."(Lea)
"Das kommt immer in so Schüben: oh Mist, jetzt war
ich schon wieder nett."(Lea)
”Ein Tag ohne Saarland-Joke ist kein Tag."(Jan)
"Hat dir jemand mal gesagt, dass du klein bist?"(Nico)
"Noch nieeee"(Kati) "Na dann, du bist klein."(Nico)
Äch was, das ist mir neu."(Kati) "Dann muss ich das
nochmal sagen, damit du es dir merkst. Du bist
klein."(Nico)
"Wo ist Adrien?"(Hannah) "Der ist noch oben und hat
ein Geschäft zu erledigen."(Flo)
"Das ist ja ein netter Ausblick, um die Knochen brechen
zu sehen."(Hannah, als sie den Sauerkrautlern beim
Ultimate Frisbee zusieht)
”Ich möchte mir kein Bein brechen."(Timo) "Jetzt stell
dich nicht so an, wir fahren dich sogar ins
Krankenhaus."(Hannah)
"Kann ich mir jetzt nicht irgendwie einfach ein Bein
brechen?"(Timo) "Übliche Taktik im Sportunterricht
wieder anwenden, hm?"(Kati)
"Gut, dass die Teilis Sport machen, dann können die
abnehmen."(Hannah)

Zitate



. . . bei den MSA
ASL . . .

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

. . . im Sauerkrautland
ASL . . .

Gesucht: Grüne Rakete

Gefunden: Halbwegs freier Himmel
Fleißige Sauerkraut-Teilis
Saubere Sauerkrautvilla
Gummibärchen (als Preis für’s Putzen - sie
sind auf dem Kühlschrank auf der Mikro-
welle)
Alle Raketen außer der Grünen (und der
Gelben und der Orangenen)

Gesucht/Gefunden

Tabita, die nie an die Zahnfee geglaubt hat.
Cay, der sich wundert warum man das Herausfallen von Milch-
zähnen belohnen sollte.
Annika, die etwas für ihren ersten Zahn bekommen hat.
Flo, der Müsli gegessen hat.
Theresa, die sich auf den Pudding freut.
Jona, das Ordnungsamt.
Lana, die keinen Bock hat, sich schon wieder ein kreatives
Impressum auszudenken.
Fabi, der Kaffeebringer.
Nico, der währenddessen eingeschlafen ist.
Kati, die sich zuerst in einen Roboter und eben in ein Kopfkis-
sen verwandelt hat.
Lea, die auf dem Tisch saß und blöde Kommentare abgab
Michi, der zwei verschiedene Zeiten in einem Satz verwenden
will.
Kiks, die nicht mit Tabellen umgehen kann.
Io, die auch ins Impressum will.

Impressum


