
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
12.30 Mittagessen
13:30 AGs
16:30 Stratego
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I+II
20.00 NAP
23.00 Zeitung

Tagesablauf MSA

10.00 Frühstück
12.30 Mittagessen
13.30 AGs
18.00 Abendessen
23.00 Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers

9.00 Frühstück
12.30 Mittagessen
13.30 AGs
16.45 Chor
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I+II
20.00 NAP
22.00 Lightning Talks
23.00 Zeitung

Tagesablauf Sauerkrautvilla

Asl Picture Of the Day

Man munkelt, . . .

. . . dass man extra T-Shirs zum Tanzen braucht.

. . . dass Enzo nicht versucht, Hannah zu stürzen.

. . . dass Hannah nicht erwartet hat, dass ihre Teilis so gut
aufräumen können.

. . . dass Daniel Sauerkrautvilla und MSA verwechselt

. . . dass, wenn es so weiter geht, die Zeitung eine vierte Seite
braucht.

. . . dass die Sauerkrautaristokratie ihre Sauerkrautlinge über
einen nassen, schrägen Hang gehetzt hat, um einem be-
kannten fliegenden Flugobjekt nachzujagen. Mehrmals.

. . . dass Kanzler und counsellour dasselbe ist.

. . . dass man alle Idioten abschieben sollte.

. . . dass Nico über frisch gewischten Boden läuft.

. . . dass Nico über den nächsten frisch gewischten Boden
läuft.

. . . dass Paul prinzipiell Präzise bäckt.

. . . dass Lucia sich in ihrer Masterarbeit mit UFOs beschäftigt
hat.

. . . dass New York in Bayern ist.

. . . dass die Sauerkrautvilla die Aufschrift auf dem VEGO-
Schokoriegel korrigiert hat

. . . dass die Sauerkrautvilla Wireless Strom hat.

. . . dass Butter das 5. Element ist.

. . . dass Lucia ein Werhirsch ist.

. . . dass Rebanna den ganzen Tag Mathe 1 machen will.

Munkelboard

ASL vor zwei Jahren. . .



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: 4h
Marienhof: 5h
Circus: 5h

Wetterbericht

Präsis für das Powerpoint-Karaoke sammeln
Lightning Talks vorbereiten
nett sein :)
KEIN FRÜHSPORT MACHEN !1!!11!!!1!
Kauft mehr Cola/Fanta!
Kauft mehr Cracker
Ernährt euch ungesünder und schlaft weniger

Aufgaben

Grün, grün, grün ist alles was ich mag!

Saboteur Hinweis

Baumi.
Thomas der Ältere, der stärker und unabhängiger
ist, als die Gewürzgurken

Helden des Tages

Okular von Lukas.
Hannah, weil sie den Kaffee getrunken hat.

Opfer des Tages

p ∈ [2.5; 7)

p-Statistik

Gieße deinen Kaktus. Aber nicht zu viel, sonst
wird er wabellich und tropft.
Ungeschmolzener Käse schmilzt auf Pizza.

Weisheit des Tages

MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
34 4 33

p̃ − Statistik

Butterkeks pro Puddingpackung

Einheit des Tages

„Ich will aber Baby-Rippchen“ (Cay)

„Ich esse nicht die Stückchen sondern nur die Köpfchen“
(Tabita)

„Draußen schlafen???? Naja es geht in einer halben Stunde
das Licht an“ (Lukas über den Sonnenaufgang)

„Wir können am Lagerfeuer eine Massagerunde machen“
(Tabita) „Aber nicht Rücken sondern andere Sachen“ (Cay)

„Was ist der Plan?“ (Tabita) „Den haben wir eben gemacht,
hab ich aber vergessen“ (Lukas)

„Stirb Kartoffel“ (Cay) „Und was ist wenn ich keine Kartoffel
bin“ (Tabita) „Dann musst du auch nicht sterben“ (Cay)

„Wolken sind Sau geil“ (Lukas, nicht ironisch)

„Ich weiß wo deine Wohung wohnt“ (Cay)

„Wir müssen ranzoomen, damit wir hässliche Dinge besser
sehen.“ (Jan)

„Wir sammeln immer mehr Zitate von dir, du solltest langsam
leise sein.“ (Tabita zu Cay)

„*Chor macht einen Pinguin* "Da wir der Chor sind, ist das
eigentlich ein Singuin“ (Franca)

„Wir reden nicht über britische und amerikanische Einheiten.
Sie existieren nicht.“ (Kaj)

„Es reicht uns jetzt erstmal, dass wir das verstanden haben. “
(Kaj) „Verstanden? Was?“ (Sebastian) „Wir tun so als ob“

(Kaj)

„Innen kollabiert er, nach außen hin wird er immer fetter. . . “
(Kaj)

„Sebastian ist diese Person aus den Matheaufgaben, die 20
Paprikas kauft.“ (Timo)

„Neutron stars are stupid, this is a talk about black holes“
(Britischer Vortragsguy)

„Nemo the Clownfish is made from exotic matter“ (auch
britischer Vortragsguy)

„Der Heliumkern chillt und isst“ (Timo)

„Wasserstoff ist sehr ungesund“ (Kaj)

„Es ist noch nicht das Sterben des Sterns, der Stern ist jetzt
aber Rentner“ (Kaj)

„Es gibt auch sinnvolle Persönlichkeitstests.“ (Hannah) „*hebt
Astrologiebuch hoch*“ (Fabi)

„Oh, das ist ja voll“ (Thomas) „Thomas, nach einer Flasche
Bier“ (Lea)

„Du wirst jetzt aufgeräumt“ (Lea) „Nein, ich bin noch gut“
(Thomas)

„Nutella ist genderfluid“ (Tabea) „Wenn man es in den
Kühlschrank tut, ist es gendersolid“ (Lea)

„Salat wollen wir keinen machen“ (Michi)

„Niemand verträgt Lea“ (Paul)

Zitate



„*Hubschrauber fliegt vorbei* "Die Russen kommen“
(Thomas der Ungläubige)

„Also bei mir zu Hause sind alle Schrauben gold“
(Thomas der Ungläubige)

„50 % des Autos fahren schon geradeaus.“ (Thomas der
Ungläubige, zu dem im Kreis fahrenden Asuro)

„Du hast nicht das getan, was du tun solltest“ (Robin)
„Ich habe nichts gemacht“ (Michi) „Ja eben!“ (Robin)

„Wow, das ist faszinierend, Thomas du siehst müder aus
als vorher und Kiks wacher“ (Robin) „Das erklärt doch

alles über Beziehungen“ (Lea)

Du meinst Kiks entzieht mir Lebensenergie?Thomas

Zitate continued ...

. . . bei den MSA
ASL . . .

. . . im Sauerkrautland
ASL . . .

Gesucht: Wachi
Bedeutung des Akronyms KaFuWiMBla

Gefunden: Müdi
Aluminium (vieeeeel)

Gesucht/Gefunden

Michi, der heute ganz allein da saß
Kiks, die einmal gemunkelt hat.
Thomas, der körperlich anwesend war

Impressum


