
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

0.30 Jonglier-Workshop (Lucia)
9.00-10.00 Frühstück

10.00 Werkstatt
10.00 Neutrino Workshop (Villa)
12.30 Mittagessen
13:30 AGs
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I+II
20.00 AG-Präsentationen
22.00 Power-Point-Karaoke
23.00 Zeitung
immer Filmdreh

Tagesablauf MSA

10.00 Frühstück
12.30 Mittagessen
13.30 AGs
16:45 Lightning Talks
18.00 Abendessen
18:45 Mathe
23.00 Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers

0.30 Nachtwanderung
9.00 Frühstück

10.00 Neutrino Workshop (vernetzt)
11.00 Body-Percussion Workshop
12.30 Mittagessen
13.30 AGs
16.45 Chor
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I+II
20.00 AG-Präsentationen
22.00 Power-Point-Karaoke
23.00 Zeitung
0.30 Massage Workshop

Tagesablauf Sauerkrautvilla

Eine Atombombe kreist um die Erde, aber es ist nie-
mand in Spanien. Deshalb gab Cay einen großen Scho-
koladenlöffel an Gott, um ihn zu füttern. Daraufhin wur-
de Pluto neidisch und erschoss Cay, aber Gott wollte
nicht, dass er stirbt und verschluckte die Atombombe.

Lagerfeuergeschichte des Tages

„Und was ist mit dem deutschen Unfallrecht?“ (Felix) „Du
hast Recht auf einen Unfall?“ (Simon)

„Jetzt kann mich nur noch ein Blitz töten.“ (Vitaliy) „Du bist
nicht in Gefahr, ein Blitz würde zuerst in etwas höheres
einschlagen.“ (Melanie) „Zum Beispiel Simon?“ (Vitaliy)

„Ich hab zu lange ins Feuer geschaut. Ich seh keine Sterne.“
(Miriam S.) „Da ist ja auch ne Wolke.“ (Annika)

„Guck Mal unter den Tisch, ob da irgendwas ist“ (Annika)
„Eine Atombombe?“ (Lukas)

„Der Coopertest ist der größte Schrott, wer hat sich diesen
Mist ausgedacht? Also, Cooper natürlich, aber...“ (Kati)

„Die sind echt stark eingebildet, diese Neutrinos“ (Enzo)

„Das ist ziemlich unhöflich von weißen Zwergen, du gibst
denen Masse und der explodiert einfach! “ (Timo)

„100 Mrd K, wenns weiter nichts ist. . . “ (Kaj)

„Es gibt das Phänomen, das heißt Nachmittagsmüdigkeit.“
(Kati) „Was? Sorry, bin eingeschlafen“ (Timo)

„Ist Enzos Stimme gerade anwesend.“ (Timo)

„Halt stop, Fabi, HAAAAALT STOP! Das macht Adrien!“
(Hannah, als Fabi die Runde Wizard unterbricht, um Brot für

das Abendessen zu schneiden)

„Die haben einfach meine Musik ausgemacht!“ (Fabi, leicht
entsetzt) „Ja, verständlich“ (Hannah)

„Wir haben ja eigentlich gesagt, dass Teilis das Gelände nicht
einfach verlassen dürfen (Infektionsschutz). Die Ausnahme ist,
wenn sie tot sind.“ (Hannah) „Sterben ist also die einzige

Methode, hier rauszukommen?“ (Lana)

JaHannah

„Das wäre intelligent, damit fangen wir gar nicht erst an.“
(Fabi) „Was’n das für ne Aussage??“ (Lana) „Eine Aussage,

die unser Leiterteam perfekt definiert.“ (Fabi)

„Das ist nicht die Wahrheit!“ (Kaj)

„Und deshalb (weil das Universum neutral wird) kommt dann
das DUNKLE ZEITALTER!“ (Flo, sinkt dabei theatralisch zu

Boden)

„Sollen sie doch einen reichen Mann heiraten und gucken, wie
der umkommt.“ (Franca)

„Bin ich heute schon wieder zu dick?“ (Adrien) „Ja!“ (Alle)

„Ich bin müde und verwirrt, aber was halten Sie von
Blattgemüse?“ (Jakob)

Zitate



„Hi Hannah, könntest du uns vllt für den Film ein Bild
von Doppelkeksen ausdrucken? Wir brauchen ein
Doppelkeks-Abzeichen.“ (Nico) „Es geht um
Doppelkekse, das scheint wichtig zu sein. Da

unterbreche ich meine Arbeit (eine Partie Wizard)
natürlich SOFORT und mache das DIREKT JETZT!“

(Hannah)

„Neutronensterne sind riesige Atomkerne ohne
Protonen“ (Kaj)

„Opfeeeeeer!11!1“ (Fabi)

„Wir Lernen nicht die Warheit.“ (Kaj)

„Willst du mich töten?“ (Enzo) „Töte du mich NOCH
Einmal!“ (Sam)

„Ich will dich nur Umbringen nicht vor Gericht bringen.“
(Enzo)

„Sterne sind die Einzigen wirklichen Multitasker!“
(SternPhy Teili)

„Ich habe Gehofft dass der Rasenmähroboter mich
Überfährt.“ (Enzo)

„Ich zeige dem Kapitän meine große Kanone!“ (Samu)

„Wir haben ihren Arm Gefunden“ (Enzo, der versucht,
jemanden zu Beruhigen)

„Hast du noch Zitate?“ (Leo) „Ja... ,Ich mache jetzt
Mitternachtsimbiss!“ (Beta Clara)

„*in sehr verschlafenem Ton* ”Hast du die Pflanze in
letzter Zeit gesehen?“ (Kati)

„Es gibt dieses Phänomen der Nachmittagsmüdigkeit.“
(Kati) „Was? Sorry bin gerade eingeschlafen“ (Timo)

„Wir werden niemals aufhören Kaffee zu beleidigen“
(Sternenphysik-AG)

„Kannst du das Klebeband holen? Dann können wir
Tabea wieder aufhängen?“ (Rebanna)

„Ich denke da wird keiner nicht Spaß daran haben“
(Tabea)

„Es handelt sich nur noch um Sekunden, ich weiß nur
nicht wieviele“ (Thomas)

„Leute, wo sind die Leute?“ (Kiks)

Zitate continued ...

Asl Picture Of the Day

ASL vor drei Jahren. . .

Eine AG-Woche.

Gefühlte ASL-Dauer

 
Weiterhin windig zwischen 285 K und 292 K
Prognose: Sieht immer noch nicht besser aus.

Sonnenstunden:
Villa: 3h
Marienhof: 9h
Circus: 3h

Wetterbericht

Frühsport in der Sauerlandvilla: Tischtennis um 8:30
Uhr.
Macht Bilder!
Munkelt Fleißig!

Aufgaben

MSA: Es ist eine verknotete Situation.
Sauerkrautvilla: Pink Panther’s Theme
Spider-Watchers: Der Saboteur ist entlarvt?

Saboteur Hinweis

der benachbarte Bauer, der ein Astrocenter bauen will.
Kaj, der in 8 Minuten Typ Ia Supernovae erklären kann.
Paul, der Dopplerkekse gebacken hat und vor zwei
Tagen vergessen wurde.

Helden des Tages

Die heilige Handgranate, die vom Rasenmähroboter überfah-
ren wurde.
Kati, die von Hannah zum Tischdienst eingeteilt wurde, weil
sie etwas Böses gegen Kaffee gesagt hat.
Fabi mit seinen Tarot-Karten: Der Turm, der Tod, der Einsied-
ler und der Teufel.
Der Rasenmähroboter.
Adrien, der einen Brotschneide Workshop anbieten musste.

Opfer des Tages

Gefühlt mehr als anfangs, aber nicht viel mehr als gestern.

p-Statistik



Man munkelt, . . .

. . . dass es beim Circus keine Milchstraße mehr gibt.

. . . dass es im Circus keinen Saboteur mehr gibt.

. . . dass Kaj gut Kreise zeichnen kann

. . . dass für tote Teilis das Kontaktverbot zu Personen außer-
halb des ASLs nicht mehr gilt.

. . . dass Jona nur so tut, als würde er die ganze Zeit Musik
hören.

. . . Man munkelt, dass Kaj in 8 min Supernovae 1a erklären
kann.

. . . dass der Mähroboter in den Mobbingkreis gelockt wurde.

. . . dass die VEGA mit Organen handelt.

. . . dass der Geist des Aufmerksamkeitswillens auf den Rasen-
mähroboter übergegangen ist.

. . . dass der Rasemähroboter heillige Handgranaten mäht.

. . . dass Hannah alles absticht. (Weil sie es kann...)

. . . dass die Messungenauigkeit so groß ist, dass man einen
Panzer auf das Diagramm packen kann.

. . . dass Fabi ein schreiender Bücherständer ist.

. . . dass Samuel Taekwando als Angriffskampfkunst versteht.

. . . dass der Taekwando-Workshop vom Rasenmähroboter
angegriffen wurde.

. . . dass Fabi gerne Leo haut.

. . . dass Kaj ein Timer ist.

. . . dass Leiter freie Ladungsträger sind.

. . . dass Michi Charon ist.

. . . dass Enzo nie im Impressum stand

. . . dass Tabea und Kiks ein dummes Kind haben

. . . dass ein Dreieck vier Seiten hat.

. . . dass Thomas alt und schuldig aussieht.

. . . dass Hannah und Kati wesentlich stabilere Kreisläufe
haben als die meisten anderen in der Sauerkrautvilla.

. . . dass Michi Stelzen braucht.

. . . dass Neutrinos eingebildet sind.

. . . dass Franca Russisches Strom Roulette spielt.

. . . dass die Schiffe des Imperium of Man auf Java 2007
Laufen.

. . . dass Katis Wortwitze zu cool sind um drüber zu lachen.

. . . dass Jona Hilfe Brauch.

. . . dass Nico fremder Leute benutzte Socken anzieht.

. . . dass Leo alle umbringen möchte.

. . . dass Kira alle umgebracht hat.

. . . dass der Rasenmähroboter den Taekwondo Workshop mit
macht.

. . . dass die Sauerkrautvilla besser Jonglieren kann als der
Circus.

. . . dass manche keine Kamera bedienen kann.

. . . dass Leo keinen Computer bedienen kann.

. . . dass die Saboteure einen Drittbrettfahrer haben.

. . . dass Kati ewig schweigen wird.

. . . dass der Rasenmähroboter aktivste Teili in der Sauerkraut-
villa ist.

. . . dass die Sauerkrautvilla Aufmerksamkeit will und jeden
Tag piept.

. . . dass Physiker Gerne Merkwürdige Flächen Zeichnen.

Munkelboard

MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
34 52 40

p̃ − Statistik

. . . bei den MSA
ASL . . .

. . . im Sauerkrautland
ASL . . .

. . . bei den Spider-Watchers
ASL . . .

Alle die gerne hier seien würden.
Die anderen Standorte.

Jaden und Julian.
Ayan & G.sus, die Werziegen

Enzos Stimmen im Kopf (Beta Clara, Lana und noch
Jemand)

Die Saboteure.

Grußliste

Mit Parmesan darf man nicht spahn.

Weisheit des Tages



Liter pro Schwamm
Adrienschritte
Ein Michi-Wurf
Hannahschreis.

Einheit des Tages

Gesucht: Wachi
Bedeutung des Akronyms KaFuWiMBla
Genug Zeit für Workshops
Sebastians Laptopkabel, Baujahr 2019 (Le-
novo ThinkPad Netzteil 65W (baugleich zu
zwei anderen im Haus!!))

Gefunden: Müdi
Aluminium (vieeeeel)
Mobbingkreis um einen Rasenmähroboter
Hannahs extremen Schrei.

Gesucht/Gefunden

Michi, der Nebenher Kameramann ist
Kiks, die eigentlich Tabea zuhören sollte.
Daniel, der Kurz da war.
Leo, der die Aerodynamik von Lucoa sehr gern haben möchte.
Jakob, der sich mit LATEX packages Dokumentationen rum-
schlägt.
Jona, der die ganze Zeit Musik hört.
Kaj, der eigentlich ein Buch liest
Kati, die alle Szenen in einem Take macht.
Nico, der immer lachen muss und ”ein paar” Takes braucht.
Enzo, der nun anderen auf die nerven geht.
Timo, der für fast alle Kekse gebacken hat (I’m sorry Sam,
Hannah und Enzo)
Lana, die sich diesmal kein eigenes Impressum ausdenken
muss, weil Nico das übernimmt.
Die Zeitung, die es endlich schafft auf Vier Seiten zu kommen.

Impressum


