
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
18.00 Abendessen
18.45 Mathe I+II
20.00 Bunter Abend
23.00 Zeitung
immer Filmdreh

Tagesablauf MSA

10.00 Frühstück
12.30 Mittagessen
13.30 Aufräumen
18.00 Abendessen
18:45 Mathe
20.00 Bunter Abend
23.00 Zeitung

Tagesablauf Spider-Watchers

0.30 Massage Workshop
9.00 Frühstück

10.00 Workshop komplexe Zahlen
10.00 Indien Präsentation continued
12.30 Mittagessen
13.00 Aufräumen
15.00 Chor
16.30 Zeichnen Workshop
18.00 Abendessen
18.45 Mathe II
20.00 Bunter Abend
23.00 Zeitung

Tagesablauf Sauerkrautvilla

Link für die WhatsApp Gruppe:

Wichtige Ankündigungen

„Wir bräuchten ein Lagerfeuer, dass nur warm aber nicht hell
ist.“ (Flo) „Also quasi eine Heizung.“ (Carla)

„Ist doch okay, Tod klingt gut.“ (Carla)

„Rutsch zusammen, wir müssen Fusion betreiben.“ (Vitaliy)

„Du hast gerade Plastik gegessen.“ (Patrick)

„Die meisten Namen beginnen mit einem C oder doch anderen
Buchstaben“ (Lana)

„Oh man, man sieht den Großen Wagen, der ist ja riesig hier“
(Sebastian)

„Die Revolution ist wasserlöslich, was natürlich praktisch ist
auf einer Insel“ (Niklas)

„Hey, hör auf, unsere Fragen zu beantworten!“ (Hannah)

„Da sind keine Lücken, Kaj hat nur eine Atempause beim
Schreiben gemacht.“ (Timo)

„Wechselwirke halt einfach nicht mit einer Nacktschnecke.“
(Timo)

„Hat jemand zwei Knie? Ich brauch welche.“ (Leo)

„Kati ist eher so das lachende Böse“ (Kaj)

„Enzo ist der Psychopath“ (Kaj)

„Ich bin euer Leiter, nicht euer Vater oder eure Mutter“ (Kaj)

„Essen Sie gerne Essiggurkenmus?“ (Leo)

„Was sagen Sie dazu, dass auf einer Scale ein Pfannkuchen
flacher ist als Kansas?“ (Leo)

„Sind Fertiggerichte eine gute Alternative zu... Essen?“ (Kati)

„Sooo, das nächste Opf..., äh Vortrag.“ (Fabi)

„Was war zuerst da? Das kosmische Ei oder die kosmische
Henne?“ (Flo)

„Alle sagen immer, man soll Organe spenden. Aber wenn ich
mit 20 Nieren im Krankenhaus auftauche, werde ich

verhaftet.“ (Timo)

„Würden Sie Müsli als eine Tütensuppe beschreiben?“ (Leo)

„Ich will nicht fies sein. Ich bin nicht Hannah.“ (Franca)

„Ich esse heute zu viele Doppelkekse. Apropos Doppelkekse,
ich nehme mir noch einen.“ (Nico)

„Das ist die Schule ohne Rassismus und gegen Toleranz.“
(Leo)

Zitate



„Jeah, gleich bin ich 40 Stunden wach!“ (Leo) „ Es gibt
Dinge die sind dumm und es gibt Dinge die sind

saudumm.“ (Fabi)

„Gibt es Fragen?“ (Nico) „Frag doch sowas nicht!“
(Samu)

„Baden liegt vielleicht nicht am Arsch der Welt; aber
man kann ihn von dort sehen.“ (Samu)

„Wir haben auf dem Mars viel Sand und in Sand kann
man gut Striche malen.“ (Jona)

„Beerdigungen haben keinen guten Einfluss auf die
eigene Stimmung. Man könnte schon fast sagen, sie sei

unterirdisch.“ (Enzo )

„*Enzo erzählt, dass das DRK ein Kult zur Bekämpfung
von Anti-Wiederbelebung sei.* „Sind die vergleichbar

mit den Kreuzrittern?"“ (Toni)

„Wer ist das Ordnungsamt, du oder das Ordnungsamt?“
(Lana) „Wär ich das Ordnungsamt, würde ich alle

verpflichten, Raketen zu starten.“ (Jona)

„Atmet doch nicht alle!“ (Franca)

„Ich bin absolut überdurchschnittlich.“ (Jakob)

„Ich bin im Lehramtsstudium noch nicht so weit, aber
mit welchen Unterrichtsmethoden kann man als Lehrer

am meisten chillen?“ (Franca)

„Ich brauche Wasser. Ich bin ein vertrockneter Fisch.“
(Hannah)

„Thomas, wenn du ein Stück von dir selber isst, z.B. ein
Stück Zunge, ist das dann vegan?“ (Lea)

„Was sagt das über dich aus, dass du Probleme gut
lösen kannst, während du faul auf dem Boden liegst?“

(Lea) „Das ich ein guter Ingenieur bin.“ (Michi)

„Was seid ihr für Monster... euch sollte man von
Kindern fernhalten... das ist einfach nur pervers.“
(Thomas, als Lea und Michi Doppelkekse trennen)

„Es ist schon schlimm, wenn Leute jünger sind als das
IPhone.“ (Lucia)

„Jetzt lässt du die ganzen Kinder im Regen stehen.
Naja, vielleicht wachsen sie ja dann.“ (Io)

„Ich dachte grad das Video wackelt, aber das sind wir...
“ (Michi, in einer Hollewood Schaukel)

„Das sieht aus wie archäologische Ausgrabungen von
Kaffee.“ (Io)

„*Begeisterter Applaus von der AG nebenan* Wir
müssen auch mal so tun, als hätten wir Erfolg“

(Thomas der Ungläubige)

„Überall Mathe, wir fliehen gerade von oben!“ (Thomas
der Ungläubige)

„Ich habe gekleckert, als du die die Tür angegriffen
hast!“ (Thomas der Ältere zu Tabea)

„Isomatten: wir rollen sie aus, wir rollen sie ein.“ (Rose)

„Die Echtheitsfrage bei Lebensmittel sollte man heute,
2021, nicht mehr stellen.“ (Thomas der Ältere)

Zitate continued ...

„Robin, du siehst aus als wärst du auf dem Klo...“ (Lea) „Ach,
so ein bisschen Stuhl schadet nicht.“ (Michi)

„Ich habs heute nur geschafft bei 3 Leuten zu schlafen...“
(Lukas)

„Sei X ein metrischer Raum und endlich dimensional, dann
sind die kompakten Mengen genau die abgeschlossenen und
beschränkten.“ (Mathe II)) „Ich fühle mich auch beschränkt.“

(Thomas der Ungläubige)

„Vor mir aus bin ich schneller in Paris oder Dänemark als im
Circus.“ (Arne)

Zitate continued2 ...

Asl Picture Of the Day

 
Wie gestern aber wärmer.
Prognose: Viele viele Wolken.

Sonnenstunden:
Villa: 3h
Marienhof: 3h
Circus: 5h

Wetterbericht

Sammelt Bilder!
Räumt auf!
Schmeißt keine Löffel ins Essen!
Bringt eure eigenen Socken mit!

Aufgaben

ASL vor drei Jahren. . .

Mehrere AG-Präsentationen lang.

Gefühlte ASL-Dauer



Man munkelt, . . .

. . . dass Enzo neue Sterne sieht

. . . dass Hannah ein Organ von Fabi ist.

. . . dass Kaj seine Teilis sehr gut erzieht.

. . . dass ein Stein besser Taekwondo kann als Nico und Kati
zusammen

. . . dass das Beste am Schluss technische Probleme sind

. . . dass kubanische Gruppen, die Spionagenetzwerke der USA
verhindern, wasserlöslich sind.

. . . dass Lana zum vierten Mal heute beschworen wurde.

. . . dass man Kajs Bälle durchaus mit Tomaten verwechseln
kann.

. . . dass Hannahs Stirn Touch ist.

. . . dass Toni der nächste Saboteur ist.

. . . dass Kaj Karate in seiner AG macht.

. . . dass amerikanische Spione in Kuba gerne gesehen werden

. . . dass in der Sternphysik AG Stunden in Sekunden vergehen

. . . dass der Klimawandel durch fusionierendes Eis in der
Antarktis ausgelöst wird.

. . . dass eckige Lichtquellen depressiv wirken

. . . dass Pinguine eine perfekte geometrische Symmetrie
haben.

. . . dass Statuen entstehen, indem Zement aus Chemtrails auf
die Menschen herabregnet und sie in Statuen verwandelt.

. . . dass Lehrer den ganzen Tag in der Schule von Allopurinol
begleitet werden

. . . dass Lehrer Schüler für Chagas halten und C6 (6h Chillen)
als Ziel haben.

. . . dass Kati und Lana dieselbe Person sind.

. . . dass Schüler in Plasma sehr gut löslich sind.

. . . dass Insektenspray gut gegen nervende Schüler wirkt (eine
Flasche pro Klasse).

. . . dass Statuen entstehen, indem Zement aus Chemtrails auf
die Menschen herabregnet und sie in Statuen verwandelt.

. . . dass Veganer Humus essen

. . . dass müde eine Emotion ist.

. . . dass unfreundliche Menschen schlechter schmecken als
freundliche.

. . . dass der Marienhof Raketen in Zukunft vom Nordpol aus
starten möchte.

. . . dass ein gigantischer Donut Raumfahrt schwierig macht.

. . . dass der Weltraum ein internationales Gewässer ist.

. . . dass Kroatien in Südafrika liegt.

. . . dass der Jonglier-Workshop bis zum Einschlafen jongliert.

. . . dass Pflanzen genauso respektvoll von Thomas behandelt
werden wollen wie Tiere.

. . . dass die EKOS-AG für Myonen applaudiert.

. . . dass die Frage, ob Marvel eine Marke ist, die Gesellschaft
spaltet.

. . . dass Isa und Ouzo eine Kinderserie ist.

. . . dass Very EnerGy low Aliens das neue VEGA ist.

. . . dass Vampir-Gänseblümchen euch in die Zehen beißen.

. . . dass Mathe 2 ein Mysterium ist.

. . . dass Teilis mit Atomen bei Sternbildung vergleichbar sind.

. . . dass in der Küche das organisierte Verbrechen lauert.

. . . dass es Gallensteine nicht nur in der Nase, sondern auch
in der Blase gibt.

. . . dass Io Funktionen tanzen kann.

. . . dass von der Agrarinustrie Lebensmittel möglichst teuer
verkauft werden.

. . . dass Io Mitglied eines alten römischen Geheimdienstes ist.

. . . dass Planetenbilder interessanter werden, wenn Annika
daneben steht.

. . . dass man in einer Nacht 47 Sternschnuppen sehen kann.

. . . dass man Simon mehrmals anklagen kann.

Munkelboard

Das MSA Film-Team.

Opfer des Tages

. . . bei den MSA
ASL . . .

MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
54 52 51

p̃ − Statistik

. . . im Sauerkrautland
ASL . . .

Alle die gerne hier seien würden.
Die anderen Standorte.

Michi, der heute filmen muss.
die Jona-Kolonie

Grußliste

Die Erde rollt!

Weisheit des Tages



Ein Grauen ohne Ende oder ein grauenvolles Ende?

Saboteur Hinweis

Tabea, die ein Spiel für den Film programmiert hat.
Lea, die gestern für den Mitternachtsimbiss Brot
gebacken hat.

Helden des Tages

p = π2
+ eiπ

p-Statistik

Eine Lucia-Kopfhöhe.

Einheit des Tages

Leo, der 40 h am Stück wach war.
Kati, die auch beim Film einschläft.
Lana und Nico, die viele Zitate beigesteuert haben.
Jona, der überfordert damit ist, die Zeitung zu leiten.
Jakob, der spontan ein Elektron geworden ist.
Enzo, der aus dem Nichts Menschen beschwören kann.
Kiks, die heute statt Michi alleine da saß.
Michi, der Lektor gespielt hat.

Impressum

Gesucht: Wachi
Erlaubnis für Raketenstarts
Soprane
Sebastians Laptopkabel, Baujahr 2019 (Le-
novo ThinkPad Netzteil 65W (baugleich zu
zwei anderen im Haus!!))
Brot

Gefunden: Bedeutung des Akronyms KaFuWiMBla
Tomaten
Käse
Sternbild Maus

Gesucht/Gefunden

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


