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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
ab 10.00 Abreise

Tagesablauf MSA

9.00 Frühstück
ab 10.00 Abreise

Tagesablauf Spider-Watchers

9.00 Frühstück
ab 10.00 Abreise

Tagesablauf Sauerkrautvilla

Link für die WhatsApp Gruppe:

Das ASL ist zu Ende :(
Wir sehen uns nächstes Jahr wieder!!

Wichtige Ankündigungen

Asl Picture Of the Day

Schreibt Zettel!
Räumt auf!
Meldet euch fürs nächste Jahr an!
Sammelt Bilder!
Haltet Kontakt!

Aufgaben

„Der Zirkus hat heute keine Zitate“ (Lukas)

„Komplexe Zahlen sind voll cool, die freuen sich, dass ihr hier
seid“ (Lana)

„Wenn wir uns nicht von negativen Zahlen beeinflussen lassen,
ist alles besser“ (Lana)

„Dann kommen wir zu dieser wunderbaren und sexy
Darstellung...“ (Lana)

„Hat das k irgendeinen fancy Namen?“ (Kati) „Wir können es
Kuno nennen“ (Lana)

„Wir haben ihn getreten.“ (Timo) „Echt jetzt?“ (Enzo) „Nein,
wir haben ihn nur gemobbt.“ (Timo)

„Gib mir zwei Wasserkocher und ich mach dir Spaghetti
Bolognese.“ (Timo)

„Wir haben eine Brauerei, ein Rathaus und ein KZ.“ (Fabi
über Nordhausen, seine Heimatkleinstadt)

„Ich hätte gerne weniger Teili-Mobbing.“ (Leo) „Abgelehnt.“
(Fabi)

„Ich habe Hungeeeeeer“ (Fabi) „Dann iss Nutellabrote“
(Hannah) „Ich esse keine Nutellabrote, ich esse Teilis.“ (Fabi)

„Fabi, neeeein“ (Hannah)
„Komm, das fällt doch niemandem auf, ob die jetzt
verschwinden oder durch die Streiks morgen.“ (Fabi)

„Das hat ja nichtmal PS, es ist ein scheiß Diesel“ (Adrien)

„Wer da nicht scharf wird, dann weiß ich auch nicht“ (Lana,
als sie vor der Eulerschen Formel steht)

„Wir haben keine Ahnung, deswegen ist es trivial.“ (Lana)

„Hat das k irgendein fancy Namen?“ (Kati) „Wir könnten es
Coolo nennen“ (Lana)

„Wenn irgendwas Gauss nicht gemacht hat, dann war es
Euler“ (Lana)

„Schick oder? Toll! ... Man sieht noch gar nichts, aber egal“
(Lana)

„Bleistift ist die Lösung“ (Enzo) „Oh mist, ich habe ja auch
nicht mit Bleistift geschrieben“ (Kati)

„Wir gehen meine Brille holen, die liegt auf dem Grill“ (Enzo)

„Vorsicht Kati deine Füße“ (Timo) „Als ob der Rasenmäher
kompetent genug wäre, irgendetwas abzumähen“ (Kati)

Zitate



„Ich will mich beschweren, weniger Teili-Mobbing
bitte!“ (Leo) „Abgelehnt!“ (Fabi)

„Enzo, kannst du dir nicht eine Glatze rasieren? Dann
kann ich das Gehirn bessser untersuchen“ (Hannah)

„Wir haben ihn getreten“ (Timo) „Echt jetzt?“ (Enzo)
„Nein, nur gemobbt“ (Timo)

„Viel Schlafanzug tut mir nicht gut.“ (Thomas der
Ältere)

„Wahrscheinlich war das Koks einfach nur schlecht
gestreckt.“ (Thomas der Ungläubige)

„ch glaube ich fahre nicht in den Morgen Norden.“ (Io)

„Ich bin zu faul um fieß zu sein.“ (Thomas der Ältere)

„Düsseldorf ist halt 2 Tage zu laufen nach links.“
(Michi)

„Ich leg meinen Laptop auf deinen drauf. Uh... sie
kuscheln.“ (Isa) „Und dann kommt ein kleines iPad

raus.“ (Ema)

„Ich will noch vor dem Abendessen gewinnen.“ (Thomas
der Ältere, der nicht vor dem Abendessen gewonnen

hat)

„Verdammt, jetzt hab ich es schon wieder falsch
geschrieben“ (Thomass) „Was denn?“ (Lea) „Spaß, ich
hab es nur mit Sß geschrieben, ich vergesse immer das

p und das a“ (Thomas)

Zitate continued ...

Man munkelt, . . .

. . . dass 80 Sternschnuppen gesehen wurden.

. . . dass der Circus Schokolade abfackelt.

. . . dass Kaj einen schönen Klingelton hat

. . . dass Paranoia kein Ende hat

. . . dass Kati ihre Ergebnisse nicht vorsingen möchte.

. . . dass sie es trotzdem tut.

. . . dass Timo Wasserkocher kaputt macht.

. . . dass Lana Probleme einfach wegdefiniert.

. . . dass Enzo sich immer noch an Lampen stößt.

. . . dass Enzos Workshops immer Überlänge haben.

. . . dass Kati sich auf Zehenspitzen stellen muss, um jeman-
den etwas zu flüstern

. . . dass Timo beim Zeichnen einschläft.

. . . dass Lana beoachtet wird.

. . . dass der Rasenmäher Nico zurückmobt.

. . . dass im Saarland nur etwa 991 Menschen leben.

. . . dass Chicken-Wings teuer sind.

Munkelboard

Io, die Schmetterlinge gerettet hat.

Helden des Tages

p = π2
+ eiπ

p-Statistik

�
Wolkig zwischen 286 K und 297 K
Prognose: Der Sommer kommt bald zurück (vielleicht)

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

Wetterbericht

ASL vor vier Jahren. . .

Ein Filmtrailer. Also viel zu wenig.

Gefühlte ASL-Dauer

Alle, die mit der Bahn fahren müssen.

Opfer des Tages

MSA Spider-Watchers Sauerkrautvilla
54 52 64

p̃ − Statistik



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

. . . im Sauerkrautland
ASL . . .

Alle Menschen, die in anderen Häusern waren
Alle, die dieses Jahr nicht dabei waren
Kuno, das k
Jan

Grußliste

Schwarz ist eine tolle Zettelfarbe.
Nehmt Fabi nicht ernst.

Weisheit des Tages

. . . bei den MSA
ASL . . .

Klavierstimmer pro Musikverein pro km2

Einheit des Tages

Gesucht:
Unterscheidungsmaterial a.k.a. Sticker
für etwaige baugleiche Laptopkabel

Gefunden:
Sebastians Laptopkabel, das nie ver-
schwunden war, Jakob hat einfach
vergessen, seins aus dem Koffer zu
packen

Gesucht/Gefunden

Jona, der zu lang zum Zettelschreiben braucht.
Kati, die jetzt offiziell vom Arzt, der Schule und dem
ASL bestätigt Schlafmangel hat.
Nico, der sehr langsam Zettel schreibt.
Jakob, der eigentlich lieber Zettel schreiben würde.
Enzo, der auch gerne Leute verschwinden lässt.
Kiks, die ihr Laptop als Unterlage für Zettel verwendet
und nicht, um die Zeitung zu schreiben
Michi, der Schlafmangel hat
Lea, die Zettel geschrieben hat
Thomas, der gute Zitate auf den letzten Drücker raus-
haut
Alle, für ein tolles ASL!
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