HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
EP: A

Tagesablauf
9.00-10.30
10.00
11.30
12.30
13.30-16.30
16.45
18.00
18.45
20.00
22.00
23.00
24.00

Frühstück
Probeaufbau Teleskope
Leiting
Mittagessen
AG‘s
Chor
Abendessen
Mathe I + Physik
NAP
Werkstatt-Einführung
Zeitung
Mitternachtsimbiss

SU: 20

ER: 0

VA: 42.7

Zitate
„Hannah, wie heißt du denn so?“ (Theresa, bei den
Kennenlern-Spielen)
„Um wie viel Uhr ist eigentlich der Mitternachtsimbiss?“
(Fabian)
„Ist der Mitternachtsimbiss um 23 Uhr?“ (Max)
„Du kannst dich auch einfach dazusetzen“ (Io) „Aber da muss
ich mich ja dazusetzen“ (Lucia)
„Unsere Gehirnzellen verursachen destruktive Interferenz“
(Ayan)
„Ich habe eine Leiche gesehen, aber keine Ganze“ (Jonathan)
„Ich bin einfach die Rattenqueen“ (Kathi)

Wichtige Ankündigungen
Das ASL hat begonnen! :)
Befolgt die Campregeln!

Asl Picture Of the Day

„Ich habe mirt den Wetterbericht angeschairt und deer war zu
negativ, deswgen hab ich ihn ignoriert“ (Timo)
„Ich habe meine AG‘S nicht geschwänzt, ich habe mit nur
sehr oft Tee geholt“ (Clara)
„Rechtschreibnung korrigieren wir nachher“ (Hannah) „Da
fehlt noch ein Tee“ (Enzo)
„Das soll jetzt kein Vorwurf sein, als ihr noch bnicht da wart,
hat ees noch nicht greregnet“ (Hannah)
„Steht REL für Religion“ (Timo) „Ja ganz knapp, es steht für
Relativitätstheorie“ (Hannah)
„Vitamine - da könnte man krank werden“ (Carla)
„Wenn aber ein Notfall ist, ihr irgendwie brennt oder so, dann
könnt ihr uns trotzdem wecken“ (Hannah)
„Ich möchte ein Rattenfurry sein“ (Ayan)
„Kernspaltung mit dem Hammer“ (Timo)
„Ich bin alt genug, um Tape zu kleben“ (Timo)

Aufgaben
Wetterbericht fixen
Filme schneiden
Mobber des Tages einführen
Schuhe abputzen & ausziehen
Handynummern vor dem Leiterbüro abhaken
ASL durchplanen

„Hast du die Leiche selbst erzeugt, obwohl sagt man
erzeugt?“ (Timo) „Also das war an so‘nem Marktplatz“
(Jonathan)
„Ich kann nicht telefonieren - mein Handy ist kaputt“ (Jona)
„ein kleines Handycap“ (Lukas)
„Warum habe ich zwei Zettel?“ (Enzo) „Oh, ich habe zwei
Zettel“ (Enzo)
„Enzo, du hast eine Hornisse am Rücken“ (Nico) „Ich weiß“
(Enzo)



Wetterbericht

Wolkig zwischen 286 K und 297 K
Prognose: Ansammlung von Wassertropfen in
der Luft, die sich gegen Abend nicht mehr
gegen die Gravitation durchsetzen wollen.
Sonnenstunden: -5h

p-Statistik
3-4, keine AHnung

Munkelboard
Man munkelt, . . .
...
...
...
...
...
...
...
...

dass
dass
dass
dass
dass
dass
dass
dass

Hobbits Hauselfen in Rente sind
blau blau ist
Grimms-Märchen Kinder traumatisieren
Chrissi undercover is(s)t
Nico an Doppelkeksen erstickt
die Werkstatt von Holzwürmern aufgefressen wird
Haarfarben in Halbtönen sortiert werden
jedes Glieddmaß anwesend sein muss

ASL vor zwei Jahren. . .

Helden des Tages
Die Autofahrer
Hannah
9€-Ticket

Grußliste
der VEGA-Vorstand (vielen Dank für das ermöglichen
des ASL‘s)

Weisheit des Tages
Nehmt Fabi nicht ernst.

Einheit des Tages
Verspätungsankündigungen pro Minute

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Alle Teilis
die grünen Zettel
Gefunden:
ein großteil der Teilis

Gefühlte ASL-Dauer
Hat es schon angefangen?

Opfer des Tages
Alle, die mit der Bahn fahren mussten.
Michi (durch die Tastatur).

Farbhinweis
Mögen alle Pinken pink?

Impressum
Jona, der Pizza geholt hat und der Zeit zum Planen einplant
Enzo, das erste Opfer
Hannah, die Jonas Plan, zu planen, für einen guten Plan hält
Michi, der Zitate verlustigert
Hella, nein!
Kati, die ohne ha geschrieben wird
Timo, der sich jetzt was ausdenken muss
Lana, die Wetterfee
Chiara Sachs, die nicht genannt werden will
Jakob, das LATEXKorrektiv will nicht vergessen werden
alle die weg sind, und da waren
die Rechtschreibung, die durch Abwesenheit glänzt

