HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
Tag 2: 31.07.2022

Zitate

Tagesablauf
9.00-10.30
9.00-12.15
10.00
12.30
13.30-16.30
16.45
18.00
18.45
20.00
21.30/22.00
23.00
24.00
00.30

Frühstück
Werkstatt
OPAL Masterclass Workshop
Mittagessen
AG‘s
Chor
Abendessen
Mathe I + Physik
Vortrag galaktische Archäologie
Filmabend
Zeitung
Mitternachtsimbiss
Fusion 360 (CAD) Workshop

„Kompiliert ist kompiliert, das kann ich jetzt nicht rückgängig
machen“ (Michi)
„Das Gegenteil von Blau ist Anti-Blau“ (Lucia)
„Ich bin die Wespenkönigin“ (Timo)
„Asteroiden haben keinen festen Ort, die machen so huiiii“
(Lotta)
„Auch Gewalt ist eine Art der Kommunikation“ (Paul)
„Überleben macht Spaß“ (Paul)
„Wie ihr wisst, ist der Himmel eine Kugel“ (Lukas)
„Ich fänd’s okay, so zu sterben“ (Hella, die von Enzo massiert
wird)
„Deine Lieblingselementarteilchen?“ (Unbekannt)
„Doppelkekse“ (Enzo aus der Ferne)

Asl Picture Of the Day

„Die, die am effektivsten Töten kriegen Aufträge“ (Annika)
„* trinkt *“ (Victoria) „Nicht dabei sterben, das macht sich
nicht gut auf der Homepage“ (Laura)
„Bisschen Sadismus muss sein“ (Ayan)
„Ich bin ein Schimpanse“ (Ayan)
„Es ist nicht so, dass du technisch unbeholfen bist, du bist
generell inkompetent“ (Enzo zu Timo)
„Enzo war das erste Opfer“ (Michi) „Wovon?“ (Jona) „Das
ist ja egal“ (Michi)

Aufgaben
Sucht nur noch positive Wetterankündigungen
raus
keinen Dreck machen
Raketen bauen
Menschen ermorden
Merch kaufen
Baut eine Starlink Abschussrampe
pinguint

„Da musst du die Werkstatt fragen, oder Jona, also die
Werkstatt“ (Hella)
„Ich mag Mathe lieber als Physik, aber ich fühle mich hier im
ASL trotzdem nicht fehl am Platz“ (Chrissi)
„Ich muss Nico noch ermorden“ (Timo) „Wieso?“ (Theresa)
„Einfach so“ (Timo)
„Ich achte selten auf die Bewegungen von Hosenbeinen am
Unterschenkel“ (Kathi)
„Klamotten habe ich trotzdem getragen“ (Leo)
„Grün und Anti-Blau ist ja fast das selbe“ (Timo)



Wetterbericht

Wolkig zwischen 289 K und 295 K
Prognose: Ein erfrischender Schauer &
Nachmittags bieten Wolken einen flauschigen
Sonnenschutz
Sonnenstunden: πh

„Ich finde es einfach schön, wie dumm Zehennägel sind“
(Lara)
„Tod ist immer schön“ (Paul)
„Falls ihr noch einen Helden des Tages braucht, ich habe ein
Haar von Carlas Rücken entfernt“ (Nico)

ASL vor 8 Jahren. . .
Zitate continued ...
„Wir brauchen ein Lösungsmittel (Wasser)“ (Paul)
„Dann geht ja auch Alkohol, oder?“ (Kira)
„Die Mäuse sind noch gestorben, aber ...“ (Hannah)
„Enzos Leiche schwebt im Raum und wir müssen
herausfinden, was passiert ist“ (Simon)
„Wir sind Physiker, natürlich werden
Menschenexperimente, die wir durchführen, unethisch“
(Enzo)
„Die hatten im ganz komischen Fragen, und dann muss
man die ja auch beantworten“ (Hannah)
„Die unfähige Ecke braucht Hilfe“ (Kiks)
„Mich interessiert nur, was ihr hier macht“ (Emilie)
„Sterben“ (Simon)
„Wer nicht weiß, wo der EKOS Raum ist, sollte das
suchen“ (Hannah)
„Wenn du mir einen Sticker an dir Haare klebst, bring
ich dich um“ (Noa)
„Paul Saß“ (Theresa, beim Mörderspiel) „und jetzt
steht Paul“ (Hannah)
„Wahrscheinlich müssen wir die Feststoffraketen diese
Woche starten, weil nächste Woche wieder sehr trocken
ist. Nicht dass wir den Wald anzünden“ (Michi) „Ja,
diese Lichtverschmutzung wäre ganz schön blöd“
(Laura)

Helden des Tages

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

dass es dunkelt
dass Tee warm ist
dass es Lichtwiderstand gibt
dass Elementarteilchen aus Doppelkeksen bestehen
dass unser Gehirn an die Schädeldecke getackert ist
dass in ABI nur Ziegen beobachtet werden
dass die Werziegen zurückkommen
dass wir alle unter Wasser sind
dass die Doppelkekse alle sind
dass Carla alle Kekse alleine gegessen hat
dass es ein großes Problem ist, dass Menschen nicht gleich
bleiben
dass Grundschulkinder aus dem Fenster springen, weil sie bescheuert sind
dass Hannah ihre Teilis auf ein Leistungssystem konditioniert
dass Jakob der Einzige ist, der sich für Haarmode interessiert
dass die p-Statistik ein Kreis ist

strengt euch mehr an!

p-Statistik
Wichtige Ankündigungen

π, mit Unsicherheit

es gibt nach dem Frühstück Merch zu kaufen

Gemessene ASL-Dauer
Weisheit des Tages

8 Packungen Doppelkekse

Dreck machen ist auch ein Talent.

Opfer des Tages
Einheit des Tages
Verdampfendes Wasser
Minute

Gesucht/Gefunden

Tischtennisplatte
Kaj‘s AG

Zahl des Tages
Leguan

Gesucht:
die grünen Zettel
Gefunden:
Zeitung

Mobber des Tages
Wespen

Gefühlte ASL-Dauer
Müdigkeit

Farbhinweis
Es hat keine Bedeutung, wenn die gesamte Gruppe die Farbe
wechselt.

Impressum
Carla, die für alle Kekse isst
Timo, der kein Ahnung
Leo, die Diva
Nico, der mit c geschrieben wird
Jonathan, der immer Dreck macht
Jakob, der jetzt Jannis heißt
Lana, die immer noch die Wetterfee ist
Jona, der nur zwei Zitate beigetragen hat
Lara, deren Namen wir nicht kennen
Arne, der uns die ganze Zeit Starlink-Überflüge verkaufen will
Kati mit h, die Angst vor Psychologen hat
Die Zuschauer, die nichts beigetragen haben
Kiks, die keine Beschreibung braucht
Michi, der gern Overleaf zurück hätte
Annika, die Angst hat
Theresa, die wir fast vergessen hätten
Enzo, der nie im Impressum steht
Lielie, die einen neuen Spitznamen hat

