HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
Tag 3: 01.08.2022

Zitate
„Nico schreib die Zeile doch fertig, bevor du Carla hilfst,
sonst verwirrt mich das beim abschreiben“ (Timo)

Tagesablauf
00.30
9.00-10.30
9.30-12.15
10.00
12.30
13.30-16.30
16.45
18.00
18.45
20.00
21.30/22.00
23.00
24.00

Fusion 360 (CAD) Workshop
Frühstück
Werkstatt
OPAL Masterclass Workshop II
Mittagessen
AG‘s
Chor
Abendessen
Mathe I + Physik
NAP
Film Brainstorming
Zeitung
Mitternachtsimbiss

Asl Picture Of the Day

„Dann seid ihr gar nicht besser, nur weil ihr gewonnen
seid.“ (Timo) „In Grammatik sind wir schon besser“ (Nico)
„Ich würde gerne die Hure sein die finde ich toll!“ (Rosalie)
„Ich bin nicht ganz auf der Seite der Werziegen!“ (Kati)
„Du darfst erst Mittwoch Nachmittag sterben da ist dein
Tischdienst fertig.“ (Theresa O.)
„Ich möchte gerne eine Resonanzkatastrophe erzeugen.“
(Timo)
„Mit Nitrat kann man viele schöne Dinge machen z.b.
Aminosäuren oder Schießpulver.“ (Paul)
„Wie schnell müssen sich die Teilchen bewegen?“ (Kaj)
„42! Die Einheit darfst du ausrechnen.“ (Nico)
„Esst viele Gummibärchen damit ihr groß und stark werdet.“
(Paul)
„Oh nein da kommt der Fotograf seht produktiv aus.“
(Paul) „Theresa versteckt die Kekse“ (Theresa)
„Hanna hat nichts dagegen Zimmer zu stressen.“ (Enzo)
„Es sind ja eure Zimmer.“ (Hanna)
„Spielst du Pen and Paper?“ (Kaj) „Was denkst du?“
(Simon) „Auf einer Skala von 1-100? 110!“ (Kaj)
„Ist das die ASL Live Selbsthilfegruppe?“ (Kati)
„Haben wir theoretisch ein Kühlpäck? Mir ist am Freitag
ein Baumstamm auf das Auge gefallen?“ (Marvin) „W.T.F.
Naja, immerhin nicht im Camp passiert...“ (Hannah)



Wetterbericht

Wolkig zwischen 284 K und 300 K
Prognose: und sonst Wolken
Sonnenstunden: πh

Umfrage
Wer wird die neue Wetterfee?

„Wer ist das Ethik-Komitee?“ (Marvin) „Das bin ich“
(Hannah) „Also haben wir kein Ethik-Komitee“ (Enzo)
„Dann häng ich mich gleich mal auf den Kopf“ (Marvin)
„Ich weiß fast, wo es liegt“ (Laura)
„Wie ist es tot zu sein?“ (Laura) „Es lebt sich besser als zu
leben“ (Max)
„Bist du vegetraisch“ (Isabel) „Ja“ (Max) „Ganz sicher
nicht, du bestehst ja aus Fleisch und Knochen“ (Laura)
„Ich habe dich gemocht, bevor du mich umgebracht hast“
(Isabel)
„Ich wusste nicht, dass Löffel vegetarisch sind“ (Arne)
„Ich freue mich schon, Massenmörder zu sein“ (Leo)
„Wir vierteln dich einfach, dann kannst du überall Zitate
aufschreiben“ (Laura)

Starlink Überflüge
Datum
02.08.
02.08.
02.08.

Uhrzeit
3:30
5:04
10:48

Helligkeit
2.9
3.4
2.6

Höhe
67○
69○
72○

Richtung
west to east
west to southeast
west to east

Zitate continued ...
„Wir haben vergessen das Elektron einzufangen“ (Timo)
„Ich wollte dich nur anmalen“ (Timo)

Kalenderblatt zum Sammeln
„Leo, du bist jetzt mein Sklave“ (Annika)
„Ich kann garnichts“ (Alina)
„Ich bin zu Theresa gegangen, weil ich nicht mehr weiß, wer
ich bin“ (Rosalie)
„Die Stimmen in meinem Kopf rufen - ich muss töten“
(Leo)
„Seit Dobby gestorben ist, trage ich nur noch zwei
verschieden farbige Socken“ (David)
„Jeder Weg ist der Weg des geringsten Widerstands, wenn
du mit genug Kraft durchrennst!“ (Paul)
„Der Unterschied zwisschen Dänisch und Schwedisch ist:
Schwedisch wird so gesprochen, wie es da steht, Dänisch
eher so besoffen“ (Hella)
„Wir schreiben das ASL-Live und machen schon große
Fortschritte“ (Paul) „Ja, im Filmdrehbuch“ (Hella)

ASL vor 11 Jahren. . .

Munkelboard
Man munkelt, . . .
... dass ASL eigentlich für astronomisches Seniorenlager
steht.
... dass einsame Protonen zu Doppelkeksen werden.
... dass Kaj Gaswolken besitzt.
... dass man im Stau mit 130 km/h fährt.
... dass Doppelkekse 13,884 mm dick sind.
... dass Timos Terrasse Steve heißt.
... dass Nico nicht weiß, wie man eine Wippe bedient.
... dass man second hand vegan ist wenn Tiere ist die sich
vegan ernähren.
... dass Hannas AG die Raumfahrtpsychos sind.
... dass Kati nicht theresa heißt.
... dass Lucia ihrer AG Hausaufgaben gibt.
... dass Elektronen Antineutrinos böse sind.
... dass die Bildung von Männchen evolutionär gesehen von
Nachteil ist.
... dass man Nico und Leo aus dem weggehen sollte.
... dass Kasu von Türen erschlagen wird
... dass OPAL mehr Stühle braucht
... dass Enzo eine Gluonen-Unverträglichkeit hat
... dass RAPSY die In-group und EKOS die Out-group ist
... dass der Bass ein Schwarm aggressiver Hornissen ist
... dass alle abgeschossenen Raketen mit Liebe gebaut wurden

Aufgaben
Handynummern abhaken
Workshops machen

Helden des Tages
Timos Tee!

p-Statistik
ṗ(HM + J0,5 ) + p(H0,5 + LN ) = 3, 8

Mordstatistik

≈ 15

Kalenderblatt zum Sammeln # 2

Wichtige Ankündigungen
Die Tischdienstliste ist voll, vielen Dank!
Alle die sich nicht eingetragen haben,
dürfen andere Aufgaben übernehmen.

Weisheit des Tages
Alles was Leiter sagen, ist Gesetz!

Einheit des Tages
Tode
Person

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
AAA Batterien
Gefunden:
AAA Batterien

Opfer des Tages
Leo

Impressum
Zahl des Tages
3,1415 ≈ 5

Mobber des Tages
Leo

Farbhinweis
Blickt nicht nur nach innen, sondern auch nach außen.

Gefühlte ASL-Dauer
langsam einsetzende Müdigkeit

Michi, der sich um alles kümmert.
Kaj, der nur Rechschreibfehler produziert
Hannah, die Zitate Lesen möchte.
Jakob, der bei Zitaten seine künstlerische Freheit nicht verletzt sehen möchte falsch einträgt.
Nico, der viel zu viele Zitate hat.
Leo, den keiner mag weil er zu viele Leute tötet.
Lielie, die unbedingt ins Impressum möchte.
Lara, die jetzt tot ist.
Enzo, der Neutrino-fangende-Kohl.
Rebanna, die geschockt aussieht.
Kiks, welche Michi wertvolle Latex Tipps gibt.
Lana, die arbeitslose Wetterfee.

