HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
Tag 4: 02.08.2022

Mordstatistik

24

Tagesablauf
9.00-10.30
9.30-12.15
12.30
13.30-16.30
16.45
18.00
18.45
20.00
23.00
24.00

Frühstück
Werkstatt
Mittagessen
AG‘s
Chor
Abendessen
Mathe I + Physik
Vortrag: kosmische Strahlung
Zeitung
Mitternachtsimbiss

Asl Picture Of the Day

Zitate
„Da links ist ein Discokugelstern“ (Stefan Teili.)
„Stellt euch vor, in der Milchstraße gibt es noch eine andere
Alien-Zivilisation und dann sind das Arschlöcher. Das wäre
schon blöd.“ (Paul) „Vielleicht sind wir die Arschlöcher“
(Anna)
„Wenn ich mir euch so angucke ,weiß ich, warum die Aliens
nichts mit uns zu tun haben wollen“ (Paul)
Ich bin noch müde.NicoDas Verbrechen schläft nie!Flo
„Für mich ist Mathe I eine Droge“ (Lana)
Du bist schlauer als ich, weil du hast mehr IntelligenzCarla
„Die künstliche Illegalität“ (David)
„Woher weiß ich, dass ich betrunken bin?“ (Lee) „Das
sagen wir dann schon“ (Hannah)
„Es kann keine Waldbrandgefahr für die Raketenstarts
geben, wenn wir ihn vorher einfach abbrennen.“ (Paul)
„Ich hab meine Hose verloren“ (Lukas)
„Ab wann ist ein Zweig ein Ast, ab wann ist ein Ast ein
Baum?“ (Stefan)
„Nichts ist blöder als ein ASL bei dem die Hälfte am Ende
noch lebt.“ (Chrissi)

Wetterbericht

☼

sonnig zwischen 289 K und 305 K
Prognose: Eine klare Nacht lädt zum Clustern
unterm Sternenhimmel
Sonnenstunden: 1 Dutzend h

Umfrage
Was wollt für das nächste NAP?
Nochmal Stratego:

Was anderes Sportliches:

„Waale oder Wahlen?“ (Hella) „Das kannst du dir
auswählen.“ (David)
„Es ist erstaunlich, dass wir in unserem Tal noch bergab
kommen, aber es geht immer den Bach hinunter.“ (Enzo)
„Wenn ich heute zu Gott bete, wird das eine Beleidigung.“
(Stefan)
„Da wurmt etwas in meinem Tee!“ (Enzo)
„Noa weiß es besser und frisst das Blech gleich mit.“
(Stefan)
„Also streng genommen ist heute ja schon morgen.“
(Jonathan)
„Io! Wir haben keine Kühlpacks mehr!“ (Paul)

Nichts Sportliches mehr erstmal:

„Was hältst du von Birnen?“ (Lielie) „Ich esse gerade
welche.“ (Enzo)

Starlink Überflüge
Datum
3.
3.
3.
3.

August
August
August
August

Uhrzeit

Helligkeit

Höhe

Richtung

02:23
03:55
22:03
23:13

3.4
2.6
3.5
2.1

52○
78○
73○
80○

northeast to east
west to east
south to north
west to southeast

Einheit des Tages
1Io =

Kalenderblatt zum Sammeln
10 Tassen Kaffee
Tag

Zitate continued ...
„Wir spinnen ein Dark Web um unser Universum, um es zu
retten.“ (David)
„Hat jemand einen D20?“ (Emily) „JA!!“ (verschiedene
Leute aus 3 Richtungen)
„Ich habe mehr Bock auf Fleisch so...“ (Franca)
„Das einzige zum Flauschen bei uns ist Schimmel im
Kühlschrank.“ (Paul)
„Dunkelheit ist absolut.“ (Ayan) „Anscheinend ja nicht,
sondern hätte sie ja keine Löcher.“ (Enzo)
„Das ist eine gute Zusammenfassung von KI: dumm aber
lernfähig.“ (David)

Aufgaben
Workshops machen

Munkelboard
Man munkelt, . . .
... dass die Abi-AG den Käfern das Laufen beibringt. Bisher
mit mäßigen Erfolg.
... dass bewohnte Planeten auf Bäumen wachsen.
... dass Lampen Licht einsaugen.
... dass Dunkelheit schwerer als Wasser ist.
... dass Mathematik eine bewusstseinserweiternde Substanz
ist.
... dass man Dunkelheit in schwarzen Flaschen lagern kann
... dass Enzi im Wald Kinder aufisst.
... dass Paul Kinder für 30 Cent verkauft.
... dass man verliert, wenn man gestorben ist
... dass wir im Wald alle Kultisten sind
... dass Overleaf ein Peer-to-Peer-Messenger ist
... dass die Operation Obstsalat gestartet wurde.
... dass das Kalenderbild schon vergeben ist.
... dass die Zeitung jetzt pay to win ist.
... dass die Kanalratten der Riepenburg einem grausamen
Chemie-Tod erlegen sind
... dass die Sternphysik-AG im Durchschnitt vielleicht richtig liegt.
... dass man die Energie der Sonne mit vier Konstanten
berechnet.
... dass Franca der Banksy des ASL ist

ASL vor 1 Jahr. . .

p-Statistik
ṗ ⋅ p =

√

Farbhinweis

2 ⋅ 10 + 5

Helden des Tages
Io und Michi welche Operation Upsala abgeschlossen
haben!

Was wussten die Leiter vor dem Camp über euch?

Zahl des Tages
80.000

Kalenderblatt zum Sammeln # 2
Wichtige Ankündigungen
Operation Upsala erfolgreich abgeschlossen.

Weisheit des Tages
Wenn man gewinnt, lernt man nicht dazu.

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Drehbuch
Bedeutung von Operation Upsala
der bewohnte Planet von Team blau
Mehr Kühlpacks
Besteck
Gefunden:
klare Nächte
Bewohnter Planet

Opfer des Tages
Team Orange

Mobber des Tages
Kaj

Gefühlte ASL-Dauer
Rakbau hat angefangen und ein Drittel ist tot.

Impressum
Kaj, der vollgeblutet wird.
Jonathan, der Blutende.
Leo, der einen Double Kill in 30 sek. gemacht hat.
Lana, welche wieder als Wetterfee eingestellt ist.
Noa, die nicht mehr da ist.
Jakob, der LATEX kaputt macht (und wieder fixed!!).
LieLie, die auch dabei ist.
Michi, welcher Kiks im Text rum pfuscht.
Clara, weil sie da liegt
Laura, mit der Keksaura.
Jona, ähmmm pfft.
Enzo, welcher auch was zur Werbung beigetragen hat.
Io, welche Teilis fürs ASL-Live zwangsrekrutiert.
Kiks, die immer noch nicht von Nico umgebracht wurde.

