HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
Tag 5: 03.08.2022

Mordstatistik

Tagesablauf
9.00-10.30
9.30-12.15
10.00
11.00
12.30
13.30-16.30
16.45
18.00
18.45
20.00
23.00
24.00

Frühstück
Werkstatt
LATEX-Workshop
Hindi-Workshop
Mittagessen
AG‘s
Chor
Abendessen
Mathe I + Physik
AG-Präsentationen
Zeitung
Mitternachtsimbiss

Asl Picture Of the Day

29
Zitate
„Du siehst auch gerade aus als würde dein Leben an dir
vorbei ziehen.“ (Franca) „Ich lese niederländisch.“ (Ayan)
„Diese Kerle können Teilchen also auf nur bis zum Knie
beschleunigen. Aber nicht höher. Und unten ist höher.“
(Lukas Merthen)
„Ich muss immer aus Prinzip einen komischen Schrei
rauslassen.“ (Ayan)
„Ich hatte mehr erwartet als ich hier her gekommen bin.“
(Emily)
„Heute Nacht dachten wir die Milchstraße ist
verschwunden. Dann ist uns aber aufgefallen, dass die
Sonne aufgegangen ist.“ (Stefan)
„Es ist die teuerste unbemannte Raumfahrtmission.“ (Noa)
„Über 10 Euro?“ (Stefan)
„Je weniger ich zum Essen trinke, desto mehr kann ich
essen.“ (Jona)
„Warum dreht sich unser Baum.“ (Annika) „Der ist ein
Dönerspieß“ (Kira)
„Wir können ja sagen das die sich nur vermehren können
wenn sie Besoffen sind.“ (Theresa Teili.) „So funktioniert
das auch bei manchen Menschen.“ (Franka)
„Ich bin eigentlich nur hier um die Produktivität aus meiner
Umgebung aus zu saugen.“ (Paul)

Wetterbericht

☼

sonnig zwischen 286 K und 307 K
Prognose: Auf eine laue Nacht folgt ein Sonniger und sehr heißer Tag.
Sonnenstunden: 14 h

Umfrage

„Synchrotronstrahlung ist der große Bruder von euer
Mikrowelle.“ (Lukas Merthen)
„Ich rede auch nur über Steine.“ (Io)
„*zieht etwas aus den Haaren*“ (Nanni) „Oh, das ist kein
Viech, sondern ein Doppelkeks.“ (Nanni)
„Zehn hoch zwölf ist immer gut wenn man die Einheit nicht
kennt.“ (Lukas Merthen)

Was soll morgen in die Zeitung?
„B für Blaurock“ (Hannah) „Nein, B für bescheuert“ (Flo
H.)
„Ich glaube nicht, dass da sinnvolle Antworten
rauskommen.“ (Hannah) „Wir müssen die Umfrage ja nicht
auswerten.“ (Michi)
„Die Hungerspiele sind eröffnet!“ (Flo)

Starlink Überflüge
Datum
4.
4.
4.
4.
4.

August
August
August
August
August

Uhrzeit

Helligkeit

Höhe

Richtung

2:48
4:20
22:04
22:30
23:39

3.0
2.1
2.6
3.6
3.2

67○
66○
73○
43○
39○

northwest to east
west to southeast
west to east
south to northwest
west to southwest

Einheit des Tages
Kalenderblatt zum Sammeln
Eimer
Pinguin

Aufgaben
Draußen übernachten!
Viel trinken

Munkelboard
Man munkelt, . . .
... dass der alte Flohsprüher noch sprüht
... dass Tim Leute foltert.
... dass Franca das Mörderspiel zu wörtlich nimmt.
... dass Jona die Zeit vermisst in der sich alle das Wasser
reichen konnten.
... dass LATEXdas coolere Word ist.
... dass Paul die Pflaster ausgehen.
... dass das Tierschutzgesetze nicht für Plastikpinguine gelten.
... dass die Astro Bio AG einen Überfall auf Michi Plant um
die Doppelkekse ab zu fangen.
... dass in Michis Auto Aliens gesichtet wurden.
... dass die Abi AG einen Alien Sperrzone um Michis Auto
errichten will um an die Doppelkekse zu kommen.
... dass Jona das Ortnungsamt die Aliensperrzone genehmigt hat.
... dass nur betrunkene Steine sich fortpflanzen können.
... dass Sterne Lachgas pupsen.
... dass Io und Kasu einen Wettbewerb um die flauschigste
Katze haben.
... dass das Drehbuchteam sich geistig deformiert um das
Drehbuch zu schreiben.
... dass Lukas ein Wassergollum ist.
... dass Paul H. nächstes Jahr wieder Teili wird.
... dass Paul H. nächstes Jahr wieder Teilis isst.
... dass Sterne eine Midlife Crisis haben.

p-Statistik
fünf + f

Helden des Tages
Das Faultier

Wichtige Ankündigungen
Leo ist tot
Enigame-Anmeldungen an Luninil#2262 (Discord)

Grußliste
Zeitung grüßt Hella zurück

Weisheit des Tages
Mit Seife Rutsch es sich besser.

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Michis Flasche
Gefunden:
Eine große Kakalake

Opfer des Tages
alle, die nicht nass geworden sind

ASL vor 3 Jahren. . .

Farbhinweis
Kalenderblatt zum Sammeln # 2

Wie viele Gruppen gibt es?

Zahl des Tages
86465

Mobber des Tages
Flo

Gefühlte ASL-Dauer
Eine Woche mit 3000 Kaffee

Impressum
Kaj, der wieder als erster im Impressum steht.
Hannah, die unzufrieden ist, wenn sie hier nicht steht
Lana, die viel zu viele Zitate und Munkeleien hat.
Michi, der Sachen rumschiebt.
Kati, die still daneben sitzt.
Clara, die Brieftaube.
Flo, welcher die Magischen Wort spricht.
Jakob, der nicht da war
Kiks, die Michi im Text rum pfuscht.

