
HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen

erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.

Tag 6: 04.08.2022

08.30–09.00 Frühstück

09.00 Wandertag

18.00 Abendessen

23.00 Zeitung

24.00 Mitternachtsimbiss

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

�
Regen & Schnee zwischen bei 40

○
C im Schat-

ten

Prognose: Auf eine regnerische Nacht folgt

ein heftiger Schneeschauer bei T-Shirt Tem-
peratur.

Sonnenstunden: -5 h

Wetterbericht

Was soll morgen in die Zeitung?

Umfrage

Packen für den Wandertag.

Stellt euch vor Enzo um massiert zu werden.

Aufgaben

Bleiche
T-Shirt

Einheit des Tages

52
Mordstatistik

„Was glaust du, wo Metereologen ihre Vorhersagen
herkriegen? Aus der dünnen Luft? Also naja, schon...

sorry..“ (Daniel)

„Ich bin klein, weiß und dicht“ (Alex)

„Ich habe Kakao mit Sprudel gemischt“ (Simon) „Und?
Kann das was?“ (Michi) „Mir den Tag versauen.“ (Simon)

„Unterschätz Hannah nicht, die besteht zu 90% aus
Aggression“ (Paul)

„Du bist Luftverschmutzung, ich bin eigentlich voll nett“
(Nanni)

„Nur im Leiterbüro kann man Raketen trinken“ (Paul)

„Du bist die fehlgeschlagene Ableitung“ (Vici)

„Ich bin jetzt ein Netzwerk-Switch und du bist der Router“
(Leo)

„Doppelkeks ohne Keks?“ (Victoria) „Schokolade!“ (Laura)

„Jetzt wo ich tot bin, kann ich auch nett sein“ (Leo)

„Wann ist Schlafentzug-Tag?“ (Noa) „Jeden Tag.“
(Unbekannt)

„Dann nehmen wir halt eine 2 Plastikflöte ausm
1-Euro-Laden“ (Lukas) „2-Flöte aus dem 1-Euro-Laden?“

() „Ja, Inflation tri�t uns alle!“ (Lukas)

„Halt die Fresse Beamer!“ (Hannah)

„Ich bin dafür das Dorf auszulöschen.“ (Enzo)

„Jetzt bin ich groß, jetzt bin ich klein, jetzt bin ich dran.“
(Ayan)

„Bitte macht das alleine und vergleicht das nicht mit euren
Nachbarn wie in einer Klausur.“ (Lara)

„Ich habe von Leo ein Redeverbot für ein Zitat gekriegt, ich
glaube, das muss in die Zeitung.“ (Kati) „Ja!“ (Enzo und

Lana)

„Was habt ihr eigentlich gegen Lakritze?“ (Leo) „Alles.
Oder - nichts was hilft.“ (Kati)

„Ich will so einen orangenen Müllabfuhrwagen im Orbit“
(Noa) „Und die fahren nur auf der Milchstraße, rauf und

runter.“ (Stefan)

„Alles was in meinen Kopf kommt, kommt aus meinem
Mund raus.“ (Noa)

Zitate



„Bitte lasst nicht zu viel von eurem Schlafentzug in die
Präsentation mit einfließen.“ (Jona)

„Wir haben so viel Humor wie ein Graveyard-Orbit“
(Stefan)

„Nachdem mein Gehirn eine Minute auf low-standard
gelaufen ist, kommen irgendwelche komischen

Bemerkungen, z.B. ich mag Züge. Und dann wieder 5
Minuten Stille.“ (Leo)

„Jakob ist verschwunden, an seiner stelle existiert jetzt nur
noch ein USB-Stick.“ (Enzo)

„Ich will aber meinen Satz haben.“ (Enzo)

„Es soll halt schon regnen.“ (Lana) „Schreib doch, dass die
Sonne scheint. Was in der Zeitung steht, ist wahr.“ (Jona)

„Na gut, es schneit.“ (Lana)

„Ich finde, strukturelle Integrität ist ohnehin ein State of
Mind.“ (Timo)

„Sitzt Paul jetzt wirklich ohne Aufsicht da?“ (Enzo)

„Hau ab, Teili, schuu schuu!“ (Paul)

Zitate continued ...

ptemp+pcook+palk+pApfel+pC1+pNacht+prrrr+p3 Ecken+p31+prisk =
8, 91 ±√fi

p-Statistik

Michi, er hat Eis und Doppelkekse gekauft

Helden des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln

Thomas ist da

Morgen ist Wandertag

Wichtige Ankündigungen

Die Zeitung grüßt Flo T. und dankt

Grußliste

Man munkelt, . . .

... dass Franca eine informationsaustauschende Wassersto�-

brückenbindung ist

... dass Enzo jedes Jahr 1-2 neue Teilis adoptiert.

... dass Flo sich eine goldene Schwanzspitze verdient hat.

... dass man nicht in Pulsare reinfallen sollte.

... dass die Wand halb Menschen-durchlässig ist, aber voll

Leiter-durchlässig.

... dass Jupitermonde im Leiterbüro zu finden sind.

... dass Leo eine Kirsch-Himbeer-Schwäche hat.

... dass der nächste James-Bond-Bösewicht ein Schaf auf

dem Schoß hat.

... dass wir viel munkeln, wenn die Nacht lang ist.

... dass der Perseverance-Rover ein Quad ist.

... dass Sterne von Hand bedient werden müssen.

... dass man Io auch ohne bewusstseinserweiternde Drogen

doppelt sieht.

... dass Physiker*innen allwissend sind.

... dass Enzo Teilis durch die Gegend wirft.

... dass Lauras Raketentreibsto� lecker schmeckt.

... dass RAF für Rocket ASL Force steht.

... dass durch Falschparken Weltraumschrott entsteht.

... dass Leo ganz viel Weltraumschrott isst.

... dass Enzos Zitate auf Grund von Menschenrechtsverlet-

zungen zensiert werden.

... dass der Mond Weltraumschrott ist.

... dass Weltraumschrott Aliens abhält.

... dass Menschen auch nur Außerirdische sind.

... dass es laufende Steine schon in der Bibel gab.

... dass die Astrobio-AG den Stein der Waisen entdeckt hat.

... dass Paul touch ist.

... dass die Zeitung sehr anfällig für Störungen ist.

... dass Clara ein Hase ist.

... dass RaPsy schwere Nebenwirkungen hat.

... dass Noah Mülltrennung auch auf dem Essensteller

macht.

... dass Physiker ihre Zoos mögen.

... dass Franca ein äußert gruseliger Zwerg ist.

... dass Enzo Schwarze Löcher spaltet, um Wände zu bau-

en.

... dass in RaPsy die Covid-Abstände eingehalten werden.

Munkelboard

Woher wissen es die anderen Gruppen?

Farbhinweis

5

Zahl des Tages

Das Wetter

Mobber des Tages

ewig - 24/7

Gefühlte ASL-Dauer



Collage Wasserrutsche

Sterne schauen verursacht Stress!

Weisheit des Tages

Gesucht:
Leiterpermeable Wände

Gefunden:
ASL Shirts

Gesucht/Gefunden

Kalenderblatt zum Sammeln # 2

ASL vor 4 Jahren. . .

Lana, die mit dem Wetter heute nichts am Hut hatte

Jona, der den Sprudel-Kakao probierte

Kiks, die weggelaufen ist, aber trotzdem hier stehen will

Michi, der alleine gelassen wurde

Jakob, der irgendwas abgetippt hat, aber doch nicht

Enzo, der vier Käsebrote isst.

Io, die nicht von Raf besucht wurde.

Kaj, der die Liste hatte.

Clara, die Zeitungsleute massiert.

Die Fliege, die vom Himmel fiel.

Impressum


