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

Tag 8: 06.08.2022

09.00–10.00 Frühstück
09.30–10.30 Werkstatt

11.00 Workshop: Auger Masterclass mit Py-
thon & Lucia (Keller)

12.30 Mittagessen
16.30–17.45 Chor

18.00 Abendessen
18.45–19.45 Mathe I, Physik

20.00 Vortrag Gravitation & Kosmologie
21.30 Workshop Marc: Ameisen (Keller)
23.00 Zeitung
24.00 Mitternachtsimbiss
00.30 Massage-Workshop Enzo

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

☼
Klare Nächte laden zum Beobachten ein.
Prognose: Siedepunkt(SO3)-34,8 bis
Siedepunkt(HCI)-59○C
Sonnenstunden: mehrere!

Wetterbericht

battle
Mordstatistik

„Du kannst auch ohne Drogen Blöd sein“ (Ayan)

„Ich freue mich jedes Jahr immer, Leute zu töten“ (Leo)

„Brich dir deine Hand nicht ab, das ist nicht gesund“
(Laura)

„Mein Rücken wurde kompriemiert in eine Zip-Datei“ (Leo)

„Wir bauen einfach einfach eine Weltraumgitarre“ (Leo)

„Hier ist das Skalarprodukt, oh jetzt ist es wieder weg“
(Jakob)

„Der Vorteil von innerer Verblutung ist dass man nichts
aufwischen muss“ (Julia)

„Oben ist der Himmel und unten nicht“ (Timo)

„Ich dreh manchmal aus Spaß durch, das beruhigt mich.“
(Ayan)

„Man soll keine Psychisch aktive Pflanzen essen“ (Rosali)

„Die Schallpartikel haben nicht genug Energie“ (Leo)

„Was passiert, wenn man eine andere Schlange rammt?“
(Elli) „Dann passt auf, dass ihr euch möglichst nicht

verletzt.“ (Hella)

„Die Schwellen sind Schwellen und keine Schanzen.“
(Hannah)

„Ne Tafel wäre gut.“ (Jakob) „Nicht auf die Wand
schreiben. Vielleicht auf den Kautschuk-Boden.“ (Leo)

„Mein Mauszeiger ist rotverschoben.“ (Leo)

„Ich habe schwarz aber leider keine anderen Farben“
(Franca)

„Ich lauf nicht gegen Wände, die Wände laufen gegen
mich“ (Enzo)

„Ich hab alle drei Wochen so ’ne Phase wo ich Kampfpilotin
werden will“ (Ayan)

Aber du bist doch VeganerinChrissi

„Ich kann nur Kopfkraulen, mehr hat meine Katze nie
zugelassen“ (Hella)

„Das Faultier zählt als Soziale interaktion“ (Kati)

„Warum klebt da schon wieder ein VEGA-Sticker an
meinem [Objekt]“ (Jeder, seit einer Woche)

Zitate



Ist Müsli Suppe?

ja
nein

Umfrage

pgraph + phistorisch + pcook + palk + pApfel + pC1 + pNacht + prrrr +
p3 Ecken + p31 = 10.01 ±√2π + 1

p-Statistik

ASL vor 4 Jahren. . .

Man munkelt, . . .
... dass der Couchschukboden gemütlicher ist, als jede

Couch
... dass der Kautschukboden!
... dass Ayan den Kautschukboden isst
... dass Programmieren nur mit viel Kaffee, Zeit und

Stackoverflow funktioniert
... Jakob weiß nicht was ein Ellenbogen ist
... dass der Python Workshop maximal vorbereitet war
... dass es eingelegte Doppelkekse gibt
... dass Nico im Anti-Stimmbruch ist
... dass das ASL Waffenforschung betreibt
... dass Lichtschutzfaktor πšfürV ampireausreichendist
... dass Theresas Handykamera schwarze Löcher erzeugt
... dass sich Ganzkörperkältetherapie auf Michi reimt
... dass der Erste-Hilfe-Kasten Stimmungsschwankungen

hat
... dass Flo Anti-Teili Raketen baut
... dass Mark den Schleudertest bestanden hat

Munkelboard

Michi und Jona, die sich um die Racketenstarts
gekümmert haben
Kira Weis, Cali 22

Helden des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln

Ab morgen Zitate gerne über den Discord
Server abgeben:
(Channel für die Zeitung wird noch einge-
richtet)

Tretet gerne der ASL-Whatsapp Gruppe
bei

Wichtige Ankündigungen

Eric, Ayan hat deine Sonnenbrille immer noch
Janna
Adrien, der eventuell bald ankommt
Kira, bei der Weltmeisterschaft

Grußliste

die neue AG finden
Coole Raketen-Konzepte ohne Feststoff überlegen

Aufgaben

Anzahl der gestarteten Raketen

Zahl des Tages

Raketenmotoren

Mobber des Tages



Kalenderblatt zum Sammeln #2

Jacken
Carla

Einheit des Tages

Die Farbe des diesjährigen ASL-T-Shirts ist sehr OK.

Erkenntnis des Tages

schon lang

Gefühlte ASL-Dauer

Alle Raketen fliegen nach oben, nur nicht Flo, der
fliegt so
Alle Leiter sind pünktlich beim Essen, nur nicht Flo,
der sitzt auf dem Klo
Alle Leiter kennen das Ergebnis, nur nicht Michi, der
ist sich nicht sichi

Leiter-Witze

Gesucht:
blaue Schlafsack/Isomatten-Hülle

Gefunden:
klare Nächte

Gesucht/Gefunden

Der Kautschukboden, der uns Arbeitsplatz gegeben hat
Michi, der mit Leo alles alleine macht
Leo, der mit Michi alles alleine macht
Jakobs Computer
Nico, der nur rein wollte
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