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

Tag 10: 08.08.2022

09.00–10.00 Frühstück
09.30–12.15 Werkstatt

11.00 Theresa Physik (Keller)
12.30 Mittagessen

13.30–16.30 AG’s
16.30–17.45 Chor

18.00 Abendessen
18.45–19.45 Mathe I, Mathe II

20.00 Vortrag Casssini von Ralf Samra
22.00 - 23.00 Geschichtenerzählworkshop von Stefan

(KOS Raum)
23.00 Zeitung
24.00 Mitternachtsimbiss
00.30 Herr der Ringe Binge Watching (Keller)

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

gerlßnötites kraelr Hmimel

Prognose: 10℃< T < 28℃
Sonnenstunden: <24h

Wetterbericht

12
Mordstatistik

„Frag nicht mich, frag Michi“ (ROBO-Teilis)

„Du sollst nicht begehren deines nächsten Speisesaals“
(Stefan) „Ich wollte schon immer eine Zahnbürste haben“

(Lotta)

„Ich habe versucht Gott zu erschaffen und mein Hirn dabei
irgendwie kaputt gemacht“ (Ayan)

„Der Tod ist ein sehr entspannter Zustand“ (Stefan Leiti)

„Die Laufzeit ähnelte sich etwas, sie war gleich“ (Daniel)

„Du hast Kekskrümel im Bart“ (Lana) „Das sind meine
eisernen Reserven“ (Enzo)

„Euer Kreis hat aber nur zwei Ecken“ (Enzo)

„Ist das ein Boot auf dem Feld da?“ (Leo)

„Adrenalin, das kenn ich - das ist, wenn man jemanden
haut“ (Lukas)

„Ich geb ’nen Workshop zum Klospülen“ (Flo)

„Ich dachte, ihr wäret früher geschlagen worden in der
Schule“ (Vicky) „So alt bin ich jetzt auch nicht!“ (Io)

„(Im Waldklassenzimmer) Ich fühl mich schon unsicher,
nachdem jetzt die Bäume schon mit Schafen werfen“ (Io)

„Warum gibt es keine einarmigen Geologen? Dann könnten
sie nicht mehr ”so oder so” machen (gestikulare Bewegung,
um absolute Definiertheit auszuschließen)“ (Io) „Oh, dann

kommt der Stein ja richtig ins Rollen“ (Vicky)

„Wenn du einen Stein gegen den Kopf bekommst, wie aua
das ist, das ist die Härte“ (Io)

„Das Geschlecht einer Fläche ist definiert durch die Anzahl
der Löcher“ (Flo)

Zitate

Wir haben euch alle ganz doll lieb!

Wichtige Ankündigungen

Linkshänder?

ja
nein

Umfrage



Google doch selber!

Starlink Überflüge

Zunehmender Mond

Mondphase

Schreibt Zitate und Munkeleien an die Zeitung
Sammelt eure Sachen ein, die überall rumliegen

Aufgaben

ASL vor 3 Jahren…

pneu = palt + 0.8 + pschlaf ± ε = 2.5 ⋅ π

p-Statistik

rinitial = (e1,504 ± 3) + ξ

r-Statistik

Michi und Leo
Zeitung

Einheit des Tages

Lukas der Teilis zum Arzt fährt

Helden des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln

Sophie

Grußliste

p-Statistik

Mobber des Tages

Alle Leiter denken mit, nur nicht Miri, die fragt Siri
Alle Leiter behandeln Wunden mit Pflaster, nur nicht
Therese, die benutzt Tesa

Leiter-Witze

Eine 5/6 Ricola-Dose

Gefühlte ASL-Dauer

Kristalle sind auch nur Menschen
Es gibt lehmigen Sand und sandigen Lehm und ja es
macht einen Unterschied

Erkenntnis des Tages



Man munkelt, …
... dass Lukas Kamera schlechte Bilder macht
... dass Lana ein Greenscreen ist
... dass Timo sich keine HEQ-5 leisten kann
... dass Neutrinos Urlaub in Italien machen
... dass Pinguin-Bauchrutschen eine olympische Disziplin

ist.
... dass Io einen Stein dabei hat, an dem wir nicht lecken

sollten
... dass PLAMO an Salzigen Steinen Leckt
... dass der Schlaf-Tag die Zitate Schlafen lässt

Munkelboard

Kalenderblatt zum Sammeln #2

3

Zahl des Tages

Gesucht:
Mehr Zeitungsinhalte
metallener USB-Stick (Kingston)
Adapter USB-C -> USB (Dell)

Gefunden:
Stefan R.!

Gesucht/Gefunden

Michi, der die Stütze der Zeitung ist
Leo, der so halb schläft
Die R-Statistiker, die jetzt aus Protest eine neue Statistik
machen
Noa, die sehr auf Schlafentzug ist
Jakob, der zu 90% aus recyceltem Material besteht
Vici, die konstant Bilder macht
Isa, die beim Kitzeln anderer Umfällt
Hannah, die immer mal vorbei schaut
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