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

Tag 11: 09.08.2022

09.00–10.00 Frühstück
10.00–12.00 Workshop Ralf Srama (Keller)
09.30–12.15 Werkstatt

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 NAP
23.00 Zeitung
24.00 Mitternachtsimbiss
00.30 PowerPoint Karaoke

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

Manchmal ein paar Schleier, vielleicht

Prognose: zwischen lauwarm
und warm
Sonnenstunden: <24h

Wetterbericht

gestern + 7 + ungemeldete Morde

Mordstatistik

„Kennst du Alinas Schildkröten? Die sind Krass-iopeia.“
(Kira)

„Ist der Äquator nicht nur in Afrika?“ (Rosalie)

„Miri hat eine krasse Brennweite.“ (Max)

„Hello friend!“ (Hannah) „Was?! Flo brennt?“ (Carla)

„Mathe ist bewusstseinserweiternd.“ (Lana)

„Du kannst dich auch einfach mal ordentlich ausdrücken.“
(Annika) „Nein, ich bin wie eine zerkratzte CD...“ (Leo)

„War nicht gerade erst Mittagessen?“ (Enzo) „Es ist
Mittagessen“ (Kati)

„Ich will dich nur ein bisschen boxen. Mit nem Schwert
durchs Herz. Sonst hab ich dich aber eigentlich echt lieb.“

(Ayan (zu Franca))

„Ayan, ich hätte gerne Stoff!“ (Franca)

„Was soll ich da eigentlich anziehen außer Teebeuteln?“ (Io)

„Äh, kann ich einen Keks haben?“ (Laura) „Puh, und ich
dachte schon, ich wäre tot.“ (Carla)

„Organik, da kann man nicht so durchgucken“ (Ralf Srama)

„Habt ihr meinen Sack gesehen?“ (Leo)

„Ist halt die Frage, ob du mit dem Holzhammer oder mit
dem VW-Bus die Mauer einreißen willst“ (Enzo)

„Jetzt fangen wir los.“ (Leo)

„ich fühle mich nicht geopfert“ (Leo)

„Ich bin mir noch nicht unsicher“ (Lana)

Zitate

Bitte Quanten-Tunnelt nicht durch die Flucht Wand

Wichtige Ankündigungen

Zunehmender Mond

Mondphase



Fragt Elon Musk!

Starlink Überflüge

in die Abreiseliste eintragen

Aufgaben

ASL vor 5 Jahren…

preal = 4.2 = phistorisch + pcook + pC1=A + pAlk
pimaginär = pschlaf + pGraf + pApfel = 2.8 ⋅ i

p-Statistik

rt=11d = (e2 − 1.1π) + (e1.504 ± 3) + ξ

r-Statistik

Vici
Foto

Einheit des Tages

Vici und Lotta, die wir seit heute Mittag vermissen

Grußliste

Alle Leiter sitzen rum, außer Flo, der brennt.
Alle Leiter bleichen mit Chlor, außer Io, die machts
Bio.

Leiter-Witze

Hannah, weil Hannah

Held des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln

Man munkelt, …
... dass man sich während des Vortrags nicht ausziehen soll-

te.
... dass der Soundeffekt Teleskope so teuer macht.
... dass Lucia eine Festplatte hat.
... dass die NASA das Gesundheitsamt von Deutschland ist.
... dass die AFO-AG Atomwaffen zur Bildbearbeitung be-

nutzt.
... dass es auf Enceladus mehrere Atomkraftwerke gibt.
... dass Astrofotos Bügelfalten haben.
... dass Michi die Roboter sabotiert.
... dass Physiker Berge bauen, um Räume stillzustellen.
... dass Lotta einen keksigen Abschied erhalten hat.
... dass Ayan Enzo mit einem Gürtel auspeitscht.
... dass Noa gruselig ist.
... dass Kasu ein Frosch ist.
... dass Neutrinos eine gespaltene Persönlichkeit haben.
... dass wir kein Observatorium auf den Jupiter bauen müs-

sen.
... dass Jona nicht ernstgenommen werden will.
... dass Stefan unsterblich ist.
... dass Lana falsch herum schaukelt.
... dass die Schaukeln unterschiedliche Spins haben.
... dass Ayan und Franca einen Crush auf den Elektriker

haben.
... dass die Neutrino AG gestern nichts zur Zeitung bei-

getragen hat und deswegen heute abgeht.
... dass Enzo keine Kartoffeln essen kann.
... dass Carla inzwischen wirklich alle Kekse isst.
... dass der Vortragssaal sich selbst steuert

Munkelboard

Dididi p-Statistik wissen

Mobber des Tages



Welcher Tag ist heute?

Gefühlte ASL-Dauer

p-Statistik

Erkenntnis des Tages

Inversion eines Invertierten T-Shirts ist ein Normales
T-Shirt

Weißheit des Tages

Staub-Beschleuniger

Gerät des Tages

8 oder so

Zahl des Tages

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

Gefunden:
das Sternbild Lukas Taschenlampus
ein beißender Fisch

Gesucht/Gefunden

Noa, die Geograhpie kann
Adrien, der sich nicht erinnert
Michi, der Michi michi, michi der michi michi
Leo mit Sack
Hannah, die Armlehne
Hanna, die auf der Armlehne sitzt
Lana, die Hannah den OHB-Stift geklaut und zurückgege-
ben hat
Jakob, der auf einmal weg war
Rosali, die Kontakt zu Rahel aufrecht erhält
Alle, die jetzt weg sind
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