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

Tag 12: 10.08.2022

09.00–10.00 Frühstück
10.00–11.30 Raketenstarts

11.30 Lana Mathe, Stochastik (KOS-Raum)
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
21.30 Impro-Theater Elli (NEUT)
21.30 Theresa Workshop Programmierung

(Keller)
22.00 Jonathan Supernovae Workshop (KOS)
23.00 Zeitung
24.00 Mitternachtsimbiss
00.30 Stefan Workshop (Keller)
00.30 Marc Workshop fleischfressende Pflanzen

(Vortragsaal)

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

Uneingeschränkte Sicht auf’s Zentralgestirn

Prognose: zwischen 285 K
und 303 K
Sonnenstunden: <24h

Wetterbericht

Zunehmender Mond

Mondphase

Schuhe in den Keller stellen!

Wichtige Ankündigungen

42
Mordstatistik

„*sagt etwas unverständliches*“ (Leo) „Leo ist kaputt“
(Timo)

„Man kann doch nicht einfach die
Kautschukbodegleichungskonstante auf den Boden
schreiben.“ (Leo) „sonst weiß der sie ja!“ (Timo)

„Ich muss schon sagen, man war dem Kautschukboden
selten so nah.“ (Janine, beim Filmschauen und auf dem

Boden Liegen)

„Ich pack dich gleich in diesen Aufzug und fahr dich in die
Küche“ (Ayan zu Franca)

„Bisher habe ich nur gedacht, aber seit ich Kautschuk
kenne, fühle ich das Leben.“ (Chrissi)

„Ich Pythagoraste gleich aus“ (Leo)

„Das Gras ist so weich wie ein Babypopo“ (Janina)

„Ich studiere Heidelberg in Physik“ (Lukas)

„Und wenn sie nicht gesorben sind, dann sterben sie
morgen“ (Kasu)

„Am Anfang war Hannah und Hannah sprach
”Hallooooo!”“ (Unbekannt)

„Ich sag bescheid wenn ich sterbe“ (Timo)

„Ich hab nen Wasserfall in der Hose“ (Lukas Leiter)

„Franca und ich boxen uns die ganze Zeit seelisch“ (Ayan)

„Kautschukböden sollten Wände sein!“ (Rosalie)

„Wir sehen nichts.Gell“ (Timo) „Geil!“ (Lukas)

„Ich sag bescheid wenn ich sterbe.“ (Timo)

„Tous les personnes sont capable, pas Adrien il est
incompétent. (Auf deutsch: alle sind kompetent, nur nicht

Adiren er ist unkompetent)“ (unbekannt)

„Darf ich nicht ohne Klamotten filmen?“ (Noa)

„Bitte vorsichtig mit dem Kautschukboden! Hannah
kreuzigt mich, wenn beim Dreh was damit passiert.“ (Ayan)
„Nein nein, man wird deine Leiche nie finden.“ (Janina)

„Du hattest fast eine Blutvergiftung, digga!“ (Hannah)

„Na Io,Doch Sopran?“ (Ayan) „Nein ich Niese nur Sopran.“
(Io)

Zitate



Wenn das Jemand weiß bitte zur Zeitung.

Starlink Überflüge

„Jupiter hat noch etwas viel Cooleres als Enceladus, Io!“
(Srama)

„Warum heißt es denn Ulm und Neu-Ulm?“ (Mark H.) „Ja,
weil die Stadt in der Mitte geteilt worden ist“ (Marc M.)

„Aber es heißt ja auch nicht Berlin und Neu-Berlin!“ (Mark
H.) „Aber Berlin wurde ja auch nicht in der Mitte geteilt!“

(Marc M.)

„Ich würde es begrüßen, wenn die Menschheit auf der Erde
ausstirbt“ (Lara)

„Ich verstehe diesen Stein nicht“ (Stefan)

„Das sieht jetzt aus als hätte mir jemand das Bein
abgehackt.“ (Rosalie) „Damit komm ich klar.“ (Hannah)

„Das ist eine sehr fragile Gleichung. Bitte mach‘s nicht
kaputt.“ (Leo)

„Berlin wurde auch nicht geteilt“ (Marc)

„Wie ist nochmal die Einheit von Coulomb“ (Marvin)

„Seit Thomas’ Vortrag hab ich einen leichten Crush auf
Gyroskope“ (Leo)

„Willst du den Veganern etwa das Essen wegessen?“ (Carla)
„Joa schon, ich bin Veganer“ (Kati)

„”Bist du dämlich? Obwohl, du bist Timo, ja bist du...“
(Enzo)

„Eure Kautschuktheorie ist so verrückt, dass sich selbst
Physiker umdrehen und gehen“ (Daniel)

„Woher soll ich denn wissen wie man ein Hustenbonbon
isst?“ (Timo)

„Ich bin kein Geschichtslehrer!!“ (Timo) „Aber du
überschlägst grad deine Beine!!!“ (Leo)

„Bonjour mes amis, je suis baguette“ (Timo)

„Timo, Navigator, hör auf zu zeichnen“ (Leo)

„Wir müssen nicht mehr putzen, wir sind versenkt“ (Timo)

„ch kann gerne mein Blut auch teilen“ (Enzo)

„Ganz ehrlich, du siehst auch aus wie Mitte 30“ (Laura zu
Noa(17))

„Franca und ich boxen uns die ganze Zeit seelisch“ (Ayan)

„Zu den Regeln: es gibt keine Regeln, alles was ich sage
gilt, wenn ihr Meckereien habt ist das irrelevant(Atryiäng)“

(Die Schreibweise kommt von Hannah)

„Wir sind fast gut “ (Laura)

„Wir sind eben intelligentblöd“ (Leo)

Zitate continued ... Ayan, die Nice Anworten auf die dummen Fragen des
Reporter gegeben hat

Held des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln

Man munkelt, …
... dass Vampire Angst vor Küchen haben.
... dass die ROBO-AG schwarz fährt
... dass Gehirnzellen quantenverschoben sind.
... dass Kati schreiben kann
... dass Katis Hustenbonbons an ihrer Stelle schlafwandeln,

wenn sie müde ist.
... dass es keine Bienen in Hameln gibt
... dass Timo ein Geschichtslehrer ist
... dass p ein Buchstabe ist
... dass nächstes ASL ein Neutronenstern gebaut wird.
... dass die Klingonen einfach französisch sprechen
... dass Leo zweiseitig benutzt wird.
... dass USB-Sticks nicht in ein CD-Fach passen.
... dass πλαµω Pizza backt
... dass eine biologisch abbaubaures Gewinde eine Nudel ist
... dass nicht-Teilnehmer bei der Zeitung mitlesen können

(und das sehr erheiternd finden)
... dass Kosmologie ein Zeichenkurs ist
... dass Paul Insekten einatmet
... dass Depressionen durch Folter bekämpft werden können.
... dass Lukas Schweden ist
... dass dunkle Materie einfach nur Kautschukboden ist

Munkelboard



Alle Leiter singen das C, außer Jona, der singt TonA
Alle Leiter kaufen bei DM, außer Lukas, der geht zu
Douglas
Alle Leiter arbeiten bei der NASA, nur nicht Theresa,
die ist bei der ESA

Leiter-Witze

Ist noch nicht Vorbei! Toxische Positivität !

Gefühlte ASL-Dauer

Wasser schlägt Pappe

Erkenntnis des Tages

Ein Zeitungs-Mensch sind nicht unbedingt Kompetent

Weißheit des Tages

Teleskop ohne Sonnenfilter

Gerät des Tages

6

Zahl des Tages

Kalenderblatt zum Sammeln #

Der Zeitungs-Reporter

Mobber des Tages

Macht mehr Supermassive-Pinguine

Aufgaben

ASL vor 5 Jahren…

preal = 4.2 = phistorisch + pcook + pC1=A + pAlk

pimaginär = 2.8 ⋅ i = pschlaf + pGraf + pApfel

pUltrakomplex = π = pWechseldich + pLalala + pGrav + p3Ecken

p-Statistik

r = 5 ± 1 + ξLerche

r-Statistik

Personen
Isomatte
1 Biertisch

Einheiten des Tages

Gesucht:
Mehr Kaffee
Netz und WLAN

Gefunden:
Endlich Zitate
Sehr viele Zitate ! :D
Die Vierte Seite

Gesucht/Gefunden



Toni das Tischbein.

Grußliste

Rosali, die sehr toll CTRL+C CTRL+V gemacht hat
Jakob, der immernoch Experimentiert mit Latex
Laura, die Leo zu viel korrigiert
Daniel, der Chips Verteilt
Michi, der ganz toll alles organisiert :D
Adrien, der Leo gerne einträgt
Leo, der sich ungern selber einträgt
Timo, der (gerade) nicht die Gerhirnzelle hat
Kati, die die Hirnzelle gerade auch nicht hat
Noa, die die Gerhirnzelle gerade hat
Lana, die auch ins Impressum wollte und das Wetter bei-
getragen hat

Impressum


