HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleben atemberaubende 14 Tage auf der Riepenburg.
Tag 13: 11.08.2022

Wichtige Ankündigungen

Tagesablauf
09.00–10.00
09.30–11.30
10.30–11.30
11.30–12.30
12.30
13.30–15.00
15.15–16.30
16.30–17.45
18.00
18.45–19.45
20.00
ab 22.00
23.00
24.00

Frühstück
Hannah Workshop Gesprächsführungstechniken in der Psychoteerapie (NEUT)
Workshop Kernphysik Florian (Keller)
Mathe I
Mittagessen
AG-Postersession
Verpflichtender Aufräum-Workshop
Chor
Abendessen
Mathe I, Mathe II
Bunter Abend
Zettel schreiben
Zeitung
Mitternachtsimbiss

Bis Samstag 8 Uhr Zimmer räumen
Abreise planen (sonst werdet ihr nicht weggebracht)

Zitate
„Ich muss nur schnell entbinden“ (Carla)
„Die Marsrover sind cute, ich will die knuddeln“ (Timo)
„Man kann nicht Geringverdiener sein wenn man gar nichts
verdient“ (Noa)
„Wenn ich jemanden absteche, kriege ich schneller Essen“
(Timo)
„Wie viele eV sind eine Oktave “ (Leo)
„Das sind Amis, die könne kein Englisch“ (Kasu)
„War das ein Huhn oder war das Timo?“ (Kati)

Asl Picture Of the Day

„so Pew Pew Pew Pew“ (Jona)
„Ab Sonntag sind mindestens alle high“ (Leo)
„Danke Clara, dass du mich umgebracht hast“ (Lana)
„ich werde heute die Zeitung zensieren“ (Lana)
„Ich will nicht mit Wespen kuscheln, ich will mit Menschen
Kuscheln“ (Daniel)
„Lass mal alle Mücken durchtesten, jeder wird von einer
gebissen und wer stirbt hat Gewonnen“ (Annika)
„Schrödingers Trio, wir sind kompetent und inkompetent
gleichzeitig“ (Noa, Kasu und Timo)
„Es passiert ständig, dass man Protonen aufeinanderwirft
und die dann irgendwie Bumm machen“ (Jona)
„Nico hat das Brett flachgelegt“ (Enzo)
„Ich bin jetzt wach, Schmerz und Adrenalin sind besser als
Kaffee“ (Annika)
„Wenn er Mist misst ist es irgendwie Mist“ (Luca)

Wetterbericht
die Sonne hat keine Chance, sich zu verstecken
Prognose:
Tmax = 2(Tmin + 1)
Tmax + Tmin = 44○ C
Sonnenstunden: <24h

Mondphase

„Das Universum ist ein großer Matschhaufen. Es ist nicht
sandig, aber man kann trotzdem drauffallen und das tut
weh“ (Enzo)
„Im Zweifel ist Nico die andere Miriam.“ (Carla)
„Lukas, wann VEGA-Space Teleskop?“ (Timo) „Wenn
Geld!“ (Lukas)
„Ich bin die Bratpfanne vom Ei“ (Laura)

Zunehmender Mond

„Ich leg mich jetzt erstmal mit dem Bauch auf die Sonne“
(Daniel)

Starlink Überflüge

Wusste wohl niemand.
Zitate continued ...
„Liebe, Liebe, Liebe, Gehirn und Käse“ (Stefan Teili)
„Die Präsentation heißt Warum Hummeln fliegen
können,aber die eigentliche Frage ist: warum können Fische
das nicht“ (Ameisen-Mark)
„Das alles hier ist vertraulich, das darf auch nicht da gefilmt
werden“ (Elli über Hefeteig)
„Wenn wir wissen, dass Countrymusic nicht gut ist, was
sagt das dann über unsere Pasta?“ (Lukas)
„Mit zu viel Eisen wird man fett i guess“ (Ayan)
„Ich bin Gehirnchirurg, I can change your mind“ (Enzo)
„Wir müssen irgendwie ganz viel Ablenkung ins Plakat
bringen.“ (Lana) „Aber Neutrinos kannst du nicht ablenken“
(Enzo)
„Hat man nicht immer zwei unsichtbare Einheiten da?“
(Enzo) „Mindestens. Wir können auch noch die
Boltzmann-Konstanze gleich 1 setzen.“ (Jona)

Kalenderblatt zum Sammeln

Leiter-Witze
Alle Leiter sind schon im ASL, außer Adrien [Adrijon],
der war noch im Salon.
Alle Leiter sind im Takt, außer Adrien [Adriong], der
schlägt den Gong.

Held des Tages
Flo, der die Bielefeld Präsi ernst genommen hat.

Munkelboard
Man munkelt, …
... dass es den ASL-Film nur als PDF geben wird.
... dass Lukas kein Cluedo kennt.
... dass Annika den Untertitel der AFO AG spielt
... dass Max Ausschnitt perfekt ist
... dass es warm ist wenn die Sonne scheint
... dass eine Gardine eine Sinuskurve ist
... dass Berlin eine tropische Insel ist
... dass Tiere auf Hawaiihemden leben
... dass Frösche Insekten sind
... dass Heiligenscheine Akkretionsscheiben sind
... dass der Klimawandel durch Streik verursacht wird
... Sterben ungesund ist
... dass Krümelmonster in einer Schokoladenfabrik arbeitet
... dass Gehirnzellen Parasiten sind
... dass Adrien sich auf Gong reimt
... dass man von Stahlbürsten Hautausschlag kriegt
... dass Teleskope nicht gut wegrennen können.
... dass die Bäume hier aus Echtholz sind
... dass Romulaner die Zeit cloaken können
... dass Leo Mau Mau mit nem Fullhouse gewonnen hat
... dass die AFO AG Saturnfotos macht die größer sind als
alle Herr der Ringe Filme
... dass die drei Grundenergien des Universums Reibung,
Wärme und Schmerz sind.
... dass eV die Einheit für alles ist
... dass die AΦO AG sehr Produktiv zusammen als Team
arbeitet und die Arbeit Gleichverteilt
... dass Enzo und Pinguine Xenon-Eistee trinken
... dass der Mond wandern kann
... dass Leo Bindestriche als Axons benutzt

Gefühlte ASL-Dauer
Es sind doch noch fast zwei Wochen - oder?

Erkenntnis des Tages
Schlafmangel bis zum Dopplereffekt

Weißheit des Tages
Wespen = Böse Böse

Zahl des Tages
3.712 (Aus Adriens Kopf)

Mordstatistik
42 + heute
Gerät des Tages
Kühlpack

r-Statistik
r=

√

e ⋅ 1, 2 ± 1 + ξ

Einheiten des Tages

Mobber des Tages
Die Katzen-Lied Menschen

Aufgaben
Aufräumen
Packen ):
Erschafft eine KI, die aus dem ASL lernt

p-Statistik

1 MeV

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

ASL vor 4 Jahren…

pUltrakomplex = π = pWechseldich + pLalala + pGrav + p3Ecken
pGes = preal + pimaginär + pUltrakomplex + pPhase

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Gefunden:

Mehr ASL Tage
Noa’s Wasserflasche

Grußliste
Alle VEGA-Mitglieder, die nicht zur MV kommen
(können).

Impressum
Rosali, die Copy Paste Masterin
Kaszu, die mit den Gehirnzellen ankommt
Hannah, die mit den freshen Infos kommt
Adrien, der [Adrijen]
Michi, der nicht nur seinen Fuß kühl hält
Leo, der aufregend Chips essen kann
Timo, der partout nicht zum Mitternachtsimbiss will
Noa, die irgendwie wieder weg war

