
HaMBla
Die Zeitung aus dem ASL 2022. 63 junge, energiereiche Personen
erleb(t)en 14 atemberaubende Tage auf der Riepenburg.

Tag 14: 12.08.2022

ab 7.00 Abreise :(
08.00–09.00 Frühstück

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

Die Sonne lacht uns aus

Prognose:
irgendwo zwischen mittel-
warm (13○C) und heiß (31○C)
Sonnenstunden: <24h

Wetterbericht

Vollmond

Mondphase

Man munkelt, …
... dass Ayan nächstes Jahr einen Demoncore Workshop

anbietet
... dass Leo ein schnarchender Stein ist
... dass alles im ASL immer zum Besten der Teilis oder zu

Hannahs Vergnügen da ist.
... dass Paul Teilis an Pilze verfüttern will
... dass die Pilze, die Paul verteilt, halluzinogen sind.
...

Munkelboard

Alle sind Schrödingers Katze – leben obwohl tot

Mordstatistik

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

Wichtige Ankündigungen

„Ich finde das so entschleunigend, weil da so viele alte
Menschen sind.“ (Alina)

„Ich bin ein Ökosystem“ (Leo)

„Dann schmaust“ (Hannah)

„Oh, spezielle Relativitätstheorie - das ist ein sehr spezielles
Thema, das relativ cool ist“ (Carla)

„Es ist immer schön Lara beim Sterben zuzuschauen“
(Nico)

„Was für ein Curry bist du, Adrien!?“ (Ayan) „Grünes
Curry!“ (Adrien)

„wenn sich jwtzt jemand von euch was bricht, brech ich
euch noch was“ (Paul)

„Weil Flo sich als großzügiger Spender überwiesen hat …“
(Hannah)

„du kriegst jetzt Io“ (Hannah an Hella)

„Ooooh ein Kuchen! Mein Kuchen!“ (Hannah)

„Man munkelt der Kuchen ist sehr lecker“ (Fabi) „Wenn’s
nicht schmeckt, hat Fabi ihn gemacht“ (Paul)

„Will irgendwer Pilze?“ (Paul)

„21:05 und alle sind tot“ (Paul)

„Lauter oder Leiter?“ (Enzo beim Schnitt)

„Ich klaue Code von Informatikern?“ (Paul) „Das würde er
nie tun“ (Sebastian) „Doch“ (Paul)

„....Warte..-eh..uh..eh..warte!..eh - ich komm gleich wieder“
(Ameisen-Mark, der versucht ein Zitat wiederzugeben)

Zitate

Alle Leiter nehmen die Tür, außer Adrien [Adrio], der
nimmt den Balkon

Leiter-Witze

Alle! Wir haben euch lieb!
Hannah und das Leiterteam, die so viel für uns getan
haben!
Der VEGA-Vorstand

Helden des Tages



Nächstes ASL... vielleicht...

Starlink Überflüge

Lukas Kamera-Objektiv

Gerät des Tages

r = (gefühlt) ∞

r-Statistik

Person pro Super-massiver Pinguin

Einheit des Tages

ASL vor 7 Jahren…

∞

Zahl des Tages

Die Zeit

Mobber des Tages

Kommt nächstes Jahr wieder!!

Aufgaben

pzerfall = 0.85

p-Statistik

Schlafmangel bis zum Dopplereffekt

Erkenntnis des Tages

Gefühlte ASL-Dauer

Drückt alle Daniel, Fabi, Paul und Lucia!

Weisheit des Tages

Gesucht:
ASL 2023
Mehr Zeit
Menschen für Silvestergang (kommt in die
Gruppe!)

Gefunden:
eine Menge neuer Freunde
ein abermals sehr sehr schönes ASL

Gesucht/Gefunden

Niklas Herrigel
Sönke Kochems
Samira Jost
Sahra Karmans
Sam Aschbacher

Grußliste

Michi, der immer noch Internet spendet
Jakob, der immer noch coole Haare hat
Lana, die immer noch so lange hier steht, bis sie im Impres-
sum steht
Leo, der immer noch Locken hat
Rosali, die immer noch nur mit einem i geschrieben wird
Kasu, die immer noch kurze Haare hat
Noa, die immer noch sagt, dass wir uns was ausdenken sol-
len, wie sie im Impressum steht
Hannah, die immer noch uns mit ihrer Anwesenheit be-
glückt
Isabel, die immer noch einfach so umfällt
Daniel, der immer noch sehr stark vermisst sein wird
Robsi, der Bilder gespendet hat

Impressum


