EhBiVo
Die Zeitung vom Ehemaligentreffen 2022. 53 junge (!), energiereiche
Personen erleben nochmal ein paar ASL-mäßige Tage im Schullandheim Bauersberg in Bischofsheim in der Rhön.
Tag 1: 30.09.2022

Tagesablauf
08.00–09.00
12.00
14.00–15.30
16.00–17.00
18.00
20.00
23.00–00.00
00.00

Frühstück
Mittagessen
Clean-Coding
Chor
Abendessen
Campfilme
Zeitung
Mitternachtsimbiss

Asl Picture Of the Day

Wichtige Ankündigungen
doppelte ASL-Shirts für das VEGA-Museum zum
Leiterbüro
Die zweiflügelige Eintagsfliege ist das einzige Tier, das
seine Jungen im Fliegen zur Welt bringt

Munkelboard
Man munkelt, …
... dass Enzo einen Helm für seinen Bart hat
... dass Schränke quietschen
... dass p exponential ansteigt
... dass 6e Busfahrt sehr lang sind

Zitate
„Da ist eine Raupe“ (Lana) „Vorsicht, du wirst beraupt“
(Enzo)
„*steigt zwei Schritte aus dem Auto* Hallo, hier ist die
Polizei“ (Io)
„Wir haben aber nur begrenzt viele zur Verfügung“ (Lana)

Wetterbericht
nass
Prognose:
irgendwo zwischen kühl
(13○ C) und kalt (7○ C)
Sonnenstunden: -5

Helden des Tages
Fabi
Robin, nein, eigentlich reicht Fabi
Felix

Weisheit des Tages
Die Expansion des Universums ist Fake
Solarenergie bringt nichts, da die Sonne Nachts nicht
scheint
Dreiräder sind gefährlich, da fliegt man so schnell über
den Lenker

Erkenntnis des Tages
2004 ist der Pinguin entstanden

Gerät des Tages
Drucker

„Also bin ich doch der Königin“ (Hannah)
„Jona, Liegestütze!“ (Hannah)
„Ich mag es, mit dir lange Auto zu fahren“ (Hannah) „...“
(Michi) „Das wäre jetzt der Punkt gewesen, wo du sagst,
dass es auch magst, mit mir lange Auto zu fahren“
(Hannah) „...“ (Michi)
„Hilfe, ich werde geschlagen!“ (Hannah) „Schlag links, da
tut es mehr weh“ (Michi zu Sebastian)

Vorstand-genehmigtes Verhalten des Tages

Gefühlte Ehemaligentreffen-Dauer

Zahl des Tages

5 Minuten

37

Grußliste

Einheit des Tages

Nadine, die gestern Geburtstag hatte
Der Kautschukboden, wir vermissen dich
Patrick – immer noch gute Besserung!

Person pro super-massiver Pinguin
Aufgaben

Impressum

kauft Doppelkekse
kauft Merch

Lana, bleibt für immer Wetterfee

p-Statistik
p = p 5 + 421, 8 ⋅ pj + o, 5 ⋅ p1954 + (13 + 15) ⋅ p18 +
2

+ i ⋅ pFanggspiegelspinne = 8, 5 + 1 + 1

Gesucht/Gefunden
Gesucht:
Gefunden:

Die Drohne
Ehemaligentreffen 2022
Die Polizei

14
⋅p
2

Nico, für den wir uns noch was ausdenken sollten
Fabi, das Empfangskommando!
Timo, der sich auf den Computer setzte
Anton, weil er nichts beigetragen hat
Robin, für das p
Enzo, für das Faultier
Io, wiel sie da ist
Hannah, die ständig neue Kategorien erfindet
Laura, weil sie nichts beigetragen hat, aber hier sitzt
Theresia, die gähnende
Antje, die fleißig Feirende
Milena, über die man nicht viel sagen kann
Michi, der herumkommandiert wird

