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Die Zeitung vom Ehemaligentreffen 2022. 53 junge (!), energiereiche
Personen erleben nochmal ein paar ASL-mäßige Tage im Schulland-
heim Bauersberg in Bischofsheim in der Rhön.

Tag 2: 01.10.2022

08.00–09.00 Frühstück
12.00 Mittagessen

13.30–15.00 Geometrie des Universums (Klaus)
15.00–16.00 Gruppenfotos
16.00–17.00 Chor

18.00 Abendessen
20.00 Lightning Talks

23.00–00.00 Zeitung
00.00 Mitternachtsimbiss

Tagesablauf

Asl Picture Of the Day

Der regen hat einen Wackelkontakt

Prognose:
irgendwo zwischen kalt (9○C)
und kalt (13○C)
Sonnenstunden: 3

Wetterbericht

ba ba ba, ba ba ba ba ba ba

Weisheit des Tages

„Lana muss jetzt etweas bekommen, sonst ist es gleicch
vorbei“ (Nico beim Kartenspielen) „*gibt Lana einen

Kinderriegel*“ (Isa)

„Bei Isa landet alle auf dem Boden, am häufigsten sie
selbst“ (Lana)

„Du hast meinen Plan zerstört“ (Isa) „Jetzt musst du gern
geschehen sagen Nico“ (Lana)

5 Minuten später...

„Ihr habt behindert, dass ich gewonnen habe“ (Lana) „gern
geschehen“ (Nico) „Ich bring dir auch dämliche Sachen bei“

(Lana)

„Ich glaube nicht das Rache ...“ (Milina) „Doch“ (Hannah)

„Blut schmeckt ja auf jeden Fall nach Eisen“ (Felix)

„Man kann keinen schlechte Code schreiben, wenn man
nicht coden kann“ (Lana)

„Man sollte in der Kirche Doppelkekese verteilen, statt
dieser Pappkreise, dann würden auch die Mitlgiederzahlen

auch wieder steigen“ (Timo)

„Also, man könnte jetzt um das Messer kämpfen, aber
womit, wenn es nur ein Messer gibt? Ich wusste, ich hätte

mein Schwert mitnehmen sollen.“ (Paul H.)

„Wir haben jetzt zwei Optionen. A Wir schmeißen die
Kinderriegel weg oder B Isa wird dick.“ (Nico) „Ich opfer

mich“ (Isa)

„Wer nicht hüpft, ist Astrologe (alle außer Sebastian,
hüpfend) Der Mars steht heute im dritten Haus“

(Sebastian)

„Ich verkauf doch nicht meine Seele an Hannah nur wegen
einer Scheibe Brot!“ (Ayan)

„Ich bin Darth Vega“ (Timo)

„Ich hab nur Kreise gesehen“ (Vanny)

„Der Verlierer mischt“ (Adrien) „ich seh mich da nicht“
(Jane)

„Ich muss mich auch selber verwirren“ (Jane) „das ist
glaube ich nicht so schwer“ (Robin)

„Iss auf, sonst regnet es morgen“ (Timo)

Zitate
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Einheit des Tages



Kalenderblatt zum sammeln

Macht Fotos
Kauft CD’s von Nico

Aufgaben

p = palt + punklar + pfunkel = 3 ⋅ π + 2

p-Statistik

Gesucht:
Vorträge für Lightning Talks

Gefunden:
Wikinger
ein halber Doppelkeks

Gesucht/Gefunden

Man munkelt, …
... dass Enzo Gesus in hot ist
... dass Terexe leicht reizbar sind
... dass der Käse Schweinefleisch enthält
... dass menschliches Blut vegan ist
... dass Bischofsheim mit Ausnahme der Pflanzen in einer

Zeitkapsel steckt
... Astronomen sind Himmelsforscher
... dass Io ihre Seele für eine Scheibe Brot an Hannah ver-

kauft hat
... dass Io keine Seele hat

Munkelboard

ε < 0
Zahl des Tages

schon ne Woche
Gefühlte Ehemaligentreffen-Dauer

Flo, der im Bademantel

Grußliste

Gunzl
Jules
Nadine

etsilßurG

Faultier, jetzt mit ASL-Shirt auch in deiner Nähe
Lana, die zitierte
Nico, auf der schiefen Ebene
Isabel, die sitzen gebliebene
Steffen L., der nickende
Fabi L., der 6 e bekommen hat
Timo, der Sensatioslaser
Caro, mit C
Andreas, der Treibhausgasimporteur
Aliona, die Präsidentin
Eric, Gewalt ist immer eine Lösung
Laura, Laura
Antje, die KKP
Michi, der tippt
Robin, der POD sucht
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