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Ode an die Wandzeitung

Hallo Papier, 

dank Dir ist es endlich kein lästiges menschliches Be-
dürfnis mehr, sondern Freude, Freiheit, Ausbruch aus 

allen Zwängen. Nur Ich, die Schüssel und Du. 

Die moderne Dreifaltigkeit, das kleine Paradies. 
Danke,

Dein K. Z.
KZP

4   Was ist eigentlich... 

der Konstruktionswettbewerb?

V or einigen Jahren von TUTOR übernom-
men, ist der Konstruktionswettbewerb die 

Gelegenheit für Studenten der TU München, 
ihr theoretisches Wissen in die Tat umzuset-
zen. Ziel ist es, eine spezielle Problemstellung 
mittels eines Gefährts im Wettkampf gegen an-
dere Teams möglichst erfolgreich zu lösen.

Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs, 
der wie gewohnt am Tag der Studenten (Mitte 
Juni) stattfi ndet, ist es, mit Hilfe einer Rampe 
einen Graben zu überwinden. Anschließend 
soll eine Kartoffel aufgenommen und rück-
lings zielsicher wieder auf die andere Seite des 
Grabens befördert werden.

Für die drei Erstplatzierten winken Preise im 
Wert von mehreren hundert Euro. Teilnehmen 
kann jeder Student der TU München, ganz 
gleich welcher Fachrichtung. Wenn ihr euch 
dieser Herausforderung stellen wollt, dann los! 
Infos zu Ausschreibung, Reglement und An-
meldung fi ndet ihr unter: 

www.tutor.mw.tum.de  
Frank Gabriel
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Die Springbreak geht 

in die dritte Runde

E s ist wieder soweit! Vom 29.05.-01.06.2008 wett-
eifern auf der Springbreak08 je 8 Teams der TU 

München, ETH Zürich und RWTH Aachen um den 
Titel der party- und sporttauglichsten Uni. Mitmachen 
kann jedes Team, das durch einen kreativen Beitrag 
(Film, Song, Fotostory, etc.) seine Bereitschaft zeigt, sei-
ne Uni mit vollem Einsatz zu vertreten!

Auf der Springbreak zählen gute Laune und Durch-
haltevermögen: Von Fußball und Beachvolleyball über 
Kastenturmklettern, Pokern und Teamaufgaben bietet 
die Springbreak für jeden 4 Tage Spaß pur – und das 
für 100 Euro all inclusive! Beach- und Schaumparties 
gehören fest ins Programm, ebenso die berüchtigten 
Afterparties.

Such Dir also am besten gleich ein gemischtes 6er-
Team und melde Dich auf www.springbreak08.de mit 
Deinem kreativen Beitrag an. Bewerbungsschluß: 02. 
Mai 2008. Hol Dir den Pokal!      (Organisation: Stu-
dentische Vertretung der jeweiligen Uni)

Philipp Huy

REISSWOLF 01/08

schnüffelVZ?

“Also alles in allem kann man sagen, dass es nicht 
schön ist, dass es jetzt personalisierte Werbung  im 
studiVZ gibt, aber wenn wir mal ehrlich sind: Wer 
stellt schon seine Server zum Spaß an der Freude 
für Studierende zur Verfügung, nur damit diese 
miteinander reden können? […]

Auch hilft es, wenn man nur Informationen ins 
Internet stellt, die man auch jeder wildfremden 
Person erzählen würde – denn genau das macht 
man, indem man seine Seite mit Informationen 
füttert. Dann kann es auch egal sein, ob studiVZ 
euren Emailaccount mit Werbung zumüllen will 
– oder gebt ihr jeder Person am Marienplatz eure 
private Emailadresse?“

Ina Roth 

Den ganzen Artikel über das studiVZ fi ndet ihr im 
aktuellen REISSWOLF 01/08 

Merksatz aus der Optik:

„War das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav. Hatte das Mädchen Sex ist der Bauch konvex.“ 
(Für Physik, Thema: Linsen)
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REISSWOLF 01/08

Auszug aus dem Interview mit Prof. Dr. Mar-
cian Juan vom Lehrstuhl für Nukleartechnik: 

RW: How much money can be earned with a nuclear 
power plant?

Prof. M.: The plants are economical as they are run 
today. There are many studies in many countries that 
show that for the country in question the electricity from 
the nuclear power plants now running is cheaper than 
most of the other ways of producing electricity. You have 
to see that the structure of the cost in nuclear energy 
is different to that of other energy sources. The biggest 
part here is the capital cost, the cost you need to build a 
plant, but the operating cost and the fuel are very cheap 
in comparison. In other plants, such as coal or gas, the 
main costs come not from the capital but from the fuel. 
So they are very sensitive to the world market prices.

Das ganze Interview fi ndet Ihr im aktuellen REISSWOLF 
ab Seite 28. 

5

Künstler für

 Festivalsommer 2008 gesucht

F ür die drei Open-Air-Festivals StuStaCulum (21.–
24. Mai), GARNIX  (16.–20. Juni) und TUNIX 

(30. Juni–4. Juli) werden wieder Künstler gesucht. 
Musiker und Musikgruppen aller Stilrichtungen 
können sich bis  zum 8. Februar bewerben. Für The-
atergruppen, Kleinkünstler, Kabarettisten, sowie 
(Kurz-)Filmschaffende und bildende Künstler läuft 
die Bewerbungsfrist bis zum 7. März. Die drei nicht 
profi torientierten Veranstaltungen in München bzw. 
Garching werden unter anderem von ehrenamtlich 
arbeitenden TUM-Studenten organisiert und haben 
sich unter dem Dachtitel „Triple Live Summer“ zu-
sammengeschlossen. 

Bewerbungsverfahren und weitere Informationen 
im Internet unter http://www.triple-live-summer.de/

Lorenz König
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today. There are many studies in many countries that 
show that for the country in question the electricity from 
the nuclear power plants now running is cheaper than 
most of the other ways of producing electricity. You have 
to see that the structure of the cost in nuclear energy 
is different to that of other energy sources. The biggest 
part here is the capital cost, the cost you need to build a 
plant, but the operating cost and the fuel are very cheap 
in comparison. In other plants, such as coal or gas, the 
main costs come not from the capital but from the fuel. 
So they are very sensitive to the world market prices.
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Manage&More

Bewirb Dich für das Förderprogramm 
„Manage&More“ der UnternehmerTUM!

I n eineinhalb Jahren entwickelst Du Dich in In-
novationsprojekte mit namhaften Partnerunter-

nehmen, durch einen persönlichen Mentor aus der 
Wirtschaft, sowie in zahlreichen Workshops und 
Seminaren, zum „Unternehmer von Morgen“ und 
bereitest Dich optimal auf das Leben nach der Uni 
vor.

Hast Du bereits erste Projekterfahrung und In-
teresse an Management-Themen bzw. Unterneh-
mertum? Dann kannst Du bei „Manage&More“ mit 
viel Engagement und Spaß Deine eigenen Ideen 
umsetzen!

Online-Bewerbung und Infos unter: www.Mana-
geAndMore.de

- Achtung: Bewerbungsschluss für das SS 2008 ist 
der 17. Februar 2008 -
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Witz

T he cocky exponential function ê x is strolling 
along the road insulting the functions he sees 

walking by. He scoffs at a wandering polynomial 
for the shortness of its Taylor series. He snickers at 
a passing smooth function of compact support and 
its glaring lack of a convergent power series about 
many of its points. He positively laughs as he passes 
|x| for being non-differentiable at the origin. He 
smiles, thinking to himself, „Dang, it‘s great to be 
ê x. I‘m real analytic everywhere. I‘m my own de-
rivative. I blow up faster than anybody and shrink 
faster too. All the other functions suck.“

Lost in his own ego-mania, he collides with the 
constant function 3, who is running in terror in the 
opposite direction.

„What‘s wrong with you? Why don‘t you look 
where you‘re going?“ demands ê x. He then sees 
the fear in 3‘s eyes and says „You look terrifi ed!“

„I am!“ says the panicky 3. „There‘s a differential 
operator just around the corner. If he differentiates 
me, I‘ll be reduced to nothing! I‘ve got to get away!“ 
With that, 3 continues to dash off.

„Stupid constant,“ thinks ê x. „I‘ve got nothing 
to fear from a differential operator. He can keep 
differentiating me as long as he wants, and I‘ll still 
be there.“

So he scouts off to fi nd the operator and gloat in 
his smooth glory. He rounds the corner and defi -
antly introduces himself to the operator. 

„Hi. I‘m ê x.“
„Hi. I‘m d/dy.“


