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Klolumne

„Ihre Meinung ist uns wichtig!“ – Eine abgedro-
schene Phrase und dennoch immer wieder wichtig. 
Eine Meinung zu haben heißt nämlich auch mitreden 
und mitentscheiden zu können.

Der Prozess der Meinungsbildung besteht zuerst 
einmal aus dem Sammeln von Informationen. Da-
von gibt es bekanntlich mehr als genug, oft unter 
dem weitläufigen Begriff „Medien“ zusammengefasst. 
Doch um sich eine eigene Meinung bilden zu können, 
sollten die Informationen idealerweise aus einer ge-
wissen Mischung von Quellen bestehen und zudem 
eine Offenheit gegenüber verschiedener – meist sub-
jektiver – Standpunkte beinhalten, um sich daraus ein 
objektives Bild der Realität formen zu können.

Doch oftmals scheint genau das die Schwierigkeit 
zu sein. Man nimmt eine Aussage auf, verschafft sich 
keinen richtigen Überblick und bekommt ein ver-
zerrtes Bild der Wahrheit. Die Medien selbst tragen 
jedoch auch einen nicht unerheblichen Teil dieser In-
formationsbeschränktheit bei, weil immer – wenn auch 
manchmal unbewusst – eine bestimmte Position oder 
Sichtweise in den Berichterstattungen eingenommen 
wird. Allerdings ist dies – nicht zuletzt wirtschaftlich 
begründet – eine Folge der Informationsnachfrage 
der Medienkonsumenten. Leider ist der sogenannte 
Durchschnittsbürger heute mehr an Spektakulärem 
als an Informationen interssiert.

Johannes Kuhn

Lego mit den Bausteinen 
des Lebens

Auch dieses Jahr haben sich wieder einige Studenten 
und Studentinnen der TU aus den Bereichen Moleku-
lare Biotechnologie, Biochemie und Mathematik zusam-
mengefunden, um an der International Genetically En-
gineered Machine Competition (iGEM), teilzunehmen. 
Dieser Wettbewerb im Forschungsfeld der synthetischen 
Biologie wird seit acht Jahren vom Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) in Boston organisiert und er-
freut sich immer größerem Zulauf.

Das diesjährige Projekt des TUM-Teams ist ein 3D-
Drucker auf bakterieller Basis. Dabei sollen Bakterien 
der Gattung E. coli in einer durchsichtigen Matrix fi-
xiert werden und auf ein optisches Signal hin, wie etwa 
ein Laserpuls, Biomineralisation oder Proteinexkretion 
betreiben. So soll es möglich sein, 3D-Strukturen aus 
Biomaterialen zu erstellen. Die technische Anwendung 
liegt einerseits in der bloßen Möglichkeit, dreidimensio-
nale Objekte zu drucken, andererseits besticht sie durch 
die Idee, biokompatible Substanzen (wie z.B. Knor-
pel oder Knochen) zu erzeugen, die für medizinische 
Zwecke geeignet sind.

Tobias Neudegger

igem@ph.tum.de

Mitarbeiter gesucht!

Liebe Mitstudentinnen, liebe Mitstudenten! Eure 
Campus-Cneipe C2 sucht dringend neue Mitarbeiter! 
Zurzeit sind vor allem Stellen in der Küche zu besetzen, 
aber auch im Service- und Barbereich sind noch Plätze 
frei. 

Ihr wolltet schon immer mal der Chef hinter der Bar 
sein, eure Soft Skills im Umgang mit Kunden testen 
oder wie ein Profi den Kochlöffel schwingen? Dann 
seid ihr bei uns richtig! Wir bieten euch eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre, Abwechslung von der Ler-
nerei, viel Spaß und nebenbei tut ihr auch noch etwas 
für euren Geldbeutel. Und das Beste: Bei uns sind kei-
ne Vorkenntnisse erforderlich! Während einer kurzen 
Einarbeitungszeit bringen wir euch alles Nötige bei.

Wenn ihr also Interesse habt schreibt uns einfach 
eine E-Mail an info@campus-cneipe.de oder kommt 
einfach mal vorbei! Wir freuen uns auf euch. 

Euer C2-Team

2

Aufruf

Dir ist das KLOPAPIER zu langweilig? Du 
sucht mehr zum Lachen? Oder zum Nachdenken? 
Dann tu was dagegen! Denn Jammern hat noch  
nie etwas geholfen!;-) Schicke uns deinen interes-
santen Text egal welcher Art oder einfach einen 
Verbesserungsvorschlag und hilf uns damit, das 
KLOPAPIER noch besser zu machen!

klopapier@fsmb.mw.tum.de
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Rätsel

Zwei Menschen stehen an einem Gleis, Rücken 
an Rücken, mit Blickrichtung entlang des Gleises. 
Wenn der Anfang des Zuges an ihnen vorbei 
kommt, beginnen beide in entgegengesetzter 
Richtung und gleicher Geschwindigkeit loszulau-
fen. Der eine läuft also mit dem Zug, der andere 
ihm entgegen. Jeder bleibt dann wieder stehen, 
wenn das Zugende an ihm vorüberzieht. Derjeni-
ge, der dem Zug entgegen läuft, bleibt nach 30m 
stehen, derjenige, der mit dem Zug läuft nach 40m. 
Wie lange ist der Zug?

Lösung des Rolltreppenrätsel: Der Mann bewäl-
tigt pro Zeiteinheit x immer eine Stufe. Geht er 
entgegen der Fahrtrichtung, so geht er (x*90) 
Stufen zusätzlich. In der anderen Richtung geht 
er (x*60) Stufen weniger. Daraus ergibt sich: 
Stufen = 90-(90x); Stufen = 60+(60x) 
Setzt man die beiden Formeln gleich, so findet 
man heraus, dass der Mann 1/5 (=x) Zeitein-
heiten pro Stufe braucht. Die Treppe hat im 
Ruhezustand folglich 60 + (60 /5) = 72 Stufen. 
Die schnellsten Löser waren diesmal:

1. Sebastian R.
2. Anna N.
3. Atilla G.

Holzapfel: „Bei einem Abfangmanöver heißt es 
entweder ‚Pull-Up‘ oder ‚Push-Over‘, nicht ‚Pull-
Over‘ und ‚Push-Up!‘“

Werner: “Das ist der Fluch der Mathematik: Sie 
können alles beweisen, aber nix ausrechnen.“

Student: „Irgendwie beweisen wir ständig nur, 
dass Folgen langweilig und dumm sind - nämlich 
monoton und beschränkt.“

Werner: „In der LMU wird nicht nur demons-
triert, sondern vor 100 Jahren auch bahnbrechende 
Entdeckungen gemacht.“

Zitate

Du hast schon bessere Zitate gehört? Dann 
nix wie her damit! Schicke einfach eine Mail an 
klopapier@fsmb.mw.tum.de!


