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Klolumne

Nun ist es ja wieder ruhig geworden um das jüngste 
Schreckgespenst aus der Medizinbranche, den EHEC-
Erreger. Und am Ende ging dann doch alles noch recht 
glimpflich aus – zumindest finanziell. Es mussten nicht 
wieder - wie bei der Schweinegrippenkrise - Millionen von 
Impfampullen produziert werden und der Pharmaindu-
strie vom Staat abgekauft werden, um dann doch irgend-
wie nur in den Kühlschränken der Allgemeinarztpraxen 
auf das Verfallsdatum zu warten.

Bisher kamen in regelmäßigen Abständen immer wie-
der „Mode-Krankheiten“ auf, die dann medial auch mög-
lichst breit getreten wurden. Es wurde geradezu auf das 
erste Opfer hingefiebert, so makaber es auch klingen mag. 
BSE, Maul- und Klauenseuche, Vogelgrippe, Schweine-
grippe und nun EHEC. Man darf gespannt sein, was uns 
als Nächstes erwartet. Nein, darüber sollte man eigentlich 
keine Scherze machen. Es bleibt aber abzuwarten, welche 
Tipps uns dann die sogenannten Experten geben werden, 
um einem Massensterben zu entgehen. Und nach einiger 
Zeit, wenn die meisten von uns überlebt haben, wird wie-
der alles beim Alten sein. Dabei sollte man sich auch wäh-
rend der krankheitsfreien Periode dessen bewusst sein, 
dass nicht nur diese „Mode-Krankheiten“ bedrohlich sind: 
Pro Jahr sterben in Deutschland circa 120.000 Menschen 
an den Folgen des Rauchens, 40.000 an den Folgen des 
Alkoholmissbrauchs und im Schnitt 190 Menschen an der 
gewöhnlichen Grippe.

Gute Besserung!
Johannes Kuhn
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European Space 
Elevator Challenge

EuSEC: Der erste Wettbewerb in Europa zum Ent-
wickeln eines Weltraumaufzugs, ausgetragen vom 
20. bis 21. August, direkt am Fußballplatz des TUM 
Campus in Garching. Teams aus unterschiedlichsten 
Ländern wie den USA, Japan, Iran, England und 
Mazedonien haben sich zu diesem erstmalig statt-
findenden Raumfahrtwettbewerb angemeldet. Die 
Aufgabe ist es, eine Weltraumaufzugskabine - einen 
so genannten "Climber" - zu konstruieren, welcher 
an einem Seil bzw. Band gen Himmel klettert. Das 
Modell muss zentrale Anforderungen eines "realen" 
Weltraumaufzugs erfüllen, um eine Chance auf die 
Preisgelder von über 5.000 Euro zu haben. Der Wett-
bewerb ist öffentlich und hat für Besucher viel zu 
bieten: Jeder ist eingeladen, die Fahrten zu verfol-
gen und dabei mitzufiebern, die unterschiedlichen 
Teams kennen zu lernen, sowie am vielfältigen Rah-
menprogramm rund um den Space Elevator teilzu-
nehmen. Mehr darüber auf www.eusec.warr.de.

Das EuSEC-Team freut sich auf zahlreiche Besu-
cher!

eusec@warr.de

Verschwimmende Sprachgrenzen

Klar, die englische Sprache ist in unserem Alltag an-
gekommen und Anglizismen an der Tagesordnung. Von 
Germanismen, also deutschen Wörtern, die in anderen 
Sprachen integriert sind, bekommen wir aber nur selten 
etwas mit. Im Englischen wissen wir vielleicht vom Ge-
brauch der Wörter „Autobahn“, „Sauerkraut“ und „Kin-
dergarten“, der dort eher unserer Vorschule entspricht. 
Und, dass unser „Handy“ eigentlich ein Adjektiv ist und 
kein Telefon. Doch da gibt es noch mehr. Hier kommt 
eine kleine Auflistung:

Gesundheit - In den USA oft gebraucht an Stelle von 
„Bless you“, um den religiösen Bezug zu umgehen.

Foosball - Bei uns wird der Anglizismus „Kicker“ für 
den Tischfußball benutzt, im Englischen wird im Ge-
genzug der „table soccer“ oft Foosball genannt.

Ohne Erläuterung: Doppelgänger, Rucksack, Zeit-
geist, Schnaps, Wanderlust, Poltergeist, Angst, Muesli, 
Übermensch, Wunderkind, Bildungsroman, Glocken-
spiel, Kaiser, Leitmotiv, Delicatessen, Flügelhorn, ...

Beispielsatz: „I wanted to buy muesli at the delica-
tessen, but then a poltergeist stole my rucksack in front 
of the glockenspiel and I had to drink schnaps with my 
doppelgänger instead.“ Beim Aussprechen ist natürlich 
auf eine gute Portion englischen Akzent zu achten.

Stefan Halama

Die skurrilsten Anrufe in der 
Fachschaft

Die Fachschaft Maschinenbau hat ein Telefon. 
Auf diesem Telefon rufen täglich Leute an, um 
die Fachschaft um Rat bitten, doch ist es uns nicht 
möglich jede Anfrage zur Zufriedenheit zu beant-
worten. Hier ein paar Beispiele:

„Wir suchen jemanden aus dem Bereich der 
Forschung in Ihrem Unternehmen.“

„Ich studier‘ an der LMU und meine Fachschaft 
konnte mir nicht helfen. Was für einen Laptop soll 
ich mir fürs Studium kaufen?“

„Sind wir hier richtig beim Reisswolf? Wir hät-
ten da ein paar Akten zu vernichten.“

„Mein Sohn würde gerne Chemie an Ihrer Uni 
studieren. Können Sie mir mal eine Broschüre zu-
schicken?“

„Wie ist der Berwerbungsstatus von meinem 
Kind? Das Immatrikulationsamt hat mich an euch 
verwiesen.“

„Hallo, wir sind von Galileo. Habt ihr Interesse 
in unserer Sondersendung zum Thema Superwas-
serpistolen mitzumachen?“

„Seid Ihr die Rezeption der Uni?“ (Theke)
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W ollt ihr am ersten Tag des 
Wintersemesters im Rah-

men der Semestereinführungs-
tage unsere neuen Erstis durch 
einen Lehrstuhl führen, Fragen 
beantworten etc.?

Das Ganze findet am Montag, 
den 17. Oktober, von ca. 11:30 bis 
13:30 Uhr statt. Die Einweisung 
für die Tutoren ist um 11:00 Uhr 
am selben Tag.

Ihr könnt euch in der Fach-
schaft in die Liste auf der Theke 
eintragen oder uns eine Email 
schreiben:

Rallye-Tutoren gesucht

   erstsemester@fsmb.mw.tum.de!

Schöne Ferien und viel Erfolg bei euren Prüfungen!!!

Rätsel

Vor Ihnen liegen zwei Bänder. Die beiden 
Bänder sind unterschiedlich lang und aus ver-
schiedenen Materialien. Aber beide benötigen 
genau eine Stunde, um von einem Ende zum 
anderen abzubrennen.

Die Geschwindigkeit beim Brennen ist nicht 
konstant, so dass das Band am Anfang schnell, 
dann langsamer und wieder schneller oder 
nach irgendeinem Zufallsprinzip brennen kann. 
Sie haben nun lediglich eine Schachtel Streich-
hölzer und sollen mit Hilfe der Bänder genau 
45 Minuten messen. Sie dürfen die Bänder nicht 
zerschneiden, eine Uhr benutzen usw.!

Wie gehen Sie vor?
Lösung des Zugrätsels: Wenn Zugende bei B ist, 

sind A und B 30m gelaufen. Bis das Zugende bei 
A ist, geht dieser weitere 10m. In dieser Zeit legt 
der Zug die Strecke von 30m (B bis 0) + 30m (0 
bis A) + 10 (A bis 40m) = 70m zurück. D.h. auf 
10m einer Person kommen 70m Zug (Verhältnis 
1 zu 7).

A geht 40m, dh. der Zug legt auf diese Stre-
cke 40m*7 = 280m zurück. Der Kopf des Zuges 
ist bei 280m, das Ende bei 40m, somit ist der 
Zug 240m lang.

Als einziger löste das Zugrätsel:

Ernesto L. M.

Prof. Polifke: „Das Lambda hier ist konstant, 
es hätte das Differenzieren nicht überlebt.“

Prof. Lohmann: „Diese Skalierung muss man 
sich einmal reinziehen! Dann gewöhnt man sich 
schon daran.“

Prof. Adams: [Schreibt ellenlange Navier-Sto-
kes-Gleichung an] „So und nun kommt’s zum 
großen Streichkonzert.“

Prof. Werner: „Die Thermodynamik ist eine 
der Disziplinen, wo man sehr viel glauben muss. 
Es ist also Ihr Glaube gefragt.“

Zitate

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

Schließfachöffnung

Am 2.8. werden alle Schließfächer im MW Ge-
bäude geöffnet, egal ob mit Schloss oder ohne!

Wer also sein Schloss 
behalten will, sollte es bis 
dahin vom Fach entfernt 
haben.

Übrigens wird der In-
halt aller nichtgeleerten 
Fächer gesammelt und 
kann zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder abge-
holt werden.


