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2Weihnachtsklolumne

Es ist schon eine Weile her,
Erinnern wird sich niemand mehr.
Als ein Maschinenbaustudent
Aus dem großen Hörsaal rennt.

Ohne Ruh‘ mit großer Hast
Hat er die U-Bahn doch verpasst.
In die Stadt muss er noch rein.
Ein paar Geschenke müssen sein.

Ihm scheint, es weihnachtet schon sehr
Und die Zeit drängt immer mehr.
Neben Uni, Stress und Lernerei
Bekommt er seinen Kopf nicht frei.

Er hat sich so viel vorgenommen
Und ist zu fast noch nichts gekommen.
Die Zeit wird knapp, die Hütte brennt,
Wie jedes Jahr: Es ist Advent.

Doch der Student hält plötzlich ein
Und saugt die kalte Luft hinein.
Er schließt die Augen, macht sich Mut
Mit Ruhe wird noch alles gut.

Johannes Kuhn

Aktuelles vom Semesterticket

Seit 1992 gibt es Bemühungen, das Semesterticket in Mün-
chen einzuführen. 2004 wurde der Arbeitskreis Semesterticket 
von Studenten gegründet. Nach einer Online-Umfrage und 
mehreren Gesprächsrunden mit den Beteiligten einigte man 
sich 2007 auf das Sockelmodel als „einzig umsetzbare Lösung 
auf Grund rechtlicher Ausschlusskriterien“.

Nach dem Scheitern der Urabstimmung der drei Univer-
sitäten in München im Jahr 2009 laufen weiterhin Verhand-
lungen mit allen Beteiligten. Aktuell ist das untenstehende 
Sockelmodell im Gepräch, für das momentan nach einem Fi-
nanzierungskonzept gesucht wird. Insgesamt wären dann, wie 
in der Graphik unten zu sehen, 200 Euro pro Semester fällig 
für ein Ticket das für sechs Monate im Gesamtnetz gültig ist.

Wie es nun weitergeht, könnt ihr im aktuellen Reisswolf Ar-
tikel „Wo hängt‘s?“ lesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Sockelmodell 

Sockelbetrag: 
 

59 Euro 

 
 

Aufpreis: 
 

141 Euro 

Gilt  
 24 Stunden, 7 Tage 
 Nur in Verbindung mit dem Sockelticket 
 
 
 
 
 
Ist verpflichtend für alle Studenten  
Gilt 
 Täglich von 18 – 6 Uhr 
 Am Wochenende ganztags 
 
 

Spruch des Monats

„Wie ist eigentlich die Durchfallqutote 
in der Mensa..?“

Die Alkoholstatistik 
der esp2011
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[Uhrzeit]

[Becher, Glas, Stk.]
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Weihnachsrätsel

Der Weihnachtsmann ist guter Laune und ruft seine drei 
klügsten Elfen zu sich und stellt sie hintereinander in einer 
Reihe auf. Er präsentiert drei weiße und zwei schwarze Müt-
zen und löscht dann das Licht. Anschließend setzt er jedem 
der Elfen eine der Mützen auf, versteckt die anderen beiden 
Mützen und schaltet das Licht wieder an. Er verspricht jedem 
Elf ein Geschenk, der ihm die Farbe seiner Mütze nennen 
kann.
• Die Elfen wissen nicht, welche Farbe ihr eigener Hut 

hat.
• Der letzte in der Reihe sieht die Hüte der beiden vor 

ihm.
• Der zweite in der Reihe sieht nur den Hut des ersten.
• Der erste sieht nichts.

Da sie die verbleibenden Hüte ebenfalls nicht sehen, müs-
sen sie von den Hüten, die die anderen tragen, auf ihren eige-
nen Hut schließen. Miteinander reden dürfen sie auch nicht. 
Woher wissen Elfen, welche Farbe ihr Hut hat?
Lösung des Kugelrätsels: Benennen wir die Kugeln mit Buchsta-
ben von A bis L. Zuerst wiegen wir ABCD gegen EFGH:
Fall 1: Gleichgewicht:
=> ABCDEFGH sind alle gleich schwer; als nächstes wiegen 
wir IJK gegen ABC
 Fall 1.1: Ausschlag nach IJK (für Ausschlag   
 nach ABC analog) => wiege I vs. J
 Fall 1.1.1: Waage schlägt aus => die schwerere   
 der beiden ist schwerer als alle anderen
 Fall 1.1.2: Gleichstand => K schwerer als die   
 anderen
 Fall 1.2: Gleichgewicht bei IJK vs. ABC => L   
 ist es, nur noch bestimmen, ob schwerer oder   
 leichter (mit Referenzkugel A)
Fall 2: o.B.d.A. Ausschlag nach ABCD (zu EFGH analog) 
 => wiege ADF vs. EBC
 Fall 2.1: ADF ist schwerer (für EBC analog)   
=>  entweder A oder D schwerer oder E    
 leichter => wiege A vs. D
 Fall 2.2: GGW => die leichtere von G und H   
 ist es
 
Das Kugelrätsel hat gelöst:

 Moritz P.

Management by...

Nachdem das letzte Klopapier bereits einige Anre-
gungen zu diesem Thema geboten hat, folgt hier der 
zweite Teil unserer beliebten Miniserie „Führungsme-
thoden für künftige Führungskräfte”. Viel Spaß mit 
Management by ... 
...Crocodile: Bis zum Hals im Dreck stecken, aber das 
Maul groß aufreißen.
...Fallobst: Wenn Entscheidungen reif sind, fallen sie 
von selbst.
...Efeu: Kriechend über sich selbst hinauswachsen.
...Herodes: Intensiv nach dem geeignetesten Nachfol-
ger suchen und dann feuern.
...Robinson: Auf Freitag warten.
...Dübel: Lücke erkennen, schnell “reinquetschen” und 
sofort breit machen.
...Sanduhr: Alles durchlassen und warten bis eine 
Wende kommt.
...Kette: Loch an Loch, aber es hält doch!
...Surprise: Erst handeln, dann von den Folgen über-
raschen lassen.
...Chromosom: Führungsqualifikation ausschließlich 
durch Vererbung.
...Ping-Pong: Jeden Vorgang so lange hin- und herlei-
ten, bis er sich von selbst erledigt hat.

eingesendet von Christopher Schlenk

5 Ingenieursterminologie 
Teil 1

Was er sagt
Was er meint 

Wie bereits seit langem bekannt...
Ich hatte keine Lust die ursprüngliche Quelle
herauszusuchen, aber...

Es wird vermutet, dass... 
Ich denke... 

Es wird allgemein vermutet, dass...
Ein paar andere Leute hier glauben auch... 

Es kann gezeigt werden, dass...
Glauben Sie’s mir einfach 

...von großer theoretischer Bedeutung

...ich fand‘s interessant 

...von großer praktischer Bedeutung

...dafür werde ich bezahlt 

...von großer historischer Bedeutung

...das sollte mich berühmt machen 

Obwohl keine eindeutigen Resultate gefunden wer-
den konnten...
Das Experiment hat nicht funktioniert, aber ich dach-
te, man könnte wenigstens eine Veröffentlichung da-
raus machen... 

eingesendet von Martin Wolff
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Quelle: http://emely77.de/tagebuch/wp-content/uploads/2008/12/weihnachtscomic.jpg


