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Klolumne

Ja, es ist schon eine Welt für sich: Die U-Bahn. 
Man ist froh, dass es sie gibt, aber ärgert sich doch 
fast täglich über sie. Bereits beim Erklingen des 
fröhlichen Lautsprechergebimmels vor einer Durch-
sage, weiß man schon Bescheid: Aufgrund… Fahr-
zeugschaden… Betriebsstörung… Notarzteinsatz… 
Feuer… Überschwemmung… Trunkenheit… Ent-
bindung… eingeschlafenen Füßen… Blähungen… 
21.12.2012;)… zu Unregelmäßigkeiten… Fahrpla-
nablauf… blablabla.

Die Fakultät für BWL soll ja einige Bachelorar-
beiten in Zusammenarbeit mit der MVG anbieten 
zum Thema „Maximierung der Komplexität eines 
Tarifangebots“ und „Durch Kundenabhängigkeit 
Erträge steigern“. Außerdem wurden die Zeitkar-
tenautomaten nach Vorlage einer Informatik-Di-
plomarbeit gebaut. Thema dort: „Recycling einer 
70er Jahre Taschenrechner-CPU für Alltagsanwen-
dungen“.

Und wenn nächstes Mal der Zug wieder voll ist 
wie ein Seemann nach dem Landgang, von hinten 
die gestresste Mutter den Zwillingskinderwagen 
in deine Knie rammt und vorne ein Betrunkener 
dir eine vier-Promille-Grundsatzrede lautstark zu-
haucht, bereut man es, nicht der Aufforderung ge-
folgt zu sein: „Bitte zurückbleiben!“

Johannes Kuhn

Exmatrikulation

Die FSMB fragte die Erstsemester bei der Evaluation 
zu den SET (Studieneinführungstagen) folgendes:

Sind dir die beiden in der Prüfungsordnung 
festgesetzten Fälle bekannt, die zur Exmatrikula-

tion führen?

Worauf die Befragten wie folgt antworteten:

Ziemlich ernüchternd, wenn man bedenkt, dass diese 
Information den Erstis während der SET mehrmals ein-
getrichtert wurde! Welche beiden Fälle nun wirklich zur 
Exmatrikulation führen, könnt ihr in der Prüfungsord-
nung nachlesen (www.mw.tum.de/studium >> Studien-
gänge).

Und was kam bei der Umfrage noch so heraus? Das 
findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Reisswolfs heraus!

Carl Frühling

 

Ja 
11% 

Nein 
89% 

Und wieder

Wie vor einem Jahr hier die neuesten, offiziellen Zahlen des täglichen Wasser- (und 
Strom-)verbrauchs ausgewählter Wohnheime des Studentenwerks. Im Vergleich dazu den 
Wasserverbrauch 2010. Was das für die einzelnen Wohnheime bedeutet, soll jeder für sich 
selbst interpretieren. 

Wohnheim Bewohnerzahl 
2011 

Wassertages-
verbrauch 2011 
[Liter/Kopf] 

Wassertages-
verbrauch 2010 
[Liter/Kopf] 

Tagesstrom-
verbrauch 2011 
[kWh/Kopf] 

Heidemannstraße 310 201    183 3,56 
Dachauer Straße 95 182    180 3,86 
Türkenstraße 97 157    166 3,32 
Stu.Stadt.App 1554 155    133 4,81 
Felsnelkenanger 545 146    131 3,63 
Chiemgaustraße 436 136    143 2,56 
Heiglhofstraße 415 125    130 4,35 
Sauerbruchstraße 259 112    127 3,72 
Stiftsbogen 588 112 117 2,97 
Stettenkaserne 245 99    83 4,17 
Garching II 112 87    101 2,32 

 
Martin Wolff
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Rätsel

Peter träumte wieder einmal vom großen Geld. Er 
stellte sich gerade vor sechs richtige im Lotto zu haben, 
als es plötzlich hell aufblitzte. Eine Märchenfee stand 
vor ihm und sagte: „Du hast einen Wunsch frei.“

Ohne zu zögern reichte Peter ihr ein Stück Papier 
und einen Stift. „Wie wär‘s, wenn du mir die Lotto-
zahlen von nächster Woche hier aufnotierst?“, meinte 
er. „Alle sechs Lottozahlen.“, sagte die Fee erstaunt, 
„Das sind ja gleich sechs Wünsche auf einmal, also das 
geht nun wirklich nicht.“ Dennoch notierte die Fee eine 
Zahl auf dem Zettel und sagte: „Wenn du alle sechs 
Lottozahlen von nächster Woche zusammenaddierst, 
dann kommst du auf dieses Ergebnis!“

Peter sah sich die Zahl an und überlegte. „Oh Gott, 
da gibt es sicher tausende Möglichkeiten mit sechs ver-
schiedenen Zahlen zwischen 1 und 49 auf diese Sum-
me zu kommen.“, meinte er resigniert. „OK, ich geb‘ 
dir noch einen Tipp.“, sagte die Fee, „Rechne doch mal 
genau aus, wieviele Möglichkeiten es gibt, die diese 
Summe ergeben. Wenn du das Ergebnis dann mit der 
Zahl malnimmst, die ich dir eben aufgeschrieben habe, 
dann erhältst du eine sehr große Zahl von einigen Mil-
lionen, und diese Zahl kommt auch raus, wenn man 
alle sechs Lottozahlen miteinander malnimmt.“

Peter wollte sich gerade für den Tipp bedanken, als 
die Fee auch schon wieder verschwand. Nun begann er 
zu rechnen, und bei der nächsten Lottoziehung hatte 
er tatsächlich sechs Richtige. Welche sechs Zahlen wur-
den gezogen?

Lösung des Weihnachtsrätsels:

Der Dritte: Hätten die zwei Elfen vor ihm schwarze Hüte 
auf, so wüsste der Dritte, dass er einen weißen Hut auf hat.

Der Zweite: Wenn er vor sich einen schwarzen Hut sieht, 
aber der hinter ihm schweigt, weiß er, dass er einen weißen 
Hut auf hat.

Der Erste: Da der Dritte und der Zweite schweigen, weiß er, 
dass er keinen schwarzen Hut aufhaben kann und dement-
sprechend einen weißen Hut aufhaben muss.

Ingenieursterminologie 
Teil 2

Was er sagt
Was er meint

Das M-PC System wurde wegen seiner besonderen 
Eignung für diese Aufgabe ausgewählt.
Der Kollege im Nachbarlabor hatte das Ding gerade 
fertig aufgebaut herumstehen. 

Drei Muster wurden für eine detailliertere Untersu-
chung ausgewählt.
Die Ergebnisse der anderen machten keinen Sinn. 

...unglücklicherweise bei der Montage verschmutzt

...auf den Boden geschmissen 

...während des gesamten Experiments mit extremer 
Vorsicht gehandhabt...
...nicht auf den Boden geschmissen... 

Typische Ergebnisse werden präsentiert.
Die besten Ergebnisse werden präsentiert.

Die Übereinstimmung mit der vorausberechneten 
Kurve ist... exzellent... gut... zufriedenstellend... mä-
ßig...
Die Übereinstimmung mit der vorausberechneten Kur-
ve ist... mäßig... erbärmlich... zweifelhaft... eingebildet...

Bis zur vollständigen Klärung dieser Thematik sind 
noch einige zusätzliche Arbeiten vonnöten...
Ich kapier‘s immer noch nicht... Jemand anders soll 
sich um die Details kümmern 

Leider konnte bislang noch keine geschlossene The-
orie zur Erklärung dieser Ergebnisse formuliert wer-
den ...
Ich kapier‘s nicht - noch tut es jemand sonst.

...korrekt innerhalb einer Größenordnung...

...falsch... 

Dank an Karl Schmidt für die Unterstützung beim Ex-
periment und an Hans Müller für die fachliche Dis-
kussion.
Schmidt hat die Arbeit getan und Müller hat erklärt, 
was es bedeutet.

Die Untersuchungen waren von Erfolg gekrönt.
Mein Vertrag wurde verlängert.

eingesandt von Martin Wolff

Spruch zum 
Grundstudium

„Wir haben da draußen viele gute 
Männer verloren.“
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