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Klolumne

Mittlerweile haben es Männer in unserer von 
der Frauenemanzipation beherrschten Welt ja nicht 
mehr leicht. In nahezu allen Lebensbereichen ge-
winnen die Frauen mehr und mehr die Oberhand. 
Es gibt Frauenfußball, „Ladies nights“ und sogar 
Parkplätze nur für Frauen. Fühlt sich da der ge-
meine Mann, das ehemals „starke Geschlecht“, 
nicht schon heute in der untergeordneten Rolle des 
existenziellen Daseins? Hinzu kommen noch ande-
re nahezu diskriminierende Dinge wie Alimente, 
Frauenquoten oder Einparkhilfen in PKW. Sogar 
im Maschinenbaustudium ist eine stetig wachsende 
Anzahl an augenscheinlich weiblichen Studieren-
den nicht zu übersehen.

Was bleibt einem Mann heute noch? Eine der 
letzten Bastionen maskuliner Eintracht halten die 
Sommermonate bereit: Der Grill. Sobald am Jah-
resanfang die Temperaturen über dem Gefrier-
punkt sind und die ersten Sonnenstrahlen zu sehen 
sind, packt den Mann eine unbändige, tief verwur-
zelte Lust an gebratenem Fleisch. Doch genauer be-
trachtet ist es wohl auch der Grillvorgang selbst, der 
so sehnlich erwartet wird. Der Geruch von Grillan-
zünder und verbranntem Fett, das Knacken der 
Holzkohle, das Gefühl einer kühlen Flasche Bier in 
der Hand. Und nicht zuletzt das Bewusstsein: Der 
Herr der Lage zu sein, der Bezwinger des Feuers, 
der Retter der Hungrigen. Doch eins sollte er dabei 
niemals vergessen: Die bunten Gemüsespießchen 
für seine Liebste.

Johannes Kuhn

Veranstaltungskalender 
SS 2012:

6.-9. Juni 2012:  StuStaCulum,
Festival in der Studentenstadt
11.-15. Juni 2012: GARNIX,
Garchinger Campus-Festival 
18.-21. Juni 2012: IKOM,
Arbeitgebermesse in unserer Fakultät
25.-30. Juni 2012: TUNIX,
Festival der TU in der Innenstadt
6. Juli 2012: Uni-Sommerfest,
Sommerfest der LMU

Rätsel

Auf einem fremden Planeten gibt es einige 
Außerirdische. Diese Außerirdischen haben 
ihr bekanntes Zahlensystem von der Anzahl 
der Finger an ihren Händen abgeleitet.

Nun behauptet ein Ehepaar, der Mann sei 
35 und die Frau 25 Jahre alt: logischerweise 
seien sie also gemeinsam 63 Jahre alt.

Wie viele Finger haben diese Außerir-
dischen im Normalfall also an den Händen?
Lösung des Lottorätsels: 5, 8, 11, 26, 37, 43.
Die Summe ist dann 130. Dazu gibt es 140008 
Möglichkeiten die Summe darzustellen. 
Also war gesucht: 130 * 140008 = 5 * 8 * 11 * 
26 * 37 * 43
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liebesexliebe
zärtlichkeitsexHeute: Kapitel 42: 
Die Frau und ich - 
wie zeige ich meiner 
Freundin Zuneigung?

Schatz stoß emol uff, 
ich riech die Lewwerworschd so gern!

„ “

Alltagstipps für Maschinenbauer

Heiko Knörzer

Witz

Als ein Ingenieur eines Tages die Straße 
überquerte, wurde er von einem Frosch an-
gesprochen: „Wenn du mich küsst, werde ich 
eine wunderschöne Prinzessin.“ Er beugte sich 
runter, hob den Frosch auf und steckte ihn in 
die Tasche. Der Frosch sprach erneut zu ihm: 
„Wenn du mich küsst und mich zur Prinzessin 
machst, bleibe ich eine Woche bei dir.“ Der In-
genieur nahm ihn aus der Tasche, lächelte ihn 
an und steckte ihn wieder zurück. Da schrie der 
Frosch: „Wenn du mich küsst und zur Prinzes-
sin machst, bleibe ich bei dir und mache was du 
willst!“ Wieder nahm er den Frosch heraus, lä-
chelte ihn an und steckte ihn wieder zurück. Da 
fragte der Frosch schließlich: „Was ist los? Ich 
habe dir gesagt, ich sei eine schöne Prinzessin, 
ich bleibe für eine Woche bei dir und mache 
was du willst. Warum küsst du mich nicht?“ Da-
rauf der Ingenieur: „Schau, ich bin Ingenieur. 
Ich habe keine Zeit für eine Freundin. Aber ein 
sprechender Frosch... das ist cool!“

Ihr seid der Meinung…

…dass die Skriptenpreise zu hoch sind?
…dass von den 2,4 Mio Euro Studienbeiträ-
gen nichts bei euch ankommt?
…dass das Leben auf dem Campus fehlt und 
ein paar Geschäfte zum Einkaufen sinnvoll 
wären?
Dann schaut in den neuen Reisswolf! Wir 
haben nachgerechnet, ob es nicht günstiger 
wäre, daheim zu drucken, zeigen euch, wo-
für die Studienbeiträge investiert werden 
und haben recherchiert, welche Geschäfte 
für die Neue Mitte Garching geplant sind.

Internet-Tipp des Monats

Wer sich ein echtes Männertaschen-
messer zulegen will, sollte mal bei 
www.amazon.de nach „Wenger Giant“ 
suchen. Besonders hilfreich zur Kaufent-
scheidung sind die Rezensionen und an-
gefügten Kundenbilder.


