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Weihnachtsklolumne
Der Student im Münchner Norden
Hat bisweilen seine Sorgen.
Mechanik, Mathe und viel mehr
Machen ihm das Leben schwer.

Er kommt nach Garching rausgefahrn,
doch in der Mensa nur vegan.
Dann wird‘s mal wieder Fastfood sein,
Hauptsach‘ in den Bauch was rein.

Draußen weht ein kalter Wind
Und der Student steigt nun geschwind
In die warme U-Bahn ein,
Denn die Winterjacke liegt daheim.

Am Weihnachtsmarkt kehrt er noch ein,
Ein Tässchen Glühwein muss schon sein.
Dann wurdens zwei dann drei dann vier,
bald steht er vor der Wohnungstür.

Doch findet er den Schlüssel nicht,
Denn er hat eine Tunnel-Sicht.
Morgen ist der Kopf recht schwer.
Hurra, es weihnachtet schon sehr!

Johannes Kuhn

Der Kreislauf des Essens

Vor kurzem sagte ein Komilitone beim Mittagessen in 
die Runde: „Wenn Essen so schlecht schmeckt, muss ein 
System dahinter stecken. Selbst ein Schimpanse, der le-
diglich die gleichen Zutaten vermischt könnte das besser.“ 
Nach dieser wohl überlegten, wissenschaftlich fundierten 
Aussage interessierte mich vor allem eines: Welches perfi-
de System Steckt hinter der Mensa Garching?

Durch meine unwahrscheinlich elitäre Ausbildung 
an der TUM bin ich nun in der Lage, in wirklich jedem 
Scheiß einen Zusammenhang zu erkennen. So komme ich 
zu folgendem System: Es ist eine rekursive Folge von „Er-
lebnisgerichten“.

Alles beginnt mit einem Truthahn-Steak. Am darauf 
folgenden Tag gibt es Schnitzel Wiener Art, das verdäch-
tig nach Truthahn schmeckt, so dass man am liebsten 
keinen Blick unter die Panade wagt. Dieses kommt mit 
ein paar alten Paprika, die eher an getrocknete Datteln 
erinnern, in den Mixer und wird zu Pizza-Leberkäse. Am 
vierten Tag erschafft die Mensa dann daraus Schinken-
nudeln. Wenn diese Gaumenfreude dann für 24 Stunden 
bei 35°C gelagert wird, kann man sie schon mal als Nudel-
Lasagne verkaufen. Für 55 Cent essen die Maschinenbau-
ern eh alles. Es folgt eine weitere Runde im Mixer mit 
20kg Zwiebeln, die selbst den Küchenschaben das Wasser 
in die Augen treiben. Et voilà: Fleischpfanzerl. Die Reste 
hiervon werden fachgerecht mit den Füßen zerstampft 
und mit ominöser Tomaten-Instantsoße zu Bologneseso-
ße vermengt. Die Hinterlassenschaften dieses Festmahls 
werden dann getrocknet, versalzen und schimpfen sich 
nun Parmesan. Hier kommt der patentierte Clou: Dieser 
„Parmesan“ kann zu Croutons gepresst werden und ist 
somit unbegrenzt haltbar. In Wasser aufgelöst ergeben 
sie den Ursprung aller Schlammgerichte: Die tiefbraune 
Bratensoße, auch bekannt als der Endgegner des Dick-
darms. Na dann Mahlzeit.

eingesendet von B-Boy-Boris

Es ist geschafft

Die Einführung des Semestertickets (vo-
raussichtlich zum WS 13/14) ist jetzt sicher. 
Trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Es 
müssen die genauen Bedingungen ausge-
handelt und die exakte Umsetzung beschlos-
sen werden. Die größten Hürden sind jedoch 
geschafft und vor allem die Aktiven im AK 
Mobilität werden der Phrase zustimmen: Was 
lange währt, wird endlich gut.

Näheres zum überraschenden Wahlergeb-
nis und alle Details findet ihr in der aktu-
ellen Reisswolf Ausgabe.

Quelle: http://emely77.de/tagebuch/wp-content/uploads/2008/12/weihnachtscomic.jpg
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WTF YIT?

Die Abkürzung “YIT” ist in unserem Fa-
kultätsgebäude allgegenwärtig. Aber weiß 
eigentlich irgendwer, wofür diese steht oder 
wie man sie überhaupt ausspricht? Denglisch 
professionell [Wai Ei Tih] hört man sie am 
häufigsten, aber die Wahrheit liegt ganz wo-
anders: In Finnland! 

YIT steht für “Yleinen Insinööritoimisto”, 
was soviel heißt wie Allgemeines Ingenieurs-
büro. Das Unternehmen ist seit 1920 unab-
hängig und beschäftigt heute knapp 26.000 
Mitarbeiter.

Nachdem nun schon so viele Fragen beant-
wortet sind, stellt sich nur noch eine: Wissen 
die YIT-Techniker in unserer Uni eigentlich 
selbst, wie man ihren Arbeitgeber ausspricht? 
Fragt doch mal nach!

eingesendet von Jonis Kiesbye

Rätsel

Giacomo Casanova, der größte Liebhaber der Welt 
schrieb, so erzählen Legenden, ein Buch, welches alle 
seine Geheimnisse enthielt. Da er nicht wollte, dass 
dieses Buch in falsche Hände geriet konstruierte er eine 
Kiste, für die er ein ganz besonderes Schloss entwarf.

Man erkennt insgesamt sechs Rosen, vier fest in-
stalliert und zwei auf einem roten Quader, dazu zehn 
weitere Quader. Bei genauerem Probieren lässt sich 
feststellen, dass sich kein Quader herausnehmen lässt, 
dafür lassen sie sich alle in ihrer Längsrichtung hin und 
her verschieben. Natürlich blockieren sich die einzel-
nen Quader, so dass nur bestimmte Zugmöglichkeiten 
gegeben sind.

In welcher Art und Weise müssen die Quader ver-
schoben werden, damit die sechs roten Rosen aneinan-
der liegen und sich das Schloss öffnet?

Lösungs des Spionrätsels: Die Lösung ist immer die 
Anzahl der Buchstaben. In diesem Fall: achtundzwan-
zig = 14, sechzehn = 8, acht = 4. Die richtige Lösung 
für 20 (zwanzig) ist also 7.

Der Abort Report

Wissenswertes rund ums Geschäft

Heute zu dem Thema „Toilettenformen“. Es gibt oder gab 
doch so einige eher unbekannte Arten und Bezeichnungen des 
Klos. Hier eine Auswahl:
• Donnerbalken („Plumpsklo“, „Reihenklosett“)
• Toilette mit Sickergrube
• Toilette mit antiseptischem Tank
• Toilette mit septischem Tank und Klärbeet (Pf lanzen-

kläranlage) für f lüssige Fäkalien
• Komposttoilette bzw. Trockentrenntoilette (TTC) (auch 

Trockenklo): Toilette mit Feststoffkompostierung und 
Urintrennung

• Komposttoilette ohne Urintrennung
• Abortkübel: Bergmannsklo für die Bergleute unter Tage
• Bedürfnisanstalt: Öffentliche größere Toilettenanlage
• Bordtoilette auf Schiffen, in Flugzeugen, Zügen oder 

Reisebussen
• Feuerklosett: Um 1900 in der Entwicklung befindliche 

Art von Bedürfnisanstalten mit integrierter Verbren-
nung der Exkremente

• Steckbecken, Urinflasche, Nachttopf: Behälter zur 
Darm- und Blasenentleerung

Diagramm...

...zum Weihnachtsmann. Eine wissenschaftlich 
nicht fundierte Grafik, passend zur Weihnachtszeit:

Quelle: www.graphitti-blog.de

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Klosett


