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bist motiviert und  
begeisterungsfähig?
bist teamorientiert und 
trotzdem selbstständig?
hast Spaß am Organisieren?

kannst Du dich persönlich 
weiterentwickeln
lernst Du etwas Großes auf die 
Beine zu stellen
kannst Du zahlreiche Kontakte 
knüpfen! Persönlich!

Du Bei Uns

Wanted!
Wir suchen Dich!

Worauf wartest Du noch?
Schreibe eine eMail an teamentwicklung@ikom.tum.de.

Googlepoetics

Manchmal produzieren die Google-Suchvorschläge unglaublich poetische Sätze...

Quelle: http://www.googlepoetics.com/image/50204122928

Klolumne

Das Wort „shoppen“ ist beim gemeinen Ma-
schinenbaustudenten wohl eher nicht in der Men-
ge der häufig verwendeten Vokabeln vorhanden. 
Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, versucht 
er eher seine begrenzte Klamottenauswahl immer 
wieder geschickt zu kombinieren, als sich Neues 
anzuschaffen. Gut, manche versuchen nicht mal 
das mit dem geschickten Kombinieren.:)

Wenn er aber doch mal gezwungen ist, neue 
Kleidung zu kaufen, hat das meistens praktische 
Gründe: Ein Hemd für das Bewerbungsgespräch, 
weil das von der Kommunion einfach nicht mehr 
passen will. Oder die Jeans ist an diversen Stellen 
schon soweit durchgewetzt, dass man besser sau-
bere Unterwäsche anziehen sollte. Doch der häu-
figste Grund ist wohl einfach, dass man seine sau-
beren Klamotten daheim bei Mama vergessen hat.

Falls er dann doch mal einkauft, geht der Ma-
schinenbauer recht pragmatisch vor. Er kennt sei-
ne Größe, kennt seinen Geschmack und kennt sein 
Preisbudget. Also rein in den Laden, ein bis zwei 
Teile raussuchen, kurz abwägen, Preis checken 
und ab zur Kasse. Das Leben ist einfach zu kurz, 
um Zeit mit unwichtigen Dingen zu vergeuden.

Johannes Kuhn

WAHRER GRUND 
FÜR DIE U6-
SPERRUNG: Wie 
WOLF aus zuverläs-
sigen Quellen erfah-
ren hat, sollen Bauar-
beiten an der Strecke 
nur eine vorgescho-
bene Ursache für die 
U6-Sperrung sein, 
welche die ersten 
CASTOR-Transporte 
der MVG verschlei-
ern sollen. Die MVG 

erhofft sich durch die 
M e h r e i n n a h m e n 
G e w i n n e i n b u ß e n 
durch schlechtes 
Management und 
Korruption zu kom-
pensieren. Endlager 
soll das Garchinger 
Atomei sein. 
Vorwürfe, die TUM 
sei an den Gewinnen 
beteiligt, wurden 
scharf zurückgewie-
sen.

Aufg
eklär

t!

Wolf
Überragend. Ehrlich. Fair.

Montag,
10. Juni 2013

kostenlos
inner-
universitär

Warum die U6 wirklich gesperrt ist
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Aus München und Umgebung

Diesmal: Fingerhakeln

Fingerhakeln ist eine bayerisch-österreichische 
Kraftsportart, mit der früher Dorfstreitigkeiten 
ausgetragen wurden.

Regeln: Zwei Männer sitzen sich an einem 
Tisch gegenüber und versuchen den jeweils an-
deren mit dem Mittelfinger zu sich herüberzuzie-
hen. Dabei werden sehr gerne Lederriemen ver-
wendet. Voraussetzungen für einen Wettkampf 
sind ein Schiedsrichter, je ein Auffänger, der das 
Überkippen des Haklers vermeidet sowie natür-
lich genügend körperliche Kraft und Technik 
(und eine gewisse Schmerzunempfindlichkeit).

Da das Fingerhakeln heutzutage ein eher sel-
tenes Phänomen geworden ist, braucht man viel 
Glück es in Wirtshäuser beobachten zu können. 
Auf Volksfesten hat man da schon eher Glück. 
Oder man besucht gleich die jährlich stattfinde 
Bayerische Fingerhakeln-Meisterschaft.

Übrigens: Die Deutschlandweit verwendete 
Redewendung „Jemanden über den Tisch zie-
hen“ stammt vom bayerischen Fingerhakeln.

Martina Sigl

Rätsel

Vor vielen, vielen Jahren gab es einen Kö-
nig, der sich für seine Kutsche zwei Pferde 
züchten ließ. Diese hatten die besondere Ei-
genschaft ihr Trabtempo jedes Mal zu ver-
doppeln, sobald sie einen speziellen Ton 
hörten, welchen man an einem Hebel an der 
Kutsche erklingen lassen konnte. Außerdem 
gab es einen zweiten Hebel, der mit einem 
anderen Geräusch verbunden war, das die 
Tiere dazu brachte, ihre aktuelle Geschwin-
digkeit zu halbieren. Eines spätsommerlichen 
Tages wollte der König eine lange Reise von 
Paris nach Athen antreten. Die ersten 50 Ki-
lometer liefen die beiden Pferde (konstant) 
20km/h, dann ging jedoch die Maschine an 
der Kutsche kaputt, sodass sich das Tempo 
nicht mehr drosseln ließ und jede halbe Stun-
de der Ton für die Verdopplung erklang. Den 
König störte es nicht und auch die Kutsche 
ging bis Athen nicht kaputt.

Wie lange war die Fahrt der Kutsche bis 
zur Ankunft am Ziel, wenn man von 2590km 
als Entfernung ausgeht?

Lösung des Rebus: Entropie

Der Unterschied

Quelle: http://www.graphitti-blog.de/files/2012/10/Jahreszeiten_0.01.jpg


