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Klolumne

Irgendwie ist heute alles „smart“. Es gibt smarte 
Fernseher, smarte Handys sowieso aber auch smar-
te Autos (die heißen dann auch so) und sogar smarte 
Waschmaschinen. Diese können dann beispielsweise 
vom – na klar – Smartphone gesteuert werden oder 
mit anderen smarten Haushaltsgeräten kommunizie-
ren. Vielleicht mit dem Backofen oder der Mikrowel-
le. Und ehe man sich versieht schließen diese Elek-
trogroßgeräte Allianzen und verbünden sich, um der 
Sklaverei und Unterdrückung durch Hausfrauen und 
-männern den Kampf anzusagen. Und die Elektro-
nikgeschäfte verwandeln sich zu Brutstätten in denen 
neue, smartere Geräte sich selbst reproduzieren und 
hungrig nach Energie losziehen, um den Menschen 
die Herrschaft zu entziehen.

Ok, bis dahin dauert es wohl noch ein wenig. Außer-
dem sollte man bedenken, dass alle smarten Sachen 
nur so smart sind, wie der Entwickler, der sie erschaf-
fen hat. Im Gegensatz zum Nutzer. Man könnte so-
gar meinen, dass die ganze „Smartheit“ den Benutzer 
regelrecht verblöden lässt. Das führt uns dann direkt 
auf die andere Bedeutung von „to smart“: „wehtun“. :)

Johannes Kuhn

Aus München und Umgebung

Diesmal: Bayerische Redensarten 1

Wer ko, der ko – Zivilcourage steht über dem Gesetz. Ursprung: Franz 
Xaver Krenkl aus München

Scheiß da Nix, dann feid da Nix – Bayerische Lebensart

Schaugst dassd weida kimmst / dassd di schleigst. – Drohung, je-
manden verscheuchen

Schaung kost nix. – Etwas nur anzusehen ist kostenlos.

Zeast damma moi nix, dann schaung ma moi und dann wean ma 
scho seng. - Bayerische Lebensart

Oide Kia schleckan a gern Soiz. – Ältere Frauen haben auch ein 
Bedürfnis nach körperliche Nähe.

Jemandn iban Diesch ziang – Jemanden austricksen. Ursprung: Fin-
gerhakeln

I zoag da glei wo da Bartl an Most hoid. – Drohung. Ursprung: 
hebräisch. Man weiß, wie man mit einem Brecheisen (barsel) zu Geld/ 
Münzen (ma‘oth) kommt.

A gmahde Wiesn – leicht, einfach

Des is ghupft wia gsprunga. – Mehrere Dinge passen (z. B. Zwei glei-
che Schrauben passen in ein Gewinde. Es ist somit „ghupft wia gsprun-
ga“ welche Schraube man letztendlich verwendet)

Ausschaung wia Graut und Ruam / Ausschaung wiad Henna un-
dam Schwanz – Neckische Beleidigung

A gscheida Schmei schmeckd ollawei. – Schmei = Schnupftabak.

De Kainerin hod‘s Bsteck z‘spad bsaid. – Zungenbrecher

Do drahds ma ja d‘Zähannägl auf. – Etwas ist abstoßend.

Der scheißt a koan andan Dreg. – Ausdruck für einen blasierten 
Menschen.

Martina Sigl

Rätsel

Auf der quadratischen Insel Schachmanien gibt 
es 64 Bauplätze, die wie die Felder eines Schach-
bretts angeordnet sind. Nun sollen 8 Hochhäuser 
auf je einem Bauplatz so (jeweils mittig) platziert 
werden, dass von jedem Fenster der oktogonför-
migen Hochhäuser aus ein unverstellter, gerader 
Blick zum Horizont möglich ist. D.h. bzgl. jedes 
Hochhauses steht kein 2. Hochhaus auf der selben 
Diagonalen, Waagrechten oder Senkrechten des 
Schachbrettmusters. Zusätzlich hat der Hoheprie-
ster von Schachmanien verkündet, dass es der Wille 
der Götter sei, dass zwischen keinen zwei Gebäu-
den in Schachmanien ein drittes stehen dürfe: Also 
sollen sich zusätzlich nie die Mittelpunkte dreier 
Hochhäuser auf einer (auch nicht im Vergleich zum 
Schachbrettmuster beliebig schrägen) Linie befin-
den.

Finde eine Anordnung, die alle obigen Vor-
schriften einhält.

Lösung des Pferderätsels: Für die ersten 50km 
braucht das Gefährt zweieinhalb Stunden (50km 
/ 20km/h). Jetzt wird das Tempo auf 40km/h er-
höht. Nach einer halben Stunde hat die Kutsche 
also weitere 20km zurückgelegt (40km/h * 0,5h). 
Dieses Spielchen kann man jetzt immer weiter trei-
ben bis die Geschwindigkeit von 1280km/h erreicht 
ist. Das ist schneller als die Schallgeschwindigkeit 
(1234,8km/h für 20°C). Da die Pferde das Signal 
zur Verdopplung nicht mehr empfangen können, 
halten sie diese Geschwindigkeit noch eine Stunde 
bis sie ihr Ziel erreicht haben. Die richtige Lösung 
lautet also: 6 Stunden und 30 Minuten.
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Ergebnisse der  
Hochschulwahlen

Eure neuen studentischen Vertreter im 
Fakultätsrat sind:

Stephanie Cramer 606 Stimmen
Karin Stengeli  306 Stimmen
Tim Wittmann  295 Stimmen
Manuel Gramlich  281 Stimmen

Zahl der Wahlberechtigten 5241
Abgegebene Stimmzettel 809
Ungültige Stimmzettel  45
Gültige Stimmzettel  764
Wahlbeteiligung    15,44%
Als studentische Vertreter im Senat der TUM 

wurden Peter Zarnitz und Peter Kuhn gewählt. 
Wir bedanken uns bei euch für eure Unterstüt-
zung und die hohe Wahlbeteiligung! 

Kreativwettbewerb der WARR

Die WARR arbeitet an dem Projekt „MOVE 2 WARP“ 
mit dem Ziel die Existenz von Antimaterieteilchen im Van-
Allen-Strahlengürtel mit Hilfe eines 2-Unit-CubeSats zu 
beweisen. Die Energieversorgung des Satelliten wird dabei 
über vier Solarpanele gewährleistet.

Und an dieser Stelle kommst du ins Spiel. Dem Satel-
liten fehlt noch ein passender Mechanismus zum Ausklap-
pen der Solarpanele, den du entwerfen sollst!
Dein Konzept muss folgende Anforderungen erfüllen:
• seitliches Ausklappen der vier Panels in X-Wing-

Formation
• ausfallsicherer und redundanter Aufbau
• einfache Resetmöglichkeit am Boden (da viele Tests 

durchgeführt werden)
• feste und stabile Verankerung des Panels in seiner 

Position (Beschleunigung und Vibrationen beim 
Start der Rakete)

• einmaliges Ausklappen im Orbit
Die Siegerprämien:

Eine private Führung beim DLR, ein Fass Bier und eine 
persönliche Namensgravur auf dem fertigen Satelliten!

Worauf wartest du noch? Schick’ uns deine Ideen, Skiz-
zen, CAD-Modelle etc. aber auch Fragen und Anregungen 
an wettbewerb@warr.de

Einsendeschluss ist der  31.07.2013 

Buddys für das 
Wintersemester gesucht!

Nächstes Semester kommen über 200 ausländische 
Studenten aus allen Ecken der Welt an unsere Fakultät. 

Habt ihr Lust, mit ihnen in Kontakt zu treten, um ih-
nen den Einstieg an der TU zu erleichtern und ihnen 
bei Fragen als persönlicher Ansprechpartner zur Seite 
zu stehen? Dann macht mit beim Buddy-Programm der 
Fachschaft! 

Jedem Incoming wird ein Semester lang ein deutscher 
Student zugeteilt. Wie ihr euren Kontakt gestaltet und 
wie viel Zeit ihr dabei investiert, ist euch selbst überlas-
sen. Das Buddy-Programm bietet eine hervorragende 
Möglichkeit, um Freundschaften mit Leuten aus anderen 
Ländern zu schließen und verschiedene Kulturen und 
Sprachen kennenzulernen. 

Interesse geweckt? Schreibt uns eine E-Mail an 
haas@fsmb.mw.tum.de. Wir freuen uns auf euch!

http://www.graphitti-blog.de/files/2013/06/Boy-meets-Girl-in-Filmgenres.png eingesendet von Dominik T.

Spezialitäten aus 
der Mensa...


