
 Impressum
Auflage:   
V.i.S.d.P.: 

Layout: 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung 
der Redaktion, sondern die des Verfassers wieder.

100 Stück
Tobias Köhne
Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
Johannes Kuhn, Lennart Frey, Flavio Rehn

Ausgabe 41

Fachschaft
Maschinenbau

Klolumne

Sport muss ja nicht unbedingt gleich Mord 
sein, aber diejenigen unter uns, die regelmäßige 
Fitnessstudio-Besucher sind, können sicherlich 
Gelüste in dieser Richtung verstehen. Denn in 
der Muckibude treiben sich irgendwie immer die-
selben Typen rum.

Vormittags sind natürlich die Rentner am 
Start. Eigentlich sind sie ja ganz angenehme Trai-
ningsgenossen, wenn sie nicht gleich in Scharen 
auftreten würden. Denn zum Trainieren sind sie 
eh nicht gekommen. Es wird sich lautstark be-
grüßt und dann unterhält man sich die meiste 
Zeit lautstark über den letzten Urlaub oder die 
gestiegenen Spritpreise.

Alles noch ok, solange keine Geräte blockiert 
werden. Das ist die Spezialität des Handy-Benut-
zers. Dieser kommt eigentlich nur ins Training, 
um zu telefonieren. Kaum umgezogen, schon 
geht das Gequatsche los. Dabei sitzt er natürlich 
gerade da, wo man selbst seine nächste Übung 
macht. Der Handy-Benutzer kann aber auch an-
ders, nämlich texten. Das macht er dann die rest-
liche Zeit, in der er nicht telefoniert.

Am nervigsten ist aber ein Typ, der überall zu 
finden ist: Der „Stöhner“. Meist der jüngeren Ge-
neration angehörig hat er immer Kopfhörer auf, 
Tank-Top oder Opas zu großes Unterhemd an 
und ausschließlich im Freihantelbereich zu fin-
den. Dort schwingt er die Gewichte und macht 
dabei Geräusche, die einem Porno-Synchronisa-
tionssprecher alle Ehre machen würden.

Nächstes Mal wohl doch wieder lieber draußen 
zum Joggen gehen.

Johannes Kuhn

+++ Atemberaubend - Taucher vergaß vor Staunen die Zeit +++

http://www.graphitti-blog.de/files/2014/05/Deutsche-Medien.png

Ein Thema - verschiedene Auslegungen der Medien

What‘s red and bad for your teeth?

 
 

 
   A brick.

Durchgedreht?

Bewegt sich Fahne A nach oben oder unten?

Lösung des Drei- und Viereckrätsels

a) 18 (Produkt der Zahlen um das Dreieck durch 10)
b) oben E unten H (z.B. zwei Abfolgen, die immer einen 
Buchstaben auslassen und Zickzack angeordnet sind: 
A.C.E.G.I und D.F.H.J.L)
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 +++ Platzprobem im Olydorf - Student explodiert in beengten Wohnverhältnissen +++ 

 Impressum
Auflage:   
V.i.S.d.P.: 

Layout: 

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung 
der Redaktion, sondern die des Verfassers wieder.

100 Stück
Tobias Köhne
Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
Johannes Kuhn, Lennart Frey, Flavio Rehn

Ausgabe 41

11 Fun Facts and Statisctics

• More than 10 people a year are killed by a vending machine.
• Summer on Uranus lasts 21 years.
• Thomas Alva Edison patented almost 1,300 inventions in his lifetime.
• It takes six months to build a Rolls Royce…and 13 hours to build a Toyota.
• Car airbags kill 1 person for every 22 lives that they save.
• When glass breaks, the cracks move at speeds of up to 3,000 miles per hour.
• Each day, there are over 120 million sexu-al intercourse taking place all over the world.
• The human eye blinks an average of 4,200,000 times a year.
• There are 2,500,000 rivets in the Eiffel Tower.
• There are 635,013,559,599 possible hands in a game of bridge.
• There are 293 ways to make change for a dollar.

Pinkelpause

Sollte einem TUM-Studenten die Blase so sehr drücken, 

dass er aus der geliebten Mathe-Vorlesung entschwinden 

muss, ist dies bei weitem kein Hindernis, seine Kenntnisse 

über die Funktionslehre zu vertiefen. Interaktives lernen 

ist bekanntermaßen ja ein sehr guter Weg sich Dinge auf 

Dauer einzuprägen. Sollte also Bedarf bestehen, können 

folgende Challenges behilflich zur Vorstellungskraft ei-

niger grundlegender Funktionen sein.

1) Beginner (-X̂ 2)   

2) Medium (-ê X)                      
      

3)  Hard (-|X|)

4) Well… you know… (sin(X))

Da diese Figuren für die höheren Semester kein Pro-

blem darstellen sollten, handelt es sich hierbei um eine er-

weiterbare Liste. Fügt gerne auch ein paar schwierigere 

Sachen hinzu, bei denen auch die Streber unter euch ver-

sagen werden.

Es wird jedoch gebeten sich von waghalsigen Ansätzen 

(Handstand etc.) zu verabschieden und möglichst nicht al-

les vollzusauen. (Wer nicht trifft schuldet dem Putzperso-

nal  ‘n Kasten.)

Damen wird geraten, ihre Mathe-Skills anderweitig zu 

verbessern. Felix Wolff, MSE
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