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Klolumne

Früher hatten wir alle mal Handys mit echten Tasten 
und schrieben auch eine SMS nach der anderen und te-
lefonierten gelegentlich. Das war‘s dann aber auch schon 
im Großen und Ganzen. Heute kommen noch diverse 
Netzwerke, Email und sonstige Internetanwendungen 
dazu, was die „aufs-Handy-schau-Zeit“ (in Fachkreisen 
kurz: AHSZ) wesentlich verlängert hat. Diese wiederum 
führt wie auf wundersame Weise zu einer Verlangsa-
mung der Geh-Zeit. Während der AHSZ können Handy-
nutzer in Menschenmengen einfach nicht mit der durch-
schnittlichen Geh-Geschwindigkeit mithalten. Und diese 
Leute sind dann auch immer genau dann vor einem, 
wenn man es eilig hat. Da reicht wohl die Gehirnkapazi-
tät nicht aus, um gleichzeitig aufs Handy zu schauen und 
zu gehen.

Noch schlimmer ist aber, dass manche anscheinend 
schon verlernt haben, richtig zu telefonieren. Früher 
hielt man das Handy dafür ans Ohr, heute muss man 
mit aktiviertem Lautsprecher ins Mikro reinschreien 
und sich danach wieder den Lautsprecher ans Ohr hal-
ten. Das erinnert mich immer an die ganz alten Wand-
telefone aus schwarz-weiß Filmen. Verrückt, wie uns der 
Fortschritt zurückwerfen kann.

Johannes Kuhn

 + + +  I n  d e n  H i n t e r g r u n d  g e t r e t e n  -  R e g i s s e u r  v e r ä r g e r t  w e g e n  s c h l e c h t e m  S c h a u s p i e l e r  + + +

8 Gründe woran man merkt 
Maschinenbau zu studieren

• Rechts und links von dir sitzt ein männlicher 
Kommilitone - und vor und hinter dir auch

• Nach den Prüfungen ist nach dem Sommer
• Dein Weg zur Uni mit der MVV dauert min-

destens 40 Minuten
• Auf die Aussage, dass du Maschinenbau stu-

dierst bekommst du die Antwort: „Und was 
für Maschinen baust du so?“

• Du warst mindestens einmal während oder 
nach den Prüfungen den Tränen nahe

• Du hast schon mal daran gezweifelt, den rich-
tigen Studiengang gewählt zu haben

• Mindestens ein Kommilitone, den du im 
ersten Semester kennengelernt hast, studiert 
mittlerweile woanders

• Du hast eine gecrackte Version von Catia oder 
Inventor auf deinem Computer

Gemeinsam gegen Blutkrebs

Leben retten zwischen zwei Vorlesungen

Wie fühlt es sich wohl an, das Leben eines ande-
ren Menschen zu retten? Großartig und sensatio-
nell? Ein wenig außergewöhnlich und unglaublich? 
Oder ist man sogar stolz?

Du hast die Möglichkeit es selbst herauszufinden, 
wenn du dich am 13. November 2014 mit einem 
einfachen Wangenabstrich als Stammzellspender 
registrieren lässt. Von 10 bis 17 Uhr kannst du im 
MW Gebäude (Magistrale, Hof 2) zwischen zwei 
Vorlesungen zum potenziellen Lebensretter für 
Blutkrebspatienten werden. 2333 Studenten haben 
sich vergangenes Jahr bei der Aktion an der LMU 
registrieren lassen - die TUM hat vor das zu über-
bieten! Noch Fragen? – Antworten gibt’s beim Info-
abend am 11. November 2014 von 17 bis 19 Uhr im 
Interims-Hörsaal 2 oder unter www.aias-helden.de.

Bis zum 13. November!

Dein Team von AIAS München e.V.

Two astronauts are going to 

attempt to land on the sun. It‘s 

well planned, they are going to 

try the landing at night time.
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Maschinenbaulexikon

Auslegungsautist
Bronsteinbüffler
Chemiechimäre
Durchmesserdackel
Exzenterexorzist
Fräsenfreak
Gewindegrübler
Hoischenheuchler
Interimsidiot
Justierungsjunkie
Kolbenkämpfer
Lamellenlecker
Maßmännchen
Nockenwellennuckler
Optimierungsoptimist
Pumpenprinz
Qualitätsquantifizierer
Riemenreiber
Schmierölschlürfer
Triebwerkströdler
Umformunhold
Verzahnungsvertreter
Wellenwärter
Xenonxylophonist
Yotayak
Zentrierzauberer

Was sind eigentlich...

...ECTS-Punkte?

Diese sind auch als Creditpoints bekannt. Sie ste-
hen für den Arbeitsaufwand einer Veranstaltung 
(=Modul). Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Lernstun-
den. Im Bachelor sammelt man in der Regel 180 und 
im Master 120 Creditpoints. Die ECTS-Credits wur-
den im Rahmen der Bolognareformen eingeführt 
um Veranstaltungen an verschiedenen Hochschulen 
vergleichen zu können.

Rätsel: Was ist das?

Tipp: Es handelt sich um ein MRT-Bild

Lösung des Autorätsels:

Die mathematisch korrekte Antwort auf diese Frage 
wäre wohl unendlich. Genauer gesagt, ist es für Lisa 
nicht mehr möglich ingesamt auf eine mittlere Ge-
schwindigkeit von 180 km/h zu kommen. In der ersten 
Runde legt sie in einer bestimmten Zeit eine bestimmte 
Strecke zurück (hierbei ist es unerheblich wie lang die 
Stecke ist), woraus sich die Durchschnittsgeschwin-
digkeit errechnen lässt. Um nun auf die doppelte Ge-
schwindigkeit zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder man legt in der gleichen Zeit die doppelte 
Distanz zurück, oder fährt den Weg in halber Zeit. 
Lisa müsste also in der Zeit, die sie für die erste Runde 
gebraucht hat, bereits beide Runden geschafft haben 
bzw. für die zweite Runde keine Zeit benötigen...


