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Weitere 8 Gründe  
woran man merkt 

Maschinenbau zu studieren

• Du bist schon mal am Herrenklo in der 
Schlange gestanden

• Du hast schon mal Magenkrämpfe und Herz-
rhythmusstörungen bekommen, als du die 
automatische Benachrichtigung über ein 
neues Prüfungsergebnis erhalten hast

• Deine U-Bahn fährt nur alle 20 Minuten
• Du hast Lesestoff auf dem Klo
• Du hast einen SKF oder FAG Katalog im Re-

gal stehen
• Du warst schon mal auf der esp
• Du weißt was der „Hoischen“ ist
• Du hast deinen Tisch im Hörsaal schon mal 

mit einem Stück Papier auf die richtige Höhe 
eingestellt

Rätsel

Für Wetterballons in großen Höhen wer-
den sehr große Plastikhüllen benutzt. Auf 
Bodenhöhe ist die Hülle nur teilweise mit 
Helium gefüllt, sodass der Auftrieb gerade 
zum Steigen genügt. Während der Ballon 
steigt, gestattet die weniger dichte Luftum-
gebung dem Heliumgas, sich auszudehnen, 
wodurch der Ballon sich immer mehr auf-
bläht. Während er immer noch weiter steigt, 
nimmt der Auftrieb des Ballons 

a) zu 
b) ab 
c) bleibt gleich

Lösung des Bilderrätsels der letzten Ausgabe:  
Eine Tomate

Weihnachtsklolumne
Die Weihnachtszeit, die ist schon nah,
doch nichts ist hier so wunderbar.
Der Stress, die Uni, gschdaade Zeit.
Ich bin doch gar nicht schon so weit.

Es gibt ja noch so viel zu tun,
keine Zeit, um auszuruhn.
Mal hier mal da, mal dies und das.
Das macht doch alles keinen Spaß.

Doch manch Moment zwar kurz, doch gut,
weiß ich doch, wie schön der tut.
Mit engen Freunden Zeit verbringen,
Glühwein, bis die Glöckchen klingen.

Kahle Bäume draußen stvehen,
alleine an der Isar gehen.
Geschenkejägern zuzusehen
und selbst derweil ins Café gehen.

Es geht oft schneller als gedacht,
das Jahr hat viel mit sich gebracht.
Ich halte inne, kann jetzt ruhen.
Das muss ich noch viel öfter tun.

Johannes Kuhn

Was ist eigentlich... 

...die Credit-Hürde?

Um für das 4. Semester zugelassen 
zu werden, braucht man mindestens 30 
Creditpoints. Für die Zulassung für das 
5. Semester braucht man 30 Creditpoints 
zusätzlich, d.h. insgesamt 60. Für das 
nächste wieder 30, usw. Damit ergibt sich, 
dass man nach spätestens 8 Semester 180 
Creditpoints hat und fertig ist. Das nennt 
man Credit-Hürden. Wenn man diese 
nicht schafft, wird man in der Regel ex-
matrikuliert.

During an exam, we look up for in-

spiration, down in desperation and 

left and right for information.
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Beim Umsteigen in den Schienenersatzverkehr zog 
sich Robert Andom schwere Muskelzerrungen in den 
unteren Extremitäten zu: „Im letzten Jahr ging es ja 
noch ohne Probleme, aber die Fußstapfen, in die wir 
treten müssen, werden von Jahr zu Jahr größer und 
weiter“, erzählt uns  R. Andom schwer atmend. Hinter-
grund ist der Sparkurs der MVG: Durch die Vergröße-
rung der Abstände der aufgeklebten Fußabdrücke an 
den Umsteigebahnhöfen können so bis zu 69 ct. pro U-
Bahn-Sperrung eingespart werden.

Als Entschädigung für den Schienenersatzverkehr 
bietet die MVG nun allerdings Panoramadächer auf 
ihren oberirdischen Fahrten nach Garching an. Der 
MVG-Sprecher Sebastian Öhrwiss erklärt: „Die Aufrü-
stung finanziert sich nahezu komplett durch den Ver-
kauf von Sonnencreme an unseren Ticketautomaten“. 
So entstünden für die Studierenden nur Vorteile, die 
sonst in den Hörsälen nie die Sonne sähen, so S. Öhr-
wiss. Durch zusätzliche Solarpanels sei die Fahrt zudem 
ökologischer. Durch die leicht reduzierte Antriebslei-
stung muss jedoch auf einen Halt in Garching Stadt ver-
zichtet werden, da der Schwung notwendig ist, bis zum 
Forschungszentrum vorzudringen. Doch diese Ände-
rungen bringen R. Andom und seinem schmerzenden 
Bein auch nichts.

M
asch

in
e

n
w

e
se

n

bis zum 21. Jan bestellen

nur für Maschbauer!

ab dem 07. Jan in der 

Fachschaft anprobieren

der Maschbau- HoodieEndlich da! am
 K

loWolf
Überragend. Ehrlich. Fair.

Mittwoch,
17. Dezember 14

kostenlos
inner-
universitär

Aus dem WOLF-Archiv:

Der MVG auf 
der „Spur“


