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Klolumne

Es ist wie eine unsichtbare Macht. Und man 
kann nichts dagegen tun. Man sitzt mit besten 
Vorsätzen in der Vorlesung, hört dem Dozenten 
fünf Minuten zu und dann überkommt sie einen 
– die Macht der Müdigkeit. So wird es wohl dem 
ein oder anderen sicher schon mal ergangen 
sein. Und dann beginnt der Kampf erst so rich-
tig. Die Augen fallen immer wieder zu und auch 
wenn man weiß, dass es der Dozent sieht, kann 
man sich nicht wehren. Denn man ist machtlos. 
Und dazu muss man am Tag vorher auch nicht 
mal feiern gewesen sein. Das beste Mittel dage-
gen ist wohl gar nicht erst gegen die Müdigkeit 
anzukämpfen, sie gewinnt ja doch immer. Bes-
ser zehn bis zwanzig Minuten Power-Napping 
in der Vorlesung als eineinhalb Stunden nichts 
mitbekommen. Vielleicht sollten wir uns da auch 
ein bisschen an anderen Kulturen orientieren. 
In Japan ist es etwa anerkennenswert in der 
Öffentlich einzunicken. Das ist nämlich ein Zei-
chen, dass hart gearbeitet wurde. Und das trifft 
auf uns ja wohl auch zu!

Johannes Kuhn

Was wird jetzt eigentlich aus dem 
Semesterticket?

Seit etwas über einem Jahr gibt es nun das Seme-
sterticket. Was in weniger als einem Jahr damit pas-
siert, ist zurzeit völlig unklar. Als das Semesterticket 
eingeführt wurde, befristete man es auf einen Probe-
zeitraum von zwei Jahren. Im Moment beginnen die 
Neuverhandlungen für eine Weiterführung des Se-
mestertickets im Wintersemester 2015/16. Ziel ist es, 
das Semesterticket langfristig im Tarifplan der MVG 
festzusetzen. Ganz ohne Kompromisse dürfte das al-
lerdings nicht funktionieren: Ein weiterer Preisan-
stieg ist vermutlich nicht vermeidbar.

Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden.
Paul Maroldt

Did you know that you can freeze 

yourself to -273,15°C and still be 0K?

Rätsel

Ein 1 Kilo schwerer Lehmklumpen fliegt 
mit einem Meter pro Sekunde und klatscht-
auf einen anderen 1-Kilo-Lehmklumpen in 
Ruhe. Sie kleben zusammen und bilden ei-
nen 2 Kilo schweren Lehmklumpen. Wie 
viel der kinetischen Energie des zuvorbe-
weglichen Klumpens verwandelte sich wäh-
rend des Zusammenstoßes in Wärme?

a) 0%
b) 25%
c) 50%
d) 75%
e) 100%, also alle kinetische Energie 

wurde zu Wärme
Lösung des Ballonrätsels: Antwort C. Der 

Luftdruck nimmt ab, deshalb kann sich der 
Ballon auf das doppelte Volumen aufblä-
hen und der Auftrieb bleibt der selbe.

Hochschulpraktika

Eine Bitte der Lehrstühle

Viele Hochschulpraktika sind 
schnell belegt und haben lange War-
telisten. Oft kommen jedoch weniger 
Studenten zum Einführungstermin, 
als tatsächlich Plätze vorhanden 
sind. Es empfiehlt sich daher, auch 
bei einem Platz am Ende der Warte-
liste zum Einführungstermin zu er-
scheinen, da die verbliebenen Plätze 
durch Nachrücker aufgefüllt werden. 
Viele Praktika haben derzeit tatsäch-
lich weniger Teilnehmer als möglich, 
trotz langer Wartelisten.

Friemel Matthias, 
Morasch Alexander, 

Münzberg Christopher

Lösung des Lehmklumpenrätsels: c) 
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Was ist eigentlich...

eine Prüfungseinsicht?

 Nach Bekanntmachung der Prüfungser-
gebnisse gibt es einen Termin, an dem man 
die eigene Prüfung anschauen und die Kor-
rektur überprüfen kann: die Prüfungsein-
sicht. Die Durchführungsweise der Prüfungs-
einsicht variiert von Lehrstuhl zu Lehrstuhl. 
Die Termine können in den Semesterferien 
oder am Semesterbeginn sein. Bei einer er-
forderlichen Anmeldung erfolgt diese auch 
auf verschiedenen Wege: TUMonline oder 
schriftlich beim Lehrstuhl. Aus diesen Grün-
den sollte man sich im Voraus beim Lehrstuhl 
informieren, wie und wann die Prüfungsein-
sichten durchgeführt werden. Es wird emp-
fohlen, diese zu besuchen, da es regelmäßig 
vorkommt, dass den Korrektoren Fehler beim 
Punktezählen unterlaufen - bei mehreren 
Hunderten von Prüfungen kann das durch-
aus vorkommen. Außerdem kann man so die 
eigenen Fehler nachvollziehen und auch aus 
schlechten Prüfungsergebnissen noch einen 
Nutzen ziehen.

Umfrage zum Reisswolf und 
zum Klopapier

Gefallen dir der Reisswolf und das Klopapier 
oder willst du uns sagen, was wir besser machen 
können? Dann hilf uns, beides in Zukunft bes-
ser zu machen und fülle unsere Umfrage aus. 
Sie dauert nur ein paar Minuten und du kannst 
eines von drei Gutscheinpaketen im Wert von 
20 Euro für die Therme Erding gewinnen. Die 
Umfrage erreichst du entweder per Link oder 
mit dem QR-Code. Danke für deine Unterstüt-
zung und viel Glück!

http://evasys.zv.tum.de/
evasys/online.php?p=rwklo

Achtung, Achtung!

Am 15. Februar ist wieder Zahl-
tag! Die Uni will nur euer Bestes, 
euer Geld. Also wer im Sommerse-
mester noch Student an der TUM 
sein will sollte nicht vergessen die 
111 Euro an Studienbeiträgen zu 
überweisen.  Die Bankdaten fin-
det ihr auch in eurem TUMonline 
Account unter „Beitragsstatus“.

http://www.graphitti-blog.de/files/2015/01/Beitrag-Graphitti-Blog.jpg
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Fahren mit 
konstanter Ge-
schwindigkeit 
weiter

Treten ur-
plötzlich aufs 
Gaspedal wie 
die Irren


