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Das zerstückelte Schachbrett
Die Zubehörteile für dieses Problem sind ein Schachbrett und 32 Dominosteine. Jeder Stein hat genau die Größe zweier benachbarter Felder des Brettes. Die 32 Steine bedecken also gerade alle 64 Felder. Wir wollen nun annehmen, dass zwei diago-nal gegenüberliegende Eckfelder von Schachbrett abgetrennt werden und dass ein Dominostein ent-fernt wird.

Ist es jetzt noch möglich, die 31 verbliebenen Steine so anzuordnen, dass alle 62 Felder bedeckt werden?

Lösung: Das Schachbrett enthält 32 schwarze und 30 weiße Felder. Da jeder Dominostein genau ein schwarzes und ein weißes Feld bedeckt, können die 62 Felder nicht bedeckt werden.

DOCTOR TRIES TO SQUEEZE AN EN-
GINEER FOR HIS MONEY, BUT DIDN´T 
EXPECT THIS.

An engineer who was unemployed for a 
long time decides to open a medical clinic. He 
puts a sign outside the clinic: “A cure for your 
ailment guaranteed at $500; wè ll pay you 
$1.000 if we fail.”

A Doctor thinks this is a good opportunity 
to earn $1.000 and goes to his clinic.

Doctor: “ I have lost my sense of taste.”
Engineer: “Nurse, please bring the medi-

cine from box 22 and put 3 drops in the pati-
ent́ s mouth.”

Doctor: “This is Gasoline!”
Engineer: “Congratulations! You v́e got 

your taste back: That will be $500.”
The Doctor gets annoyed and goes back 

after a couple of days to recover his money.
Doctor: “I have lost my memory, I cannot 

remember anything.”
Engineer: “Nurse, please bring the medi-

cine from box 22 and put 3 drops in the pati-
ent́ s mouth.”

Doctor: “But this is Gasoline!”
Engineer: “Congratulations! You v́e got 

your memory back. That will be $500.”
The Doctor leaves angrily and comes back 

after several days, more determined than ever 
to make his money back.

Doctor: “My eyesight has become weak.”
Engineer: “Well, I doń t have any medicine 

for this. Take this $1.000,” passing the doctor 
a $500 note.

Doctor: “But this is $500…”
Engineer: “Congratulations! You v́e got 

your vision back! That will be $500.” 

Klolumne

„Alles hat ein Ende nur die Wurst 
hat zwei.“ Diese Weisheit verkündete 
Stephan Remmler bereits 1986. Und 
so ist es auch mit dem Studieren, ir-
gendwann ist für jeden Schluss. Der 
Eine wird sich freuen, der Andere der 
Studentenzeit nachtrauern. Doch wie 
so oft ist man Teil eines großen Kreis-
laufes. Masteranden gehen, neue 
Erstsemseter kommen. Und beide ge-
hen in eine Ungewissheit: Die Erstis 
in das Unileben, die Uniabgänger in 
das Berufsleben. Und ehe man sich 
versieht, ist man fertig mit der Uni.

So auch bei mir: Kaum fange ich 
im ersten Semester an die Klolum-
ne fürs Klopapier zu schreiben, bin 
auch schon wieder durch mit dem 
Studium. Ich wünsche euch allen viel 
Erfolg, egal ob ihr euch gerade an 
einem Anfang, einem Ende oder mit-
tendrin befindet!

Johannes Kuhn

FSMB-Admins gesucht!

Welche der folgenden Produkte bietet die 
FSMB noch nicht an?

 □ 1) Homepage
 □ 2) BaSaMa-Datenbank
 □ 3) Cookie-Roboter
 □ 4) ESP-Helferanmeldung
 □ 5) LMU-Dating-Agentur für 
Maschinenbauer
 □ 6) Ubahn-Abfahrtszeitenmonitor
 □ 7) Kurzwellenkanone
 □ 8) Studentenforum
 □ 9) Segway-Verleih mit MW-
Raumnavigation
 □ 10) Biercounter
Sende die Lösung unter dem Stichwort „Will 

ich machen!“ an admin@fsmb.mw.tum.de. Un-
ter allen korrekten Einsendungen verlosen wir 
begehrte Mitgliedschaften für den Klub der FS-
MB-Admins. Professoren und Doktoranden sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.

Minions © Illumination Entertainment
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Klolumne

Luft … ahhh!
Das Semester boomt gerade mal wie-

der wie der stete Puls der Großstadt. 
Die Prüfungen kann man schon fast rie-
chen, und die Bib im MW-Gebäude wird 
auch voller. Es ist wie ein Sog, der einen 
mitnimmt, und wenn man sich treiben 
lässt, wird man erst nach dem Studium 
wieder ausgespuckt.

Doch das Leben ist mehr als nur ein 
Studium. Auch wenn die ganze Lerne-
rei einem fast den Schlaf raubt, ist es 
wichtig, mal wieder abzuschalten. Mal 
wieder frische Luft zu atmen. Raus in 
die Natur. Den Körper bewegen und am 
Ende erschöpft und glücklich daheim 
anzukommen. Egal welche Aktivität 
dich glücklich macht, nutz einfach mal 
einen Sonntag und lass den Schreibtisch 
da, wo er ist. Gerade wenn der Kopf wie-
der vor Terminen schier am Platzen ist, 
sollte dringend mal wieder ein Date mit 
der frischen Luft anstehen.

Kämpfe gegen den Sog und vergiss 
auch mal ab und an das Studium, was 
du studierst, was studieren eigentlich ist 
und hüpf wie in Kindertagen durch die 
Natur.

Und wenn es regnet, schnapp dir 
die Buddelhose, Regenjacke und Gum-
mistiefel, nimm dir ein Stöckchen und 
baue kleine Staudämme vor den Stra-
ßengullis, den Kopf so sorgenfrei wie 
bei einem Kleinkind und genieße das 
Leben.

Felix Mihé

€ 160,00

€ 140,00

€ 120,00

€ 100,00

€   80,00

€   60,00

SoSe 2015 WS 15/16 SoSe 2016

Kostenübersicht

Solidarbeitrag Isar Card Semster

Das neue Semesterticket

Das Semesterticket erleichtert uns Woche für Woche den Alltag. Aber wie sieht 
seine Zukunft aus? 

Momentan wird von der MVG eine Umfrage zum Thema Semesterticket durch-
geführt. Auf dieser Grundlage würde dann zum WS 16/17 eine langfristige Lösung 
gefunden werden.

Doch wie geht es in naher Zukunft weiter?
Zum WS 15/16 steigt der Solidarbeitrag (der Teil vom Semesterticket, der von eu-

ren Studienbeiträgen finanziert wird) von 59,- auf 61 Euro und der Preis für die Isar-
Card Semester von 146,50 auf 152,- Euro.

Zum SoSe 16 steigt der Solidarbeitrag von 61,- auf 62,50 Euro. Spannend wird es 
aber mit dem Preis für die IsarCard Semester, ihr Preisanstieg wurde nun an den 
Ausbildungstarif 2 (AT2) gekoppelt. Da der Preis des AT2 jedoch nur jeden  Dezem-
ber anzieht und noch die Zustimmung verschiedener Gremien, wie z.B. dem Stadtrat 
der Landeshauptstadt München, dem Freistaat Bayern, der MVV und des Studenten-
werks aussteht, kann dieser Kostenaufschlag für die IsarCard  frühestens im Septem-
ber bekannt gegeben werden. 

Maximilian Hasenau

Achtung Deadline
Wenn ihr noch weiter immatrikuliert sein möchtet, denkt an die Überweisung der Studienbeiträge für das Winterseme-ster 15/16. Die Frist endet am 15.8. Also plant für August schon mal 113 Euro we-niger auf eurem Konto ein – oder bettelt bei Mutti. Die Bankverbindung und den Verwendungszweck findet ihr in eurem TUMonline-Account.


