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Hetzen,
eilen,
unter Druck stehen,
ankommen,
Ruhe fi nden,
für sich sein,
sich öffnen,
sich freimachen,
in die Tiefe gehen,
abwarten.

Kommen lassen,
lassen können,
fallen lassen,
sich verströmen,
sich verschwenden,
ein Stück von sich hergeben,
Raum schaffen,
leer werden,
sich ausdrücken,
dem gestaltbaren Gestalt geben,
Formen prägen,
Zeichen setzen.

Erkennen, was in mir steckt,
zu dem stehen, was ich gemacht habe.
Abschied nehmen,
aufbrechen,
Türen öffnen,
ein Streichholz anzünden,
Fenster aufreißen,
frischen Wind verspüren, 
aufatmen.
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Wer in die U-Bahn kotzt
 ist nicht unbedingt 

bahnbrechend...

...die Erkenntnis allerdings, dass die 
große  Mehrheit zeitlebens ihre Schuhe 
falsch gebunden hat, und es darüber hinaus 
noch eine Möglichkeit gibt, die Schleife in 
der halben Zeit zu binden, das ist einigerma-
ßen bahnbrechend.  Zumindest sollte man 
das hoffen.

Falsch gebundene Schleifen erkennt man 
daran, dass sie irgendwie schräg auf dem 
Schuh hängen, und bei runden Schuhbän-
dern (ein Oxymoron?) gerne von allein auf-
gehen.

Ein anständig gebundener Schuh besticht 
durch seine überlegene Ästhetik. Allein, 
dass man seinen Verstand mit den Details 
beschäftigt hat und nach so vielen Jahren 
der Unwissenheit endlich diesen Befrei-
ungsschlag vollzieht, käme japanischen Phi-
losophen beinah einer Offenbarung gleich.

Und auch an der Bindetechnik besteht 
noch  wesentliches Optimierungspotential.
Drum prüfe wer sich ewig bindet, ob er auch 
wirklich richtig steht.  Oder so…

Aber auch ohne diese Technik kann man 
zur richtigen Schleife gelangen. Man vari-
iere hierzu den Basisknoten, oder die Seite 
auf der man beim binden die erste Schleife 
greift, oder wahlweise auch die Wickelrich-
tung der zweiten, bis das Endergebnis schön 
waagerecht aussieht.

Interessant an der ganzen Sache ist, wieso   
mehr als 50% es falsch gelernt haben, und 
wieso es dem Hirn so schwer fällt der Geo-
metrie im Knoten zu folgen.

der Mike
Bildquelle: CC-BY-SA 3.0 George Makepeace, de.wikipedia
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Milk-Shake 

Wie alle Affenbabies bekommen auch 
Menschenkinder auf ihr Geschlecht abge-
stimmte Muttermilch. Die Mädls erhalten 
mehr Milch, und die Jungs höhere Konzen-
trationen der Inhaltsstoffe. 

Auch bei Kühen kann man feststellen, 
dass sie nach der Geburt eines weiblichen 
Kalbs mehr Milch geben. Und das gilt selbst 
dann, wenn man Mutter und Tochter weni-
ge Stunden nach der Geburt voneinander 
trennt. Man könnte also sagen, das Baby 
programmiert die Mama, je nach seinem 
persönlichen Bedarf. Und da ja auch das 
Wachstum und das Verhalten der Kinder 
unterschiedlich sind, scheint es nur logisch, 
sie auch dementsprechend zu füttern. Nur 
die Soziologinnen verstehen es wahrschein-
lich wieder falsch, und fi nden es unfair. 

der Mike
Quelle: K.Hinde, AAAS
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links der korrekte 
Kreuzbund, rechts
ein Altweiberknoten
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Warum ich Freunde per WhatsApp anrufe!

Ich will wirk-
lich was.
Ich bin auf 
den Button 
gekommen.

http://echtlustig.com/48045/
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Aufruf zum AK-Mobilität

Liebe Studierende,
die meisten von euch haben das Se-

mesterticket als eine feine Sache ken-
nengelernt. 

Betrachtet man die Fahrtkosten: 
Für den Innenraum-Garching kostet 

die Monatskarte im Ausbildungstarif II 
81,70 Euro, daraus folgt: 6 Monate ko-
sten 490,20 Euro. Im Gegensatz dazu: 
gesamtes MVV-Gebiet mit Semester-
ticket z.Zt. pro Semester 61 Euro (So-
lidarbeitrag) + 152 Euro (IsarCard-Se-
mester) kosten in 6 Monaten 213,00 
Euro. So wird der klare Vorteil deut-
lich! Vor allem die TUM-Studierenden 
profi tieren vom Semesterticket.

Gerade benötigt das Semesterticket 
allerdings dringend eure Hilfe. Derzeit 
befi nden wir uns immer noch in der Pi-
lotphase. Um das Semesterticket lang-
fristig zu sichern, benötigt der Arbeits-
kreis Mobilität eure Hilfe. Es herrscht 
leider im Arbeitskreis Mobilität akuter 
Arbeitskräftemangel!!!

Du willst unbedingt, dass das Seme-
sterticket bleibt? Dann engagier dich 
im hochschulübergreifenden AK Mobi-
lität! Treffen sind alle zwei Wochen, der 
Einstieg ist jederzeit möglich!

Bitte meldet euch bevor ihr kommt 
über info@semsterticket-muenchen.de 
bei uns, damit wir mit dem Raum pla-
nen können.

Viele Grüße
Florian Groß

Rätsel

56784 = 4
11111 = 0
72348 = 3
88652 = 5
88811 = 6
75213 = 0
65465 = 3
62257 = ?

Welche Zahl wird gesucht?

Tipp: Dieses Rätsel wurde 
Erstklässlern, Abiturienten, 
Studenten und Mathemati-
kern vorgelegt. Während die 
Mathematiker stundenlang an 
der Lösung tüftelten hatten 
die Erstklässler bereits nach 
wenigen Minuten das Rätsel 
gelöst.

Lösung: Die Lösung besteht darin, die durch 
die Ziffern umrandeten Bereiche zu zählen. 

Eine 8 hat zwei solche Bereiche. Die Zahlen 4, 
6, 9 und 0 haben je einen Bereich. In der Zahl 

62257 gibt es genau einen (1) Bereich.

aabbee

hehenn

555666
111111
777222
88888
8888
777555
666555
666222
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Klolumne

Auf der esp wird nur gesoffen?

Ganz falsch. Hier lernt man We-
sentliches für viele Vorlesungen im 
Grundstudium.

Der ahnungslose Partygänger trinkt 
literweise Bier, ohne zu ahnen, dass er 
ein thermodynamisches System da-
bei bildet. Genauer gesagt ein offenes 
System, denn es erfolgen Massenströ-
me oben in den Körper hinein und im 
besten Fall unten wieder hinaus.

Auch die Technische Mechanik 
wird von der Statik (0,5 Promille) bis 
zur sich alles bewegenden Kinetik (4 
Promille) innerhalb nur einer Nacht 
durchexerziert. Das nennt man effek-
tives Lernen!

Wenn man sich nun blind, nach 
einem Fixpunkt suchend, durch das 
Partyvolk arbeitet, um sich zu erleich-
tern, wäre wohl das Gradientenverfah-
ren (#HM3) sinnvoll. Denn man tastet 
sich schrittweise so lange nach vorne, 
bis sich die Toilette genau vor einem 
befi ndet. Nur darf man hoffen, dass 
man dabei nicht den tiefsten Punkt 
(Minimum) erreicht.

Aber nicht nur Klassiker sind zu 
entdecken. Auch zu dem Fachge-
biet der VibroAkustik gibt es auf der 
esp Anschauungsmaterial. Wenn der 
Nachbar einem mit 90 Dezibel ins 
Ohr rülpst,  ist der erste Gedanke, wie 
man den Lärm reduzieren könnte. So 
kam auch die Idee für einen Prototyp-
Schalldämpfer auf.

Alles zu langweilig (#TE2)? Viel-
leicht kann dir der Brummkreisel auf 
dem Dancefl oor den Lehrstuhl für 
Hubschraubertechnik näher bringen, 
das Thema scheint ja seine Leiden-
schaft zu sein.

Wir schließen am Ende der Party 
noch mit Werkstoffkunde ab, da die 
hexagonal dichteste Packung für die 
U-Bahn wohl am effektivsten wäre.

Und wenn die U-Bahn nicht mehr 
fahren sollte, wird das Münchner Vor-
gehensmodell (#GEP) zu Rate gezo-
gen, um den besten Heimweg zu fi n-
den.

Deswegen pilgern die Studenten 
jedes Jahr auf die esp und tanzen, bis 
sich die Balken biegen (#TM2).

Felix Mihé
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Der Unterschied zwischen 
Tautologie und Pleonasmus
entzieht sich bei näherer Betrachtung durch 

einen Ingenieur zwar jedweder Relevanz, ist 
aber dessen unbenommen vorhanden. Eine 
Tautologie beschreibt die mehrfache Verwen-
dung von Ausdrücken derselben Wortart, mit  
gleicher oder ähnlicher Bedeutung. Der Ple-
onasmus dagegegen bezieht sich in sich auf 
sich, und hat dabei etwas überfl üssiges aufzu-
weisen, wie beispielsweise auch ein Germanist. 
Angst und Bange
voll und ganz
nie und nimmer
bereits schon
hegen und pfl egen

Sein oder nicht sein.
Geschäft ist Geschäft.

Unerlaubtes Kopieren 
ist verboten.

weißer Schimmel
alter Greis
runde Kugel

klammheimlich
vorprogrammieren
stillschweigend
schlussendlich

Die „persönliche Anwe-
senheit“ fürchtet seit 
Entwicklung des on-
linemeetings um ihren 
Status als Stilmittel.

der Mike

RRRääätttsseell

Für die einen ist es Klo-

papier, für die anderen 

die wahrscheinlich längste 

Serviette der Welt!

ICH KANN SUPER 

MITMENSCHEN 

UMGEHEN !!!


