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Es wird mit Recht ein guter Braten,
Gerechnet zu den guten Taten,
Und daß man ihn gehörig mache,
Ist männliche Charaktersache.

Ein braves Kerlchen braucht dazu,
Mal erstens reine Seelenruh,
Daß bei Verwendung der Gewürze,
Er sich nicht hastig überstürze.

Dann zweitens braucht er Sinnigkeit,
ja, sozusagen Innigkeit,
Damit er alles appetitlich,
Bald so, bald so und recht gemütlich,
Begießen, drehn und wenden könne,
Daß an der Sache nichts verbrenne.

In Summa braucht er Herzensgüte,
Ein sanftes Sorgen im Gemüte,
Ihm ist die Liebe zu zu traun,
Für all die hübschen, edlen Fraun,
Die diesen Braten essen sollen,
Und immer gern was Gutes wollen.

Ich weiß, daß hier ein jeder spricht:
Ein böser Bube kann es nicht.
Drum hab‘ ich mir auch stets gedacht,
Zu Haus und anderwärts:
Wer einen guten Braten macht,
Hat auch ein gutes Herz.

                          frei nach Wilhelm Busch

A Student‘s Prayer

Now I lay me down to rest,
I pray I pass tomorrow‘s test.
If I should die before I wake,
That‘s one less test I‘ll have to take.

Anonymous

Wer es nicht sieht: Neben 
dieses Auto könnte man zwar 
vielleicht noch einen Smart 
hinstellen, dann aber nicht 
mehr aussteigen. Das ist 
Platzverschwendung. 
Bitte beim Einparken et-
was Rücksicht nehmen! Wir 
haben zwar meistend genug 
Platz, aber jeder ist froh, 
wenn er nicht näher am Ma-
the-Info Gebäude steht als 
nötig. Besonders bei Schnee-
regen und winterlichem 
Zustand des „Weges“.

der Mike

Klolumne

D ie Weihnachtszeit hat schon immer etwas 
Schönes an sich gehabt. Auch an unserer 

Fakultät spürt man die weihnachtliche Atmo-
sphäre überall. 

So mancher Lehrstuhl beschäftigt sich gerade 
in dieser Zeit mit mancherlei seltsamen Gebräu-
chen. So werden am Lehrstuhl für Werkzeugma-
schinen und Fertigungstechnik in der Vorweih-
nachtszeit mit dem Laserstrahlschneider nicht 
wie üblich Stahlbleche geschnitten, sondern le-
ckere Plätzchen. Toller Nebeneffekt, die Hitze 
des Lasers backt den Teig gleich mit. 

Wo ich grade bei Plätzchen bin, der Lehrstuhl 
für Maschinenelemente probiert sich ebenfalls 
an dieser Backkunst, nur, dass bei ihnen die 
Plätzchen eine Zahnradform besitzen und an 
der wohl leckersten Legierung für den Teig ge-
forscht wird. 

Da hat der Lehrstuhl für numerische Me-
chanik andere Sorgen. Die simulieren mit der 
Methode für finite Elemente den Schlitten des 
Weihnachtsmannes, ob dieser das Gewicht der 
ganzen Geschenke überhaupt tragen kann. 

Ganz andere Probleme haben da unsere Ma-
thematiker, die für die schmelzende Arktis eine 
DGL aufgestellt haben, deren Ergebnis zeigt, 
dass des Weihnachtsmannes Wohnort (#Arktis) 
nicht mehr lang existieren wird. 

Will man aber einfach nur Weihnachten ge-
nießen, sollte unbedingt ein Besuch bei dem 
Lehrstuhl für VibroAkustik anstehen, wo man 
schon in der Magistrale die sanften Bässe von 
„Oh du fröhliche...“ hört. 

Und schwups kommt schon das neue Jahr. 
Während der LRT die größten „Silvester“-Rake-
ten zündet (#Ariane 5), tüfteln die Kollegen von 
der Nukleartechnologie noch am China-Böller 
mit dem stärksten Knall. Auch der Lehrstuhl für 
Hubschraubertechnologie bringt den neuesten 
Schmetterlings-Böller in Umlauf. 

Sollte im Neujahr immer noch kein Schnee 
liegen, wird der Windkanal eben zur größten 
Schneekanone umfunktioniert. 

In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten, ei-
nen guten Rutsch, frohes Neues und viel Erfolg 
bei den Prüfungen.

Felix Mihé

Ein Astronaut bereitet sich auf seinen 

Start vor. Kurz bevor er die Rakete betritt, 

gibt er ein Interview.

Eine Reporterin stellt ihm die obligato-

rische Frage: „Wie fühlen Sie sich?“

Der Astronaut schweigt einen Augen-

blick, seufzt dann und erwidert: „Ja, wie 

soll ich mich fühlen? Ich weiß, dass ich auf 

etwa 100.000 Teilen sitze, die alle von den 

Firmen stammen, die das billigste Angebot 

dafür gemacht haben...“

Rätsel:
Wer bin ich?

Tipp:
Hermes bin
ich nicht.
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    Einzigartiger Werkstoff 
 
Was für eine Legierung ist eigentlich  
Adamantium, mit dem Wolverine alles  
kaputt kriegt?

Die Antwort liefert die griechische  
Mythologie. Adamant ist das einzige  
Material, das Götter verletzen kann.

Als Gaia die Titanen heimlich gebären 
musste, weil ihr Mann Uranos die eigenen Kinder 
so sehr hasste, da stiftete sie den gemeinsamen Sohn 
Kronos an, den Vater zu entmannen. Und das tat er 
„mit einer gezähnten Sichel von grauem Adamant“. 
Ohne Betäubung.

Kronos ist übrigens der Vater des Zeus. Und seit 
dieser seinen alten Herrn auf die Insel der Seligen 
verbannt hat, ist das goldene Zeitalter vorbei. Schade 
eigentlich.

der Mike

Um nach Plan ein Protein zusammenzubauen, muss die DNA zunächst mal aufgedröselt 
werden, in die eine und die andere Hälfte. An der einen Hälfte, wird nun ein passendes 
Gegenstück gebastelt: Die messengerRNA (mRNA). Diese bekommt also den gleichen 
Code, wie die Hälfte an der gerade nicht gebastelt wird, nur dass statt Thymin jeweils  
Uracil eingebaut wird. Am Ende des Codes für das Protein steht eine bestimmte Basenfol-
ge, die dazu führt, dass die mRNA korrekt beendet wird.  
   Sie verlässt anschließend den Zellkern um draußen zufällig auf ein „Ribosom“ zu tref-
fen. Dieses beginnt am richtigen Ende damit, die mRNA entlang zu fahren. Dabei erzeugt 
es aus (an tRNA gebundenen) umherdiffundierenden Aminosäuren, dem Code gemäß, 
das Protein. Das hängt da erstmal einfach so weg und wird immer länger, bis es sich dann 
zusammenfaltet und seine Aufgabe in der Zelle übernimmt. Für den Abbau von Fusel-Al-
kohol aus dem Glühwein zum Beispiel benötigt man zwei sog. Enzyme, die auf diese Weise 
zusammengebaut werden.
Das beeindruckende an der Sache ist erstmal, dass der Mensch es rausgefunden hat.  
Zweitens die Geschwindigkeit mit der es geschieht: 
Transkription (Erstellung der mRNA): mehr als 15 Basenpaare pro Sekunde 
Translation (Erstellung des Proteins): ca. 2 Aminosäuren pro Sekunde, 
Drittens: die Fehlerrate ist bei beiden Reaktionen: 0,0001.
Viertens: Bei der Transkription werden an dem halben DNA Strang immer viele  
mRNA-Stränge gleichzeitig transkribiert, und das sieht dann aus wie ein Tannenbaum.  
Tolle Stroh-Sterne dazu liefert die DNA selbst - in der Draufsicht.
                                                       Schöne Weihnachten von Eurer Fachschaft!        

Rätsel - Eintüten im Dunkeln
Ein Weihnachtswichtel sitzt des Nachts bei Kerzenschein am Tisch und schreibt drei Weihnachtsbriefe an drei verschiedene Freunde. Er hat gerade die Umschläge fertig adressiert, als ein Luftstoß seine Kerze auspustet.
Da er zu faul ist die Kerze neu zu entzünden, tütet er die Briefe im Dunkeln per Zufall in die drei Umschläge ein. Je Umschlag ein Brief.
Wie groß ist die Chance, dass er per Zufall genau zwei von drei Briefen in den richtigen Umschlag getan hat? (Eingabe als Zahl ohne Komma und Prozentzeichen - Nachkommastellen weglassen.)

Lösung: Es ist nicht möglich, dass genau zwei von drei Briefen im richtigen Um- schlag gelandet sind - der dritte müsste dann auch im richtigen Umschlag gelandet sein. Die Wahrscheinlichkeit liegt folglich bei 0.

Es gibt Menschen,  die vergisst man mit der Zeit, Und es gibt Menschen,  mit denen vergisst man die Zeit.
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