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    „Wer bist du?
    Ich bin Kairos, der alles bezwingt!
    Warum läufst du auf Zehenspitzen?
    Ich, der Kairos, laufe unablässig.
    Warum hast du Flügel am Fuß?
    Ich fliege wie der Wind.
    Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer?
    Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein Messer.
    Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn?
    Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet.
    Warum bist du am Hinterkopf kahl?
    Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin,
    wird mich auch keiner von hinten erwischen
    so sehr er sich auch bemüht.
    Und wozu schuf Euch der Künstler?
    Euch Wanderern zur Belehrung.“
– Gründel 1996. Sp. 1131;   de.wikipedia

Es handelt sich um den Gott des günstigen Augenblicks: Kairos.  
Er hat einen kahlen Hinterkopf und einen Haarschopf an der Stirn. 
Wenn er also vor einem steht, kann man ihn gut fassen. Daher die Re-
dewendung „die Gelegenheit beim Schopf packen“. Wehe dem,  
der den richtigen Moment verpasst. Dann ist Kairos weitergeeilt,  
und man hat keine Chance ihn am kahlen, glatten Hinterkopf noch zu 
erwischen.
Die Waage deswegen, weil der richtige Augenblick im Leben oft den 
entscheidenden Unterscheid ausmacht. Mancher kennt das vllt von der 
ein oder anderen Diskussion. Ein Messer hat Kairos in dieser Darstel-
lung nicht, aber so ganz genau nehmen‘s die Südländer ja bis  
heute nicht. Man kann weiter sinieren darüber, dass gerade die  
Griechen uns mahnen, den richtigen Moment nicht verstreichen zu  
lassen.

                                                                                          der Mike

Customer returns 
laptop with quadcore 
i7, 16GB, and decent 
graphics, because 
her Wi-Fi was slow. 
 
What is a word made 
up of 4 letters, yet 
is made up of 3. 
Although ist written 
with 8 letters, and 
then with 4. Rarely 
consists of 6, and ne-
ver is written with 5.

Zeit vergeht wie im Flug: Luft-

hansa installiert Flugsimulator 
für wartende Gäste

Nichts ist m
ächtiger als eine Idee, 

deren Zeit gekommen ist.

Entspannungsübung

• Setze dich auf einen Stuhl (oder Klobrille), mit den 
Fußsohlen fest auf dem Boden.

• Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben 
auf deine Oberschenkel und entspanne dich.

• Sage im Stillen „Lass los!“ und wiederhole diese bei-
den Worte so oft, wie du möchtest.

•  Konzentriere dich auf deine Atmung und verharre so 
für ca. 90 Sekunden.

People who don‘t  

understand evolution  

are the ones who  

need it most.

Raufkorrigiert

Mittlerweile gehört es zum Standardrepertoire 
eines Lehrers, den Eltern Nachhilfe für ihre 
Kinder zu empfehlen, wenn sie sich bessere 
Noten für ihren Sprössling wünschen. Die Er-
wartungen sind hoch. Eine Fehlentwicklung 
aufgrund größerer Angst vor sozialem Abstieg? 
Fast jeder fünfte Grundschüler bekommt heute 
Nachhilfe - das sind mehr als je zuvor. Die Nach-
hilfe erfolgt unabhängig von den Noten. Es fällt 
auf, dass die Noten trotzdem in erster Linie von 
der persönlichen Motivation des Schülers abhän-
gen.
Die Nachhilfe vergrößert weder den behandel-
ten Stoffumfang, noch fällt die Hälfte der Schü-
ler durch. Das sind schonmal zwei Punkte in 
denen sich die Schule von unserer Fakultät un-
terscheidet. Zusatz-, oder Tutorübungen sollten 
eigentlich eine Art Nachhilfeangebot sein. Fak-
tisch meine ich zu beobachten, dass der größere 
Umfang an behandelten Aufgaben den Zeitauf-
wand zum Bestehen der Prüfung unnötig in die 
Höhe treibt. Ein Zusammenhang, der den mei-
sten Studenten jedoch nicht einleuchtet.
Beständig rufen sie nach mehr Betreuung, und 
damit nach mehr Unterlagen für die Prüfungs-
vorbereitung. Leider hat am Ende des Semesters 
der Tag nur 24 Stunden, und jeder behandelte 
Aufgabentyp verlangt nach Übung. Wenn das 
Niveau allgemein etwas niedriger wäre, würden 
genausoviele rausgeprüft, aber man hätte neben 
dem Studium etwas mehr Zeit um Jung zu sein. 
Mal ehrlich - viel von dem „Wissen“ bleibt am 
Ende eh nicht übrig.

der Mike

Was bin ich?
Tipp: Man sagt ich 
sei einzigartig.



Impressum    Ausgabe 50

Auflage: 50 Stück 
V.i.S.d.P.: Paul Schuler
   Fachschaft Maschinenbau TU München
   E-Mail: klopapier@fsmb.mw.tum.de
   www.fsmb.de/reisswolf/

Layout:  Felix Mihé, Mike

Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung 
der Redaktion, sondern die des Verfassers wieder.

Was kann ich als Einzelner 
schon tun?

Deutschland bereitet sich auf Protestwelle von 
Tierschützern vor. Stein des Anstoßes: Honig 
aus Massentierhaltung. Zahlreiche Kundge-
bungen hat es in den größeren Städten im Os-
ten des Landes schon gegeben. Ein Sprecherin 
erklärte, dass die Tiere ohne Tageslicht und 
ohne jede Heizung ihr Dasein fristen müssten. 
In den Stöcken sei es zudem so eng, dass die 
Bienen oft keine andere Wahl hätten als überei-
nanderzuklettern. Krankeiten und Massenster-
ben seien an der Tagesordnung, weil die Tiere 
nicht ausreichend geimpft würden. Man fordert 
jetzt Ruhezonen, und regelmäßige tierärztliche 
Begutachtung jeder Biene. Die Imker wiegeln 
ab: „Es steht jeder Biene frei abends zurückzu-
kommen.“
Aber jetzt mal im Ernst. Die Insekten allgemein 
werden immer weniger. Kinder kennen große 
Käfer(=Schädlinge) heute nurmehr aus dem 
Fernsehen. Die Erträge in der Landwirtschaft 
müssen immer aufs Maximum getrimmt wer-
den, damit die Produktion auf dem Weltmarkt 
überhaupt konkurrenzfähig bleibt. Da können 
wir uns nicht erlauben, irgendein Gekrabbele 
durchzufüttern. Nur durch einen glücklichen 
Zufall gibt es auch ein Insektenprodukt, das wir 
nutzen, sonst wäre uns unser mörderisches Ver-
halten doch noch nichtmal aufgefallen. Ja, die 
Rede ist vom Honig. 
Einige Pestizide aus der Gruppe der Neonico-
tinoide gelten als besonders toxisch(=effizient). 
Bereits wenige Nanogramm töten eine Biene 
(ca. 100mg). Die Stoffe werden beim ausbringen 
der „gebeizten“ Saat oft weit verweht, sind teil-
weise nach Jahren noch im Boden nachweisbar. 
Derzeit klagen die Hersteller dagegen, dass man 
die Nutzung der strittigen Gifte eingeschränkt 
hat. Es bleibt spannend, bis wir etwas gefunden 
haben das alles dahinrafft - außer den Bienen 
- oder bis wir vergessen haben, dass es mal so-
was wie Honig gab, oder Schmetterlinge, oder 
Blumen(=Unkraut). Ich sehe es leidenschafts-
los: Honig ist ja doch nur dreckiger Zucker, und 
stechen lassen tue ich mich auch nicht gern. 
Dringlicher fände ich es aber, die Stechmücken 
mal endlich auszurotten. 

der Mike
inspiriert von der-postillion.com

NewtoNs 4th law of motioN: 

a studeNt iN bed will remaiN 

iN bed uNless acted upoN by 

a great eNough paNic. 

A fool with a tool...

Crispr-Cas9, so heißt das Werkzeug, mit dem 
man mit hoher Erfolgsrate an gewünschter 
Stelle ein Gen herausschneiden oder einfügen 
kann.
Weise Menschen haben erkannt, dass man da-
mit Krankheiten besiegen könnte und finden 
die Vorstellung ganz grässlich. Immerhin be-
deutet das, dass Leute die es sich leisten können 
zukünftig kerngesund sein werden, während 
andere weiterhin Altsheimer, Krebs, Herzin-
farkte, Fruktose-Intolleranz, oder auch Bril-
len haben müssen. Die Institutionen, die einst 
schon gegen die Heliozentrie zu Felde zogen, 
sind natürlich auf den Barrikaden und fürch-
ten um eine der letzten Nischen des Schöpfers. 
Auch bangen ganze Branchen im Gesundheits-
wesen um ihre Kundschaft - sie möchten zwar 
Gentherapien erlauben, aber keine Eingriffe in 
die Keimbahn. 
Ich finde, man sollte offen sein für neue Tech-
nologien und vor allem die Forschung nicht ge-
fährden. Auch die Mär vom Designerbaby kann 
mich nicht schrecken. Es kann einem doch nie-
mand verdenken, dass man das Beste für sein 
Kind will. Hätte man nicht selbst auch gern eine 
Körbchengröße mehr, das berühmte Inch ex-
tra, oder einfach volleres Haar...? Warum dem 
Perfektionismus Grenzen setzen? 
Die Zeit für Eingriffe in die Keimbahn des 
Menschen wird bald reif sein, und es wäre ab-
surd und verwerflich, wenn man das Wissen 
nicht zum Wohle der Menschheit einsetzen 
würde. Einstweilen wird vornehmlich in Län-
dern geforscht, in denen man unverkrampfte 
Ethik-Kommissionen antrifft, und good old 
Germany schwimmt wieder ein Fell weg. Doch 
bei aller Euphorie mahnen doch wieder die 
Götter: Prometheus, in diesem Fall aus Hol-
lywood, sei dem Philosophen ans Herz gelegt. 
Und auch über unser Patentrecht sollten wir in 
dem Zusammenhang nochmal nachdenken.

     ...is still a fool. der Mike

Geht ihnen auf den Geist:  Ghostbusters-Schauspieler wollen Titelmelodie nicht mehr hören.

Klolumne

Schon Ende Januar...
Wo ist die Zeit nur geblieben? Lange 
wartet man darauf, dass das Semester 
zu Ende geht, und wenn die Prüfungs-
zeit vor der Türe steht, dann hätte man 
lieber noch ein paar Tage oben drauf.
Nicht nur die Studenten bangen auf 
die kommende Prüfungszeit, auch die 
Lehrstühle sehen dem ganzen Proze-
dere argwöhnisch entgegen. Denn dann 
dürfen wieder die Drucker auf Hoch-
touren arbeiten, alles muss sortiert und 
vorbereitet werden und zu guter Letzt 
muss noch der arme Mitarbeiter ausge-
wählt werden (#Strohhalm ziehen), wer 
die Klausuren korrigiert.
Für diesen armen Tropf heißt es dann, 
unsere Schrift (#Hieroglyphen) zu ent-
ziffern und in Punkte umzuwandeln, 
und zwar nicht nur einmal, sondern je 
nach Prüfung bis zu 600 mal oder auch 
öfters (#TE). Daher ein Tipp an unsere 
Erstsemester: Wenn jemand die Ehre 
hat, so viele Prüfungen zu korrigieren, 
dann kann da schon mal ein Fehler un-
terlaufen. Deswegen ist die Prüfungs-
einsicht doch manchmal noch gewinn-
bringend.
Spätestens Mitte März heißt es dann: 
Ab in die Semesterferien. Endlich ent-
spannen, nichts tun, einen sogenannten 
Frühjahrsputz im Gehirn tätigen (#de-
lete), damit im neuen Semester dann 
auch wieder etwas Platz für Neues ist.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine 
erfolgreiche Prüfungszeit und schöne 
Semesterferien.

Felix Mihé

Welches Datum ist heute, wenn 
ich vor zwei Tagen noch 47 war
Und nächstes Jahr 50 werde?

A: 30. Dezember
B:  31. Dezember
C:  01. Januar
D: 02. Januar

Er hat Geburtstag am 31.Dezember

Achtung, Achtung!

Am 15. Februar ist wieder Zahltag! 

Die Uni will euer Bestes, euer Geld. 

Also wer im Sommersemester noch 

Student an der TUM sein will sollte 

nicht vergessen die Studienbeiträge 

zu überweisen.  Die Bankdaten fin-

det ihr auch in eurem TUMonline 

Account unter „Beitragsstatus“.

Jobangebot:

Deine Fachschaft braucht Dich!  
Du bist wunderbar und willig das 

Klopapier mit zu gestalten? 
Mail vorbei und sei dabei!  

Ein klägliches Einträgliches Gehalt 
in Form von Ruhm und Ehre sei dir 
versprochen. Und Spaß machts auch!


