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Furchterregende  
Quietscheentchen

Königlich amüsiert habe ich mich letztens 
über ein Video das Leute zeigt, wie sie versu-
chen die schwierigsten deutschen Wörter aus-
zusprechen. Ihr könnt es ja mal versuchen bei 
euren ausländischen Kommilitonen, wie sie 
klarkommen mit Streichholzschächtelchen, 
Eichhörnchen, fünfhundertfünfundfünfzig, 
oder einem einfachen Rührei mit Brötchen. 
Persönlich habe ich auch schon tolle Erfah-
rungen gemacht mit Asiaten, wenn sie sich 
an Pfirsich oder Wurm versuchen. Mit etwas 
Glück bekommt ihr dann auch eine Heraus-
forderung für eure Zunge vorgestellt. 
Wer Deutsch lernt hat es übrigens sehr schwer, 
weil diese Kommunikationshürde fast mehr 
Ausnahmen als Regeln hat - die Fälle tun 
ihr Übriges. Habt also Nachsicht, und verab-
schiedet euch langsam von eurem überflüs-
sigen Sprachgut. Schon in 500 Jahren wird 
global fast nur noch Englisch und Chinesisch 
gesprochen werden. Deutsch hat dann etwa 
eine Bedeutung wie heute Katalanisch, oder 
Schwizerdütsch. Nur ein paar Häuptlinge 
vom Stamme der Nostalgiker werden sich da-
ran Klammern, und ihre Kinder im Reservat 
damit belasten. Sprachenvielfalt ist keine kul-
turelle Errungenschaft, sie ist vor allem ein 
Entwicklungshindernis und war mit Grund-
lage für zahllose Kriege.

der Mike

Sprache und Kultur.

„Aber die Sprache, das ist doch Teil unserer 
Kultur!“ kommt reflexartig, wenn man je-
mandem mit dem Aussterben seiner Mut-
tersprache konfrontiert, als wollte man dem 
Betroffenen einen Teil seiner Identität rau-
ben. Doch ob man einen Käse isst oder einen 
cheese, das ist meiner Meinung nach einerlei. 
Selbst wenn man die Sprache als etwas ur-
eigenes versteht, das es zu verteidigen gilt, 
muss man einsehen, dass sie immer im stän-
digen Wandel war, ebenso wie alle anderen 
Aspekte des Lebens. Die Speisen, und ihre 
Zubereitung änderten sich immerfort im 
Laufe der Jahrhunderte. Auch Werte und 
Künste sind im Fluss, und die Technologie 
revolutioniert beständig all unser tun. 
Es kann die Menschheit eigentlich nur beflü-
geln, wenn sie beginnt sich global  besser zu 
verständigen, ganz besonders im Angesicht 
der globalen Probleme. Positiv Denken: Der 
Kindergarten bleibt uns erhalten.

der Mike

Mein Erfahrungsbericht  
über „Jodel“

„Hey Alter, schau dir an, was die über un-
seren Dozenten schreiben!“
So wurde ich während einer Zentralübung 
auf „Jodel“ aufmerksam gemacht; denn „Jo-
deln“ ist Trend. Nicht das Jodeln der Alm-
bauern und Kuhhirten von irgendwelchen 
Berggipfeln aus, sondern die digitale Vari-
ante in der gleichnamigen App, die derzeit 
Hochkonjunktur erfährt. Um die 100 Leu-
te im Hörsaal hatten diese bereits auf ihren 
Smartphones und posteten allerlei Krea-
tives über unseren Dozenten.
„#MaxForPresident“ „#MaxHype“ „#Ma-
xisloveMaxislife“ „Seine Huster sind wie 
Maschinengewehrsalven“ „#Maxmittwoch! 
„Max flutet Jodel“ „Wie viele Mäxchen 
braucht man um…“
Und das waren nur die weniger heftigen 
„Jodel“ über unseren Dozenten. Man kann 
mich gern kindisch nennen, aber ich fand 
das Ganze ziemlich lustig, und deshalb habe 
ich mir die App auch schnell runtergeladen 
und munter mitgejodelt. Bald schon unter-
hielten mich diese digitalen Kommunika-
tionsfetzen derart, dass ich in der ganzen 
Übung nichts gelernt habe.
Stattdessen erfuhr ich, was es in der Men-
sa zu essen gab, dass am Marienplatz die 
U-Bahnen ausgefallen sind und vor allem, 
dass gefühlten 50% der Anwesenden die 
Übung völlig egal war. Sie wollten nur joh-
len… Verzeihung: jodeln.
Es ist gut, dass es dafür mittlerweile eine 
App gibt. Hätte jeder seine Meinung und 
seine Witze all seinen Nachbarn in der sel-
ben Deutlichkeit wie auf der virtuellen Platt-
form mitgeteilt, hätte man wahrscheinlich 
den Hörsaal mit den 800 Insassen räumen 
lassen müssen. Aber nichts dergleichen: Die 
Studenten waren vorbildlich leise, nur hier 
und da war ein Prusten oder Lachen über 
einen besonders guten Jodel zu hören.
Denn wir Studenten sind feige. 
Wir trauen uns nur mit Fremden zu spre-
chen, Witze zu machen oder unsere Mei-
nungen kundzutun, wenn dies, zum Bei-
spiel mit Hilfe einer App, in anonymisierter 
Form möglich ist. Genau das ist meiner An-
sicht nach das Erfolgsgeheimnis der App 
„Jodel“.

#ManNenntMichWezir #WezirJodelKönig

I could have some pretty sweet 

conversations with my cat, if it 

wasn‘t for the language barrier.

Model United Nations  
Delegation 16/17 gesucht! 

Wir sind eine überfakultäre studentische 
Initiative der TUM, die aus engagierten 
Studenten aus allen Semestern besteht. Uns 
alle vereint das Interesse an Weltpolitik und 
Diplomatie, wir alle blicken gerne über den 
Tellerrand unserer Studienfächer.
Konkret bereiten wir uns auf internationale 
Konferenzen vor (z.B. OxIMUN in Oxford, 
EuroMUN in Maastricht, NMUN in New 
York City), welche die Arbeit der Vereinten 
Nationen simulieren. Jede Delegation ver-
tritt dort ein Land. Dabei gilt es, andere zu 
überzeugen, seine Interessen zu vertreten 
und manchmal auch gegen den Strom zu 
schwimmen. Die Konferenzen sind alle in 
Englisch, somit hast du hier die Chance, 
Debattieren und Präsentieren in Englisch 
zu trainieren!
Bis zum 31. Mai könnt  
ihr euch noch für die  
2016/17 Delegation  
bewerben!
Infos und Bewerbung  
unter:  
www.worldmun.de 

Culture - That complex whole 

which includes knowledge, be-

lief, art, morals, law, custom, 

and any other capabilities and 

habits acquired by man as a 

member of society. 

Edward Taylor 1871



The idea that you have 
to be protected from any 
kind of uncomfortable 
emotion ist one I absolu-
tely do not suscribe to!
John Cleese

                       Q: Adam Jones - wikipedia
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Mehr Eiweis, mehr Muckis?

Es geht hier nicht ums Eiklar, sondern um Moleküle die aus den 
23 Aminosäuren zusammengesetzt sind (nicht nötigerweise allen). 
Wieviel brauche ich davon? Offiziell sind die einzigen die pro Tag 
etwas mehr als 1 Gramm Eiweiß pro Kg Körpergewicht essen sollten 
stillende Frauen, Kinder unter 5 und hart trainierende AUSDAU-
ERsportler.
Wer Muskelmasse zulegen will, ist mit gut 1 g/Kg schon bestens be-
dient. Seriöse Empfehlungen findet man bis hinauf zu 1,4. Gewarnt 
wird vor Werten über 2 - und das ist auch der Grund warum unse-
riöse Quellen bis an genau diese Grenze gehen.
Optimalerweise achtet man bei den Mahlzeiten noch auf die bio-
logische Wertigkeit und sorgt dafür, dass dem Körper nach dem 
Training sowohl Kohlenhydrate als auch Eiweiß zur Verfügung ste-
hen. Merkregel: Mische pflanzliche und tierische Quellen für hohe 
Wertigkeit.
Die Wertigkeit trifft eine Aussage über das Verhältnis der ESSEN-
TIELLEN Aminosäuren zueinander. Stimmt das Verhältnis nicht, 
werden überschüssige Aminosäuren umgebaut oder verheizt. Wenn 
also eine essentielle Aminosäure in der Nahrung fehlt, dann kann 
der Körper in dieser Situation auch mit all den anderen nichts auf-
bauen. 

www.ernaehrungsberatung.rlp.de
stoffwechselanregentipps.com

Scharlatan vs. Ketzer?

Eine Firma verkaufte Permanentmagnete 
zur Montage an der Heizölleitung mit dem 
Versprechen dadurch die Effizienz der 
Verbrennung zu erhöhen, und den Ver-
brauch um 6% zu senken.
Thomas Berger, ein Physiker der dem öf-
fentlich widersprach, wurde von der Fir-
ma verklagt, und vom Landgericht Kassel 
schuldig gesprochen.
Da er noch immer nicht einsichtig war, be-
fasste sich anschließend das OLG Frank-
furt mit dem Fall. Es verurteilte ihn zu 100 
Tagen Haft und 20000 Euro Strafe. Seine 
Aussagen seien geschäftsschädigend und 
somit nicht von der Meinungsfreiheit ge-
deckt. Eine Revision wurde abgelehnt.
Die Beschwerde gegen die Ablehnung 
fand schließlich ein offenes Ohr beim 
BGH. Schade eigentlich.  
Jetzt werden nirgends  
mehr die Magnete  
montiert, und keiner  
spart...
Wann hat sich all  
das zugetragen? 
2012 - 2015. 
               der Mike
P.S.: die Richter waren Männer
http://anti-ecojet.de/d-mitte-recht.html

Standort 
Deutschland 

Molke liefert Proteinmi-
schung hoher Wertigkeit aus 
EINER Quelle (Milch); der 
große Vorteil beim Shake: 
Billige Herstellung bei guter 
Gewinnspanne. Nicht nur 
vor dem Schlafengehen ist 
man mit Quark besser ver-
sorgt. Wenn die Nahrung 
immer eine Wertigkeit von 
100 hätte, würden uns 5g/kg 
bereits ausreichend Versor-
gen!

Protein Shakes

Whey Protein wird in allen Preislagen mit 
allerhand schicken Zusätzen angeboten. 
Whey ist das engliche Wort für Molke. Was 
ist das eigentlich? Kurz gesagt: Ein Über-
schussprodukt bei der Käseherstellung.
Viel Protein bei wenig Energiezufuhr kann 
Sinn machen, wenn man grade einen sehr 
niedrigen Körperfettanteil noch weiter 
reduzieren möchte. Eine konzentrierte 
Eiweißpampe kann auch unterwegs zur 
Aufwertung des verfügbaren Junk-Foods 
dienen. Aber ein Normalo braucht sich da-
von keine schnelleren Erfolge versprechen.
Das Geheimnis für einen überdurchschnitt-
lich fitten Körper liegt in der langfristigen 
Konsistenz des Lebenswandels. In den 47 
Stunden zwischen den Trainigs trennt sich 
die Spreu vom Weizen - und da darf man 
sich nicht mit Regeln übernehmen, sonst 
wird das auf Dauer nix. Wer mal eben meint 
in 3 Monaten zum Arni zu werden, der wird 
nach dem Scheitern wieder in seinen alten 
Trott fallen.
Erfolgversprechender ist es eine gesunde 
Ernährung zu pflegen, mit wachem Blick 
für die möglichen Sünden. Wer hier mit 
Maß und Ziel durch Leben geht, der kann 
sogar guten Gewissens ein Training ausfal-
len lassen oder mal ein drittes Bier trinken. 
Und trotz der Gefahr jetzt als geschäfts-
schädigend verklagt zu werden: Die Shakes 
bringen 99% der Nutzer genau dasselbe wie 
ein normales Essen. Wer drauf steht, solls 
trinken.
Q: athlean-x, J.L.-Uni Giessen 
Bild: Pixabay

der Mike

der Mike

Nicht jeden Sixpack 
kann man kaufen!

Zeig einem schlauen Men-
schen einen Fehler und er 
bedankt sich. Zeig einem 
dummen Menschen einen 
Fehler und er beleidigt dich.


