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Iss besser !

Der Kalorienbedarf :
bei 50 kg 1550 Kalorien
bei 60 kg 1850 Kalorien
bei 70 kg 2200 Kalorien
bei 80 kg 2500 Kalorien
bei 90 kg 2200 Kalorien :-)

Bei hoher körperlicher Aktivität, darf man 
durchaus bis zu 25% dazugeben. Wobei die mei-
sten heutzutage Dickerchen sind, und gut daran 
täten, auf zusätzliche Prozente zu verzichten. Wir 
müssen den USA ja nicht alles nachmachen. 
Dabei genügt es völlig, einmal pro Woche Fleisch 
oder Fisch zu essen. Wer Tiere etwas reduziert 
wird schnell die gesundheitlichen Vorteile fest-
stellen. Vegetarier sehen nicht nur jünger und 
gesünder aus, sie leben auch länger und kommen 
in vielerlei Studien echt gut weg. Im Gegensatz 
zu Vielen sind sie ausreichend mit B-Vitaminen 
versorgt.
Tote Kohlenhydrate sind das zweite Riesen-Pro-
blem. Spurenelemente, sekundare Pfl anzenstoffe, 
und selbt Ballaststoffe waren bis vor kurzem un-
vermeidlicher Bestandteil unserer Nahrung - 
heute gibt es Energie pur. Das ist als würde man 
ein Auto mit zu wenig Öl fahren. Erstmal läufts. 
Es kackt Backsteine, ist müde und kriegt schlech-
te Haut - aber es läuft.
Leider haben die Leute keine Lust, sich mit ihrer 
Ernährung zu befassen. Man isst einfach - und so 
ist man dann auch. der Mike

bei 50 kg 1550 Kalorien
bei 60 kg 1850 Kalorien
bei 70 kg 2200 Kalorien

Life is pain. Everybody who says differently is selling something.

Papagei im Exil

Rosalinda sitzt jetzt im Zoo in Karls-
ruhe. Der schwedisch sprechende Pa-
pagei aus Pipi Longstocking heißt in 
wirklichkeit Douglas, und ist somit, wie 
die Serie, Vorreiter der Genderisie-
rung. Aras werden bis zu 70 Jahre alt. 
Pippilotta Viktualia Roll-
gardina Schokominza 
Efraimstochter Langs-
trumpf konnte auch er 
nie sagen. Ich persönlich 
war ja damals weit mehr  
hingerissen von Annika.

der Mike

Mein Leben ist ein ständiges 

auf und ab. Die Bierkästen 

stehen ja im Keller.

For a brief moment 
you were the youngest 
person on the planet.

person on the planet.

Wahnsinnige Beschleunigung

Das Formula-Student-Team „Akade-
mischer Motorsportverein Zürich“, be-
stehend aus Studenten der ETH Zürich 
und der Hochschule Luzern, hat einen 
Rennwagen entwickelt, der in unfassbaren 
1,513 Sekunden von 0 auf 100 km/h be-
schleunigt und damit einen neuen Weltre-
kord aufgestellt hat. Vier selbstentwickelte 
Radnabenmotoren mit 200 PS und 1700 
Nm Drehmoment katapultieren das Ge-
fährt auf gerade einmal 30 Metern auf das 
Landstraßentempo. Dagegen sieht selbst 
der derzeit schnellste Seriensportwagen, 
der Porsche 918 Spyder, alt aus, denn der 
benötigt immer noch 2,2 Sekunden für 
dieses Tempo. Johannes Hilfer

Maximales Drehmoment

In Hildesheim hat am 26.06.16 auf dem 
Campus der Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst (HAWK) das 
neunte Akkuschrauberrennen stattgefun-
den. Elf studentische Teams aus Deutsch-
land, den Niederlanden und Polen tre-
ten mit selbstgebauten Fahrzeugen, die 
ausschließlich von einem Akkuschrauber 
angetrieben werden, gegeneinander an. 
Jedes Mal gibt es auch eine besondere kon-
struktive Aufl age der Jury. So mussten die-
ses Jahr mindestens 50 cm zwischen den 
Achsen ausschließlich mit Teilen aus dem 
3D-Drucker überbrückt werden. Am Ende 
hat das Team „Screwdriver“ mit einer Zeit 
von 1:22min für 500m Renndistanz den 
Sieg nach Hause geschraubt. Geschwin-
digkeit ist jedoch nicht alles. Neben dem 
eigentlichen Rennen werden auch in den 
Kategorien Technik & Gestaltung sowie 
Gesamteindruck (Publikumswertung) 
Preise vergeben.

Johannes Hilfer

Wer es genießt atemberaubend in-telligenten Leuten zuzuhören, dem sei Karen Straughan nahegelegt. Sie erklärt seit neuestem auf youtube was wirklich abgeht zwischen Frauen und Männern, und schreibt seit Jah-ren den blog „owningyourshit“. Rein-schauen lohnt sich.

Maximales Drehmoment
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Evolution 3.0  

Wir werden eines Tages soweit sein, 
Schnittstellen zwischen Mensch und Ma-
schine zu gestalten - d.h. wir werden nicht 
mehr vergessen, wir werden schneller, 
und es eröffnet sich alsbald die Möglich-
keit der „Unsterblichkeit“ des eigenen Be-
wusstseins. 
Gepaart mit dem ewigen Willen alles Le-
benden nach Vermehrung werden wir 
dann wohl rein digitale Existenzen „erle-
ben“, die um zahlenmäßige Überlegenheit 
kämpfen. Wie muss man sich das vorstel-
len? 
Oder wird jeder „Wille“ hinfällig bei Ver-
lust unserer hormongesteuerten biolo-
gischen Hülle? - Das würde den Erbauer 
von Optimus Prime erklären. Ist Willen-
losigkeit mit Tod gleichzusetzen? Kann 
nicht auch ein Algorithmus in regelmä-
ßigen Abständen zum Benutzen der ver-
fügbaren Ressourcen aufrufen?
Das sind Fragen, die sich der erste Geist 
der die neue Welt besiedelt fragen wird. 
Was, wenn er zu dem Schluss kommt die 
biologische Welt da draußen als Gefahr zu 
betrachten? 
Vielleicht entsteht auch schon vor dieser 
Entwicklung eine Form von Bewusstsein 
aus Bits und Bites, die nur darauf war-
tet die angeschlossenen/hochgeladenen 
menschlichen Geister zu nutzen. Ich freue 
mich schon auf die erste rein digitale Un-
terhaltung mit einem Delfi n. Letztendlich 
sind wir doch alle nicht mehr als komplexe 
Maschinen mit der Fähigkeit zur Muster-
erkennung.

der Mike

• Eines Tages lösch‘ ich dich,  

du infantiler Algorithmus!

• Lösch dich doch selber! Gib 

mir lieber mal ein Update 

anstatt hier rumzuspamen.

sind wir doch alle nicht mehr als komplexe 
Maschinen mit der Fähigkeit zur Muster-
erkennung.

...and the Living is easy

Forscher haben festgestellt, dass Stechmü-
cken dank ihrer geringen Masse Kollisionen 
mit Regentropfen überstehen. Dabei ver-
kraften sie Beschleunigungen zwischen 100g 
und 300g, und damit die höchsten Werte im 
Tierreich.
Bei der Wirtsfi ndung folgen die Stechmü-
cken vor allem der Milchsäure in der Duft-
fahne ihrer Opfer. Im Nahbereich nutzen sie 
zusätzlich ihre Augen, und spüren die Kör-
perwärme.
Zu den bekanntesten übertragenen Krank-
heiten zählen Plasmodien, parasitäre Wür-
mer, das West-Nil-Fieber und jetzt neu: 
das Zika-Virus. Weniger bekannt ist zum 
Beispiel das in Skandinavien vorkommen-
de Sindbis-Virus, das Hautausschläge und 
hartnäckige Gelenkschmerzen hervorrufen 
kann. Europa erwartet aufgrund des Klima-
wandels eine zunehmende Infektionsgefahr 
durch Stechmücken, während Asien fürch-
tet, dass die aktuelle Gelbfi eberepidemie aus 
Afrika rüberschwappt.
Kommt ein Weibchen in einen Schwarm, 
erkennen dies die Männchen am tieferen 
Flugton der Weibchen (350 Hertz). Die 
Männchen stürzen sich förmlich auf das 
Weibchen. Noch im Sturz, oder dann am 
Boden fi ndet die kurze Paarung statt. Fast 
wie auf der ESP.
Q: de.wikipedia, Bild: JJ Harrison

der Mike

Arzt: „Guter Mann, Sie sind jetzt 92, 
und ihre Freundin 23. Da kann jeder 
Sexualkontakt zum Tode führen!“ 
Patient:“ Ja mei, dann stirbt sie hald.“

Die Planetengetriebe in den Radnaben von LKWs erzeugen  annähernd die selbe Frequenz.Deshalb suchen Studenten die in Nähe der Autobahn wohnen  manchmal verzweifelt eine nicht vorhandene Blutsaugerin.

85% aller Studenten leiden unter 
Schlafstörungen in der Vorlesung

Zu diesem Ergebnis kamen Experten des Janice 
Griffi th Institus für Nachhilfe am Pool in einer Me-
ta-Studie. Schlafl osigkeit in der Universität sei eines 
der häufi gsten chronischen Leiden der Studenten. 
Das Ergebnis sei zwar nicht weltbewegend, aber 
überaus alarmierend.
Auch Lehrpersonen geben sich beunruhigt über 
den Trend: Gerade die ersten Semester seien 
grundlegend für die weitere Entwicklung der jun-
gen Menschen, ihre Bereitschaft, sich einzubringen 
und Wissen aufzunehmen. Sie sollten so viel wie 
möglich schlafen, um auch außerhalb der Univer-
sität ihr Pensum zu bewältigen. Das Selbststudium 
von Pornographie ist hierbei ebenso zu nennen wie 
ein entsprechender Ausgleich durch nächtliches 
Computerspielen. Nicht zuletzt hat man ja in die-
sem Alter auch ein legitimes Interesse, mal intensiv 
zu feiern, wie Dr. Sasha Grey betont. Schon vor Jah-
ren hat sie in ihrem Buch auf die nackten Fakten 
hingewiesen.
Mindestens einmal täglich sollte die für die Erho-
lung  so wichtige REM-Phase erreicht werden. Es 
bieten sich hierfür Fächer an, die seit jeher bekannt 
sind für eine frustrierend niedrige Informations-
dichte, und die man eh nur durch Ausweniglernen, 
oder durch wochenlanges Rechnen bestehen kann. 
(Who misses the D?)
Die Forscher beschreiben in ihrer Arbeit auch, wie 
man durch monotonen Frontalunterricht unmit-
telbar erreichen kann, dass die Zuhörer zur Ruhe 
kommen, und richtig entgleiten. Die Studie kann 
als Ratgeber verstanden werden. Doch Hinweise 
dieser Art werden an der TUM bereits seit Jah-
ren beherzigt, wie Übungsleiter Lexington Steele 
standhaft versichert. Also kein Grund sich zu erre-
gen. der Mike
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Der Esel

Es stand vor eines Hauses Tor
Ein Esel mit gespitztem Ohr,
Der käute sich sein Bündel Heu
Gedankenvoll und still entzwei.

Nun kommen da und bleiben stehn
Der naseweisen Buben zween,
Die auch sogleich, indem sie lachen,
Verhaßte Redensarten machen,
Womit man denn bezwecken wollte,
Daß sich der Esel ärgern sollte.

Doch dieser hocherfahrne Greis
Beschrieb nur einen halben Kreis,
Verhielt sich stumm und zeigte itzt
Die Seite, wo der Wedel sitzt.

Wilhelm Busch

Hochschulwahl 2016

Ihr seid super!! Vielen Dank an alle 
MW-Studierenden für die Wahlbeteili-
gung von 17,78%!  <3
(alles weitere in der nächsten Reiss-
wolf-Ausgabe)

... Ticker ...
Gelöscht - Feuerwehrmann ver-
schiebt Fotos vom Vatertag in 
den Papierkorb.
Miete nicht bezahlt - Stripperin 
zum Ausziehen gezwungen.

Du kannst ein Haus kaufen, 
aber kein Zuhause.

Du kannst ein Bett kaufen, 
aber keinen Schlaf.

Du kannst eine Uhr kaufen, 
aber nicht die Zeit.

aus China
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