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W e r d e  F a n
d e r  F a c h s c h a f t !F a nF a n

Die größte derzeit

bekannte Primzahl ist 

274.207.281−1

mit 22.338.618 Stellen.

Ein Herz für Toiletten 

Oftmals kommen beim Kacken die tiefgründigsten Fragen auf. Der 
geneigte Klopapierleser wird sich beim Betrachten unseres Drucker-
zeugnisses fragen, warum ein Herz die klischeehafte Plumpsklotür 
ziert. Die Antwort auf diese Frage ist nicht abschließend geklärt. 
Einerseits dient es der Belüftung und Beleuchtung, andererseits 
konnte man im Notfall durch die Klotür signalisieren, dass das 
stille Örtchen bereits besetzt ist. Eine andere Vermutung besteht 
darin, dass das Herz eine beliebte, aber einfach herzustellende Ver-
zierung war, um den „drückenden“ Charakter des Aborts etwas zu 
entschärfen. Es gibt auch die These, dass das Herz in Wahrheit ein 
umgedrehtes Gesäß ist. Häufi ger noch als das Herz allerdings war 
eine einfache Raute oder ein Kreis als Türöffnung.                

Johannes

Zitat aus der Redaktion:
„Am Montag gibt es das neue Klopapier!“

„Und was benutzt ihr bis dahin?“
„Am Montag gibt es das neue Klopapier!“

Performing better

Von 1998 bis 2015 sank die Zahl der 
im Universum existierenden Östlichen 
Flachlandgorillas von 17000 auf 3800.

Glücklicherweise nahm die Zahl einer 
anderen Spezies von Trockennasenaffen 
im selben Zeit- und Lebensraum zu. Die 
Bevölkerung des Universums mit uns 
beträgt jetzt 7000000000 statt vormals 
6000000000 Individuen. Trotz Kriegen, 
die den Schutz beider Arten sehr er-
schweren.
natur.de/gorilla, wikipedia, U.S. census bureau

der Mike

Performing better

der Mike

Vom ökologischen Stand-

punkt aus wäre es besser, 

wenn es dich nicht gäbe.

Oftmals kommen beim Kacken die tiefgründigsten Fragen auf. Der 
geneigte Klopapierleser wird sich beim Betrachten unseres Drucker-
zeugnisses fragen, warum ein Herz die klischeehafte Plumpsklotür 
ziert. Die Antwort auf diese Frage ist nicht abschließend geklärt. 
Einerseits dient es der Belüftung und Beleuchtung, andererseits 
konnte man im Notfall durch die Klotür signalisieren, dass das 
stille Örtchen bereits besetzt ist. Eine andere Vermutung besteht 

Ticker

Große Kahlzone:
Pizzabäcker bekommt Glatze

Geht neuem Hobby nach:
Modellfl ieger sucht Absturz-

stelle

Große Kahlzone:

Die größte derzeit
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Die FP-45 Liberator ist eine kleine, ein-

schüssige Handfeuerwaffe aus dem zweiten 

Weltkrieg. Sie besitzt die kuriose Besonder-

heit, dass das Nachladen mit ca. 10 Sekun-

den länger dauert als ihre (durchschnitt-

liche) Herstellungszeit mit 6,6 Sekunden. 

Außerdem war die Wumme ziemlich wacke-

lig konstruiert und stellte damit oftmals ein 

größeres Risiko für den Schützen als für das 

Ziel dar.

Bildquelle: (c) Rama, Cc-by-sa-2.0-fr

Johannes

Die FP-45 Liberator ist eine kleine, ein-

Zitat aus der Redaktion:
„Am Montag gibt es das neue Klopapier!“

„Und was benutzt ihr bis dahin?“

den länger dauert als ihre (durchschnitt-

liche) Herstellungszeit mit 6,6 Sekunden. 

Außerdem war die Wumme ziemlich wacke-

lig konstruiert und stellte damit oftmals ein 

größeres Risiko für den Schützen als für das 

Johannes

Näbel der Welt

80% aller Bauchnabelfussel entstehen bei den 
Herren der Schöpfung. Die umliegenden Haare 
weisen alle in Richtung Nabel und transportieren 
den Staub dorthin. Ein Australier hat 26 Jahre 
lang seine Fusseln gesammelt. Sie zieren nun in 
Gläsern sein Regal.

In einem durchschnittlichen Nabel befi nden sich 
67 Arten von Bakterien. Manche fi nden das ein 
bisschen eklig, weil wir in einer mikrophobischen 
Gesellschaft leben.

der Mike

Modellfl ieger sucht Absturz-
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Ein arabischer Ölscheich 

steht in einer Pariser Galerie. 

Er sagt: „Ich bewundere

Picasso. Keiner hat sein Öl so 

teuer verkauft wie er.“

jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m‘pfa habla horem

égiga goramen
higo bloiko russula huju

hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
blago bung
bosso fataka

ü üü ü
schampa wulla wussa ólobo

hej tatta gôrem
eschige zunbada

wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf

kusagauma
ba - umf

Hugo Ball

jolifanto bambla ô falli bambla

IKOM-Exkursionen

Auch dieses Wintersemester organisiert 
die IKOM wieder spannende Workshops 
und Exkursionen für alle Fachbereiche 
der TUM. Neben Exkursionen zu weltweit 
bekannten Unternehmen wie der KUKA  
AG oder der BMW Group bieten wir  auch 
Workshops mit kleineren Startups wie der 
Ellix GmbH oder der Soley GmbH an. In-
formiere dich auf unsere Homepage über 
deine Lieblingsexkursion und bewirb dich 
unter http://www.ikom.tum.de. 

Männerdiskriminierung

Seit vielen tausend Jahren leben wir im
Matriarchat. Man will gar nicht glauben, auf 
wie vielen Ebenen sich die strukturelle Un-
terdrückung des Mannes manifestiert. Selbst 
rein sprachlich kommt der Maskulin schon 
immer zu kurz. Es gibt im deutschen deut-
lich mehr weibliche als männliche Wörter. 
Und in der Mehrzahl wechselt der Artikel 
immer zum weiblichen „die“. Was für eine 
Vergewaltigung der ursprünglichen Masku-
linität.

Noch gravierender: Bei Verwendung des ge-
nerischen Maskulinums fi ndet die eventuell 
männliche Homogenität keinen Ausdruck. 
Es ist schlicht unmöglich, in einem Wort die 
reine Männlichkeit einer Gruppe auszudrü-
cken. Eine Gruppe „Sportler“ kann immer 
auch Frauen beinhalten, während die Sport-
lerinnen völlig eindeutig eine reine Frauen-
gruppe darstellen. Wieso gibt es kein Wort, 
das das Herausstellen der Männer in dieser 
Weise ermöglicht? Weil Männer schon im-
mer marginalisiert wurden!!

Schluss damit! Auf der Barrikaden, Brüder!

der MikeBilde den Plural:Der Arzt, der Bursche,die Bürste, die Schwester!

IKOM-Exkursionen

Auch dieses Wintersemester organisiert 

Ein arabischer Ölscheich 

steht in einer Pariser Galerie. 

Wie heißt ein Ritter ohne Helm?
Willhelm!

Wie heißt ein Ritter 

Really?

„Red Bull Gives You Wings“ – we-
gen dieser irreführenden Werbung 
drohte Red Bull, in Amerika ver-
klagt zu werden.  Man einigte sich 
jedoch  auf einen Vergleich, sodass 
Red Bull auf Antrag jedem Ame-
rikaner, der in den 2 Jahren zuvor 
eine Dose gekauft hatte, 10$  aus-
zahlen musste.  

Ähnlich ging es Ferrero, als 2012 ei-
ner Mutter auffi el, dass Nutella gar 
nicht so gesund ist, wie die Slogans 
vermuten ließen. 4$ pro Glas wur-
den den Käufern erstattet.

der Mike

IKOM-ExkursionenIKOM-Exkursionen

Ersti-Stadtrallye

Eine Aufgabe der Ersti-Stadtrallye war es, 

die Bedeutung der Abkürzungen TUM 

und LMU zu erklären. Hier sind die besten

Antworten:

TUM:

• Truthahn und Mayo

• Terminator unterwirft Menschheit

• Todesursache: Mathe

• Tizians Unterhosen-Manufaktur

• Talentiert und motiviert

• Total unterforderte Masterminds

LMU:

• Langfristig Münchens Untergang

• Lappen mit Unterbiss

• Letzte Möglichkeit, umzusteigen

• Lernen mit Unterstützung 

• Leider mal unbeschäftigt

• Leben mit Unterbezahlung

• Lessing muss urinieren

Best of LMU vs.
Ersti-Stadtrallye

Eine Aufgabe der Ersti-Stadtrallye war es, 

die Bedeutung der Abkürzungen TUM 

Best of LMU vs.
Ersti-Stadtrallye

Best of LMU vs.
Ersti-Stadtrallye

Moby Dumb

Kinder und Jugendliche werden zum Kau-
fen von virtuellen Utensilien genötigt. Der 
gute alte Gruppenzwang macht‘s möglich, 
dass man ohne einen „Dub&MacCormick 
Terminator“ manchmal einfach nicht mit-
halten kann. Weil man bei der Eroberung 
gerenderter Landstriche nicht immer nur 
uncool daneben stehen kann, quasi als Kano-
nenfutter, muss man eben ans Taschengeld. 

Beim Verkauf dieser speziellen Waffe aller-
dings prosten sich die Marketingstrategen je-
desmal zu, und klopfen sich gegenseitig auf die 
Schulter, denn nur wohlbetuchte Kindsköpfe 
können 50.000$ springen lassen für ein paar 
Pixel. Kleine Fische fangen kann jeder. Heute 
betreibt man Walfang.

der Mike


