
Bei deinem Lächeln 
muss ich an eine 

Schrägverzahnung 
denken.

Steckt die Wurst mal quer, fällt 
das Kacken ziemlich schwer.

Moderatoren gesucht!

Viele von euch kennen und lieben es: das FSMB-Forum 
unter https://forum.fsmb.de/. Leider ist das Forum in den 
letzten Jahren etwas vernachlässigt worden. Es bieten sich 
daher freie Entfaltungsmöglichkeiten, die vom Aufbau ei-
ner neuen Struktur über das Auswerten von Nutzungssta-
tistiken bis hin zum Abschuss von Trollen keine Option 
der Selbstverwirklichung offen lassen. Meldet euch bei In-
teresse mit Lebenslauf und Motivationsschreiben einfach 
so unter leitung@fsmb.mw.tum.de
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Aus dem Spam-Ordner der Redaktion:
Leider hat die Klopapier-Redaktion 

(noch) keine Domain registriert, die 

Stoffwechselanregetipps verbreitet :D

Bier aus Urin aus Bier aus Urin aus...

Was zunächst eher unappetitlich klingt, hat eine 
dänische Brauerei tatsächlich umgesetzt: auf Basis 
von 50.000 Litern Urin, die 2015 auf dem Roskilde- 
Festival, einer der größten Musikveranstaltungen 
Nordeuropas gesammelt wurden, hat die Brauerei 
Norrebo Bryghus in Kopenhagen eine Pilsmarke 
mit dem passenden Namen „Pisner“ entwickelt. 
Wer jetzt als eingefleischter Anhänger des Münch-
ner Hell sein Misstrauen gegenüber dieser bei uns 
eher verschmähten Biervariante bestätigt sieht, 
zieht jedoch voreilige Schlüsse: anders als die Be-
schreibung vermuten lässt, enthält Pisner tatsäch-
lich gar keine menschlichen Abfallprodukte: statt-
dessen wurde der gesammelte Urin als Dünger auf 
den Feldern ausgebracht, auf denen die Braugerste 
für diese kuriose Spezialität angebaut wurde. Das 
funktioniert, da menschlicher Urin, ähnlich wie 
moderner Kunstdünger, große Mengen an Stick-
stoff, Phosphor und Kalium enthält. 
Marketing-Gag oder ungewolltes Missverständnis? 
Henrik Vang, Chef der Brauerei, gibt sich über-
rascht: „Eine Menge Leute dachten, wir würden 
den Urin filtern, um ihn direkt im Bier zu verwen-
den, darüber haben wir uns sehr amüsiert.“ Der Dä-
nische Landwirtschafts- und Lebensmittelrat, von 
dem das Konzept ursprünglich stammt, ist jedoch 
bereits zuversichtlich, dass dieses „Beercycling“ das 
Potential zum ultimativ nachhaltigen Hipsterge-
tränk hat. 
Ca. 60.000 Flaschen Pisner hat die diesjährige 
Ernte ergeben, die ab Juni in den Verkauf gehen. 
Man darf vermuten, dass es auch auf dem dies-
jährigen Roskilde-Festival zu haben sein wird, 
womit sich dann der ewige Kreis des Bieres end-
gültig schließen würde... #nofilter, #Natursekt, 
#BearGryllsApproves
Quellen: Reuters, ze.tt

Bene

Wurzel gezogen

Der Psychologe Dr. Dr. Gert Mittring 
hat in 6 Minuten und 1.4 Sekunden 
die 89247. Wurzel einer million-stel-
ligen Zahl gezogen. Diese Zahl war 
160.269.883.44989247 und würde abge-
druckt ein 156-seitiges Buch ergeben.
Quelle: tagesanzeiger.ch

Johannes

Quelle: amazon.de
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Nicht spanend genug: 
Angehender Maschbau-Student 
langweilt sich im Vorpraktikum

Letzten Schliff verpasst

Am 03.06.1934, dem Vortag des internationalen 
Eifelrennens, war der weiß lackierte W25 von Mercedes 
Benz 1 kg zu schwer, um antreten zu dürfen. In der 
Nacht kratzte man so lange den Lack ab, bis man die 
750-Kilo-Grenze erreicht hatte. Das Rennen war ein 
voller Erfolg. Seit diesem Tag wurden die legendären 
Rennwagen nun „Silberpfeile“ genannt.
Quelle: mercedes-benz.com, auto-motor-und-sport.de

Johannes

Eine Kopie des Urkilogramms 
©Japs 88; CC-BY-SA-3.0

Wie schwer ist ein Kilogramm? 

Die Definition der Einheit kg für die Masse 
basiert seit 1889 auf einem Metallzylinder aus 
Platin und Iridium. Mit diesem unscheinbaren 
Stück Metall steht und fällt die Eichung aller 
Waagen dieser Welt, denn das Kilogramm ist 
die letzte Basiseinheit, dessen Definition nicht 
auf Naturkonstanten zurückgeführt werden 
kann. Aus diesem Grund sind die Staaten im 
Besitz von Kopien des internationalen Kilo-
grammprototyps. In 100 Jahren ist das Ur-Kilo 
um ca. 50 Mikrogramm leichter geworden. Für 
den Alltag fällt das natürlich nicht ins Gewicht, 
für wissenschaftliche Zwecke wird allerdings 
schon seit längerem an einer Neudefinition der 
Einheit Kilogramm gearbeitet.
Quelle: ntv.de

JohannesSchlechte Träume

Der Begriff Albtraum (laut Du-
den ist auch Alptraum möglich) 
geht auf die Alben zurück. In 
der germanischen Mythologie 
war „Alben“ die Bezeichnung 
für Elfen, die man für schlechte 
Träume verantwortlich machte.
Quelle: wikipedia.de

Johannes

Kommt ein Skelett zum Arzt. 
Sagt der Arzt: Sie hätten früher 

kommen sollen.

Es gibt eine schottische 
Insel mit dem Namen Rum.

©Daimler AG

Sicherheit auf der Kippe 

Forschern der Newcastle University ist es gelungen, die 
vierstellige PIN eines Smartphones nur über die Hand-
bewegungen, die der Besitzer bei der Eingabe ausführt, 
zu knacken. Dies gelang im ersten Versuch mit 70% 
Genauigkeit, mit 5 aufgezeichneten Bewegungsmu-
stern lag die Erfolgschance bei 100%. Neben der PIN 
können auch andere Bewegungsmuster identifiziert 
werden. Bei bekanntem Layout einer Website konnte 
zum Beispiel festgestellt werden, auf welchen Link der 
Benutzer klickt.
Quelle: eandt.theiet.org

Johannes

Quelle: amazon.de


