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„Du blöde Kuh!“

„Na na na, wir beleidigen nur noch vegan. 
Das heißt jetzt: Du dumme Nuss.“

Treffen sich zwei Studenten.

„Wie spät ist es?“

„Dienstag.“

„Keine Details. Sommer- oder 
Wintersemester?“

Was macht ein Creeper an 
einem warmen Sommertag?

Den Rasen sprengen.

Kronkorken

1892 meldete der Amerikaner William 
Painter einen Verschluss für Flaschen zum 
Patent an – den „Crown Cork“. Diese Erfin-
dung trat ihren Siegeszug über die gesamte 
Welt an und verdrängte den Bügelverschluss 
größtenteils. In Deutschland existiert sogar 
eine Norm für die Flaschen und die dazu-
gehörigen Kronkorken. Bei Flaschen mit 
Mundstück nach DIN 6094 passt ein Kron-
korken nach DIN 6099. Für die zuverlässige 
maschinelle Verarbeitung besitzt der Kron-
korken weltweit 21 Zacken. Bei den früher 
üblichen Anzahl von 24 Zacken verkanteten 
die Kronkorken leichter, da sich immer zwei 
Zacken genau gegenüber lagen.

Johannes

Optimisten machen Sudoku mit Kugelschreiber.

„Hast du ein Bad genommen?“ 
„Warum, fehlt eins?“

Warnhinweise für Darwinismus gefordert!
Ein Londoner Chirurg fordert Warnhinweise auf Avocados, die hungrige Menschen davon abhalten sollen, den Kern mit einem Messer zu entfernen. Denn das Fleisch dieser gesunden Superfrucht ist wohl so glitschig und heimtü-ckisch, dass viele einfach daran abrutschen und sich mit dem Messer in die Hand schnei-den. Experten sprechen sogar schon von der „Avocado-Hand“. 

Wer schon einmal Parmesan gerieben oder mit einem Schneider für extra dünne (Gemüse-)Scheiben gearbeitet hat, kann darüber wohl nur müde lächeln und die Fin-gerkuppen suchen, die dabei schon abgeschnit-ten wurden.
Quelle: jetzt.de     

Ju

„Ich bin wie eine Avocado: 

meistens unreif oder faul 

und nur ganz selten 

genau richtig.“

Gefunden auf amazon:
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Elite: Dangerous

Vor ein paar Wochen kämpften tausende Gamer im Space-Shooter 
Elite: Dangerous gegen- und miteinander. Ziel war es, das Raum-
schiff Salomés zu zerstören bzw. zu beschützen. 
Je nach Ausgang der Schlacht würde das den Verlauf der Ge-
schichte im begleitenden Buch bestimmen. Falls das Raumschiff 
abgeschossen werden sollte, würde der Name des Schützen im 
nächsten Buch erscheinen. Womit jedoch keiner gerechnet hatte, 
war ein gewieftes Ausnutzen eines Bugs: Salomés wurde vom Au-
tor gesteuert, der ein normales Benutzerprofil hatte. Damit konnte 
man sich befreunden und so den genauen Ort des Raumschiffs in 
Erfahrung bringen, sofern man auf der Beschützerseite stand.
Dies nutzte ein berüchtigtes Mitglied der „Smiling-Dog-Crew“ aus, 
einer Gruppe, die genau solche Bugs ausnutzt. Nun darf sich Autor 
Drew Wager überlegen, wie er den Namen „Harry Potter“ irgend-
wie in seinen Science-Fiction-Roman unterbringt…
Quelle: Motherboard

Ju

Was ist durchsichtig, stinkt 
und ihm ist alles egal? 

Ein Schnurz!

Grübeln ist ungesund. 
Das haben die alten 
Griechen auch getan 

und am Ende waren sie 
für gewöhnlich tot.

+++ Wander Woman: 

Superheldin macht Urlaub 

in den Alpen +++
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Streifliche Überlegung

Weil einfarbige Zahnpasta zu 
langweilig aussähe, ist der In-
halt einer Tube Zahnpasta zwei-
geteilt. Im Hals der Tube be-
findet sich ein Röhrchen, das 
am Verschluss beginnt und ca. 
1.5 cm in die Tube hineinragt. 
Oben befindet sich die norma-
le weiße Zahnpasta. Im unteren 
Teil ist die gefärbte Zahnpasta 
(mit identischen Inhaltsstoffen). 
Durch Löcher im Röhrchen er-
hält die weiße Zahnpasta ihre 
Streifen.

Johannes

Bose-Einstein-Kondensation

Wissenschaftler der ETH Zürich haben 
Rubidium-Atome soweit verlangsamt, dass sie 
eine Temperatur von -273°C erreichten. Das Er-
gebnis war eine Materie, die sich von außen be-
trachtet extrem flüssig verhielt, ohne jede Zähig-
keit oder Widerstand. Kristallographisch sieht 
die Materie aber eher aus wie ein Feststoff, die 
Atome ordnen sich in festen Abständen an, ein 
sogenannter Supra-Festkörper. 
Als die Physiker mit Lasern an der Quanten-
drehung herumschraubten, bewegten sich die 
Atome genau in die entgegengesetzte Richtung, 
die man vermuten würde. Sprich: Schubst man 
die Materie an, kommt es dir entgegen, die Mas-
se ist negativ. Wissenschaftler wollen diesen Ef-
fekt für Supraleiter nutzen, z.B. Wasserstoff unter 
Extrembedingungen zu einem Feststoff werden 
lassen. Das ist angeblich bereits geglückt, nur hat 
der Schraubstock irgendwann nachgegeben. 
Das wissenschaftlich extrem wertvolle Wasser-
stoffmetallkörnchen liegt also eventuell in ir-
gendeiner Ecke eines Labors in Amerika herum.
Quelle: sueddeutsche.de
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