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Advent, Advent,

eine Zündkerze brennt,

erst eine, dann zwei,

dann drei, dann vier,

dann steht der ADAC

vor der Tür...

COMIC SANS
Jeder kennt sie und jeder hasst sie. Schon der 
Anblick dieses Artikels lässt den Stresslevel des 
zum Defäkieren geneigten Lesers in die Höhe 
scheißen und er fühlt sich in seine Grundschul-
zeit zurückversetzt, als die Krücke für die er-
sten Gehversuche beim Lesen ein typografischer 
Unfall war und Geburtstagseinladungen nach dem 
Motto „Je blöder, desto besser“ gestaltet wur-
den. Ja, die Rede ist von Comic Sans.
Jedoch ist diese Schrift nicht die Kreation von 
grenzdebilen Grafikern auf Crack, die mit ih-
rem immerwährenden Schandfleck Geschichte(n) 
schreiben wollten, sondern tatsächlich das Werk 
eines Designers bei Microsoft. Während andere 
fragwürdige Ergüsse des Softwareproduzenten 
(man denke an Karl Klammer oder Windows Vista) 
weitestgehend aus dem kollektiven Gedächtnis 
verschwunden sind, wird Comic Sans allerdings 
noch nach einem nordkoreanischen Nuklearschlag 
eingesetzt werden, um darauf hinzuweisen, den 
frisch gemähten (und verstrahlten) Rasen nicht 
zu betreten. Comic Sans ist allgegenwärtig. Dass 
seine Schriftart auf einer kanadischen Gedenk-
münze zum Nationalfeiertag 2004 eingesetzt 
wurde, hätte sich auch ihr Designer Vincent 
Connaire nicht träumen lassen, als er 1994 die 
Buchstaben mit der Maus an seinem Computer-
bildschirm kritzelte. Ursprünglich entwarf er die 
Schrift, um ein Lernprogramm für Windows 95 
freundlicher wirken zu lassen.
Comic Sans gehört zu den Grotesken. Damit wird 
allerdings nicht ihre bizarre Blödheit bezeich-
net, die jeder einzelne Buchstabe dem Antlitz 
des Lesers entgegenschleudert, sondern eine 
Schriftgattung, deren serifenlose Zeichen eine 
nahezu identische Strichstärke aufweisen. Prin-
zipiell wäre Comic Sans damit also auch für die 
CAD-Schablonen geeignet. Bewährt hat sich die 
Schrift allerdings tatsächlich bei Legastheni-
kern, und eine 2010 veröffentlichte Studie kam 
zu dem Ergebnis, dass Informationen, die in ei-
ner hässlichen Schrift gesetzt sind, besser im 
Gedächtnis des Lesers bleiben. Genau wie dieser 
Artikel, an den du dich jetzt noch besser erin-
nern wirst ;) 

Johannes

Schiefer Flieger

Die Blohm & Voss 141 wurde 1937 entwickelt, als 
das Reichsluftfahrtministerium einen Entwick-
lungsauftrag über ein Aufklärungsflugzeug mit 
möglichst guter Rundumsicht herausgab. Diverse 
eigene Patente verleiteten den Chefentwickler 
dazu, ein asymmetrisches Flugzeug zu konstruie-
ren. Das Drehmoment der Luftschraube und ein 
einseitiges Höhenleitwerk glichen die ungleiche 
Kräfteverteilung wieder aus. Nach vielen Schwie-
rigkeiten und einer langen Entwicklungsphase 
wies die BV 141 exzellente Flugeigenschaften auf, 
jedoch war es schon zu spät. Die symmetrische 
Fw 189 wurde bereits als Aufklärungsflugzeug 
eingesetzt.

Johannes

Während der gesamten 
Dreharbeiten bekam 
Daniel Radcliffe die 

Narbe von Harry Potter 
5800 Mal auf die Stirn 

geschminkt.

Atomschutzbunker 
Made in the US

In 1957 wurde in Tulsa, USA, zum 
50. Jahrestag des Bundesstaates Ohio 
ein 1957 Plymouth Sports Belvedere, 
Miss Belvedere genannt, in einer Zeit-
kapsel aus Beton im Boden vergraben. 
Im Zeitgeist des Kalten Krieges war 
diese gebaut, um einem Atomangriff 
zu widerstehen. Doch bei der Öffnung 
2007 standen 9.100 l Wasser insge-
samt 1,2 m hoch. Das Auto war völlig 
verrostet, der Innenraum verrottet. 
Warum aber? Der „Atomschutzbunker“ 
war nicht luft- und wasserdicht gebaut.

Marcus



Impressum   Ausgabe 62

Auflage:  50 Stück
V.i.S.d.P.: Ferdinand Elhardt
     Fachschaft Maschinenbau TU München
E-Mail:  klopapier@fsmb.mw.tum.de
Homepage: www.fsmb.de/reisswolf/

Layout:   Felix Mihé, Johannes, Lina

Mit Namen gekennzeichnete Artikel spiegeln die persönliche 
Meinung des Autors wider und nicht die Meinung der Redaktion 
oder der Fachschaft Maschinenbau.

Der Chefkoch empfiehlt: Das richtige 
Essen fürs erste Date

 - Surströmming -

Sie suchen für Ihr erstes Date noch das ge-
eignete Gericht, das Ihren potentiellen Part-
ner verzaubern und überraschen soll? 
Da hat die kulinarische Abteilung des Klo-
papiers genau das Richtige für Sie: Sur-
strömming. Surströmming ist fermentierter 
Ostseehering beziehungsweise Ihr Schlüssel 
zu Ihrem Herzen. In handlichen Dosen ver-
packt, bekommt man diese schwedische De-
likatesse am leichtesten übers Internet. Nach 
dem Öffnen sollte idealerweise ein lieblicher 
Duft nach Verwesung und Erbrochenem den 
Raum erfüllen. Erst dann wissen Sie, dass 
Sie auch Qualität gekauft haben. Außerdem 
sollte die Dose aufgrund der innen entstan-
denen Faulgase stark nach außen gewölbt 
sein. Falls Sie vorhaben, Surströmming auch 
mit in den Urlaub zu nehmen, um ihn unter 
Palmen am Strand genießen zu können, ha-
ben wir noch ein kleinen Hinweis für Sie: 
Aufgrund des hohen Drucks im Inneren der 
Dose ist die Mitnahme leider auf Flügen von 
Air France und British Airways verboten. 
Man befürchtet, dass die Dose wegen des 
verminderten Drucks in der Flugzeugkabine 
explodieren könnte. 
Viel Erfolg beim nächsten Rendezvous und 
Bon Appétit!
Nächste Ausgabe: Surströmming im Selbstversuch

Lennart

Verbuggter Computer 

Am 9. September 1947 testen Techniker der Uni-
versität Harvard einen neuen Computer, der für die 
US-Marine bestimmt ist. Sie versuchen verzweifelt, 
die Ursache für einige Rechenfehler des Computers 
zu finden. Ein Techniker findet eine tote Motte in 
einem der 13.000 Relais des Rechners. Dies war der 
erste „Bug“, der in einem Computer gefunden wur-
de. Die Informatikerin Grace Hopper verbreitete 
diese Geschichte und prägte damit einen Begriff, 
der bis heute mit Fehlern in Computerprogram-
men assoziiert wird. Schon im späten 19. Jahrhun-
dert allerdings wurde der „Bug“ in einem Brief von 
Thomas Edison zur Beschreibung eines technischen 
Fehlers erwähnt.
Quelle: blog.hnf.de

Johannes

Wörterbuch durchgelesen

Der australische Englischlehrer 
Christian Saunders hat mit einer 
Gruppe von über 30 Freiwilligen 
das Oxford-Wörterbuch der eng-
lischen Sprache durchgelesen. Alle 
Beteiligten benötigten insgesamt 
41 Stunden (am Stück) für die 2000 
Seiten. Mit dieser Aktion wurden 
Spenden für Flüchtlinge in Europa 
gesammelt.
Quelle: blog.oxforddictionaries.com

Johannes

Allen Kindern haben die selbstge-
sammelten Pilze geschmeckt, nur 

nicht Torben, der ist gestorben.

Welches Geräusch macht 
eine subatomare Ente?

Quark!

Die Londoner 
Bier-Überschwemmung

Nicht wenige Studenten wünschen sich (oder brau-
chen) endlos viel Bier. Dass dieser Traum schnell 
zum Albtraum werden kann, zeigte sich in Lon-
don am 17. Oktober 1814, als ein regelrechter Bier- 
Tsunami durch die Straßen fegte. Ein 610.000 l fas-
sender Bierbottich der Horse Shoe Brewery barst und 
durch die Druckwelle entstand ein Dominoeffekt, wei-
tere Tanks wurden zerstört, sogar zwei Häuser wurden 
von der 5 m hohen Welle niedergerissen. Insgesamt 
1.470.000 l Porter-Bier strömten so durch die Stra-
ßen. Acht Personen wurden in den Tod gerissen. Die 
Brauerei hatte danach aber keine Schwierigkeiten, die 
Katastrophe wurde als Akt Gottes eingestuft, niemand 
war also verantwortlich. Auch die wieder zu brauende 
Menge Bier musste nicht versteuert werden.

Marcus

Betonschwellen sind im Durchschnitt 
25 % weiter voneinander entfernt als 
Holzschwellen und bis zu dreimal so 
schwer (320 kg zu 100 kg).

Wie kommt ein Elefant 
von einem Laubbaum 
herunter?

Er setzt sich auf ein Blatt 
und wartet, bis es Herbst 
wird.


