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Blut in der Limo

Damit der US-Präsident als mächtigster Mann der Welt 
nicht in einem VW Polo durch die Gegend gurkt, in dem 
schon eine herabfallende Kastanie zu einem tödlichen Ge-
schoss wird, wurde ein standesgemäßes Fahrzeug entwi-
ckelt. Die opulente Staatskarosse hält mit ihren ca. 20 cm 
dicken Seitenwänden Raketenwerfern, Landminen und 
Parkremplern jeglicher Art stand und im Aschenbecher 
kann man vermutlich einen Brennstab aus dem Isar-2-
Kraftwerk ausdrücken. Im Angriffsfall kann der Chauffeur 
auf ein ganzes Arsenal an James-Bond-inspirierten Tricks 
zurückgreifen, um seinen Passagier in Sicherheit zu brin-
gen. Während die Scheibenwischer all die unbedeutenden 
Kleinwagen vom gepanzerten Glas putzen, navigiert der 
hinter der kugelsicheren Sonnenblende verschanzte Fahrer 
das Staatsoberhaupt zielsicher aus dem Inferno. Das 9-Ton-
nen-Gefährt entschwebt sodann auf einer Tränengaswolke, 
während der Angreiferkonvoi auf einem Ölteppich in den 
Abgrund schlittert. Sollte dem Präsidenten etwas zustoßen, 
sind Blutkonserven an Bord. Sogar einem Giftgasangriff 
hält die Limousine stand, solange dieser nicht vom Verdau-
ungstrakt des Präsidenten höchstpersönlich ausgeht. Mit 
mindestens 300.000 USD hat die prätentiöse Präsidenten-
schaukel allerdings auch ihren Preis.

Johannes
Quelle: en.wikipedia.org
Bild: Ex13, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Ecosia

Wenn es dumm aussieht, aber funktioniert, dann ist 
es nicht dumm. Mit diesem Satz rechtfertige ich re-
gelmäßig, dass ich meine Rechtschreibung dadurch 
überprüfe, dass ich das gewünschte Wort in Google 
eingebe und dann gefragt werde, ob ich nicht doch 
das richtig geschriebene meinte. Eigentlich eine idi-
otensichere Methode, auf die ich aber doch irgend-
wie nicht stolz bin. Bis Ecosia in mein Internetdasein 
trat. Seitdem sind meine online-Recherchen randge-
füllt mit Ehrgefühl und ich scheue mich nicht mehr, 
einfachste Worte wie „Fekundation“, „Lappalie“ oder 
„Echappement“ noch einmal zu checken, bevor ich sie 
an meinen heimlichen Crush schicke. Denn das Un-
ternehmen mit dem eco-Namen aus Berlin verspricht, 
jedes Mal, wenn ich auf den „Suchen“-Button drü-
cke, rund 1/40 eines Baumes zu pflanzen. Durch den 
Gebrauch einer alternativen Suchmaschine ist also 
jeder in der Lage, mit seinen dummen oder klugen 
Anfragen nebenläufig Sinnvolles zu tun. Zugegeben 
ist die Suchmaschine eigentlich eine Verkleidung des 
lästigen edge-Bruders Bing, der dem Webatlas Goo-
gle nicht gewachsen ist, aber wenn es einen Wikipe-
dia-Eintrag des Gewünschten gibt, dann kommt er 
immer als erstes. Man muss also selbst entscheiden, 
wie viel einem das passive (Re-)Bepflanzen der gero-
deten Regenwaldgebiete ist. So viel sei jedoch gesagt: 
Meine eigene, selbsternannte Heiligsprechung, nach-
dem ich während meiner Bachelorarbeit rund 900 
der 72.000.000 ecosia-Bäume gepflanzt habe, gibt 
mir ein sehr gutes Gefühl und immerhin einen virtu-
ellen grünen Daumen.

Jonas Reinelt

DIN EN ISO – 
Jetzt auch für Studenten!

Zum Glück gibt es Normen, denn ohne sie 
würde es drunter und drüber gehen! Ohne 
DIN ISO 8601 wüssten wir ja gar nicht, 
dass eine Woche „ein Zeitintervall von 7 Ta-
gen [ist], das an einem Montag  beginnt“. 
Oder wie würde denn die Welt ohne 
DIN EN ISO 20126 aussehen, die besagt, 
dass eine Zahnbürstenborste „mindestens 
15 N“ aushalten muss, bevor sie ausreißt. Je-
der von uns hat bestimmt die DIN EN 12890 
im Kopf und wenn nicht, sollte der- oder 
diejenige vor der Deadline die CAD-Abgabe 
noch einmal überprüfen. Im Maschinenbau 
werden wir alle früher oder später mit Nor-
men zu tun bekommen. Anstatt sich wie frü-
her die Normen in der Bibliothek kopieren 
zu lassen, geht das jetzt auch ganz bequem 
vom eigenen Computer aus. Man gibt einen 
Suchbegriff ein und erhält ganz einfach ein 
PDF mit der Norm. 
Zu finden unter:
www.perinorm-com.eaccess.ub.tum.de

Elene

Parken in Brennweite

Einige Menschen mit inhärentem Forschergeist haben in 
ihrer Kindheit Grundlagen der Optik erkundet, indem sie 
Ameisen mit Lupen verbrannten. In London verbrennt ein 
Gebäude ganze Autos nach einem ähnlichen Prinzip. Eine 
Fassade der „20 Fenchurch Street“ bündelt durch ihre un-
günstige Form das eintreffende Sonnenlicht derart, dass so 
mancher Falschparker schon eine böse Überraschung erlebt 
hat, nachdem sein Ford Fokus der Sonnenstrahlen war und 
die Zierleisten langsam dahinschmolzen. Jedoch bietet sich 
dem derart Geschädigten die einmalige Gelegenheit, die zur 
Verarbeitung des Geschehenen nötige Zigarette freihändig 
und ohne Feuerzeug anzuzünden, entsprechende Geduld 
vorausgesetzt. Mittlerweile ist der als Glasfassade realisierte 
Albtraum jedes Schattenparkers allerdings durch zusätzliche 
Maßnahmen entschärft.

Johannes
   Quelle: de.wikipedia.org
   Bild: Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA

Allergieforschung für die Katz

Niesen und Juckreiz sind nur einige der 
 Begleiterscheinungen einer allergischen Re-
aktion. Wenn Katzen und Menschen auf-
einander treffen, sind diese Symptome keine 
Seltenheit. Doch trotz steigender Tendenz 
sind zum Glück nicht alle betroffen. For-
schern zufolge sind zirka 2% der Hauskatzen 
auf Menschen allergisch. Siamkatzen rea-
gieren am empfindlichsten auf menschliche 
Haare oder Hautschuppen. Abhilfe soll die 
Forschung schaffen, mittels Hyposensibili-
sierung und Therapien. Bis dahin bleibt den 
verschnupften Stubentigern nur, ihre Besitzer 
zu meiden. Aber das machen die ja meistens 
sowieso schon.

Johannes
Quelle: welt.de, vetzentrum.de, mein-allergie-portal.com

20 Fenchurch Street
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esp 2019
Was machst du, wenn du im Dschungel eine 
 Schlange siehst? Hinten anstellen!
Diese Taktik funktioniert auch beim esp-Karten-
vorverkauf am 4. November. Dazu musst du nicht 
einmal in den Dschungel, die Schlange beginnt 
schon in den düsteren Gefilden des MW-Gebäu-
des, und zwar bei der Fachschaft.
Alternativ findest du ein solches Anstehreptil auch 
in freier Wildbahn vor dem MW-Gebäude. Am 
Abend der legendären esp selbst, dem 14. Novem-
ber, könnt ihr dort euer Glück versuchen.
Es lohnt sich!

Morgens um halb 10 im US-Senat: Die 
Senatoren laufen am Candy Desk vor-
bei und jeder Nimmt 2 Süßigkeiten. Da 
insbesondere hungrige Politiker schnell 
mal zur Diva werden und sich dann 
gerne auf den Keks gehen, wird der 
harte Verhandlungsalltag durch klei-
ne Leckereien aus der Schublade des 
Candy Desks versüßt. Seit 1968 hat die-
se Tradition Bestand. Und nach einem 
solchen Energie-Schub kann dann auch 
wieder bis After Eight abends diskutiert 
werden.

Johannes

Nachruf Bahnsteigkarte
Nach langem Dasein ist sie am 1. August 2019 von uns gegangen. 
Sie war ein treuer Begleiter jener Menschen, die ohne gültiges Ticket 
einfach nur auf dem Bahnsteig verweilen wollten. Obgleich die Bahn-
steigkarte oft als Sinnbild für ein veraltetes Tarifsystem abgestempelt 
wurde, war sie für ihre 17 Käufer auch in dunkelsten Zeiten und im 
Anblick schlimmster Fahrscheinkontrollen ein Licht am Ende des 
Tunnels. Ihr Kaufpreis von 40 Cent wurde der vielfältigen Bereiche-
rung der Menschheit in keinster Weise gerecht und die Lücke, die sie 
im Tarifsystem hinterlässt, kann würdig nicht eingenommen werden. 
Wir werden sie von nun an nicht mehr in unseren Geldbeuteln, wohl 
aber für immer in unseren Herzen bewahren.

Das Landkärtchen ist ein Schmetterling 
der Familie der Nymphalidae.

Was ist rot und sitzt auf der Toilette? 
Eine Klomate!

Eben hat  man noch ganz seelenruhig in der Mensa 
seine Energieprobleme beseitigt, da läutet auf ein-
mal Alarmstufe rot. Das  Mango-Curry-Schnitzel 
ist der Katalysator für den atomaren Super-GAU, 
der irreversible Prozess der Kernschmelze beginnt 
und setzt eine Kettenreaktion in Gang. Während 
man verzweifelt auf dem Weg ins Kalorienendlager 
ist, knattert bereits der Geigerzähler und pustet 
eine stinkende Warnung durch die Hose. Gera-
de noch rechtzeitig kommt man an, schon verlässt 
der erste Brennstab den Reaktor und plumpst 
ins Abklingbecken. Die Klokabine wird auf unbe-
stimmte Zeit zur olfaktorischen Sperrzone, bis die 
Kontamination auf ein normales Level zurückge-
gangen ist. Als zum Schluss noch etwas Urin-235 
strahlend abfließt, beschließt die Verdauungskon-
trollbehörde, dass die  Jahresdosis Mensa um das 
1000-fache überschritten wurde und eine derar-
tige Havarie nur durch zukünftiges Aufsuchen 
alternativer Essensversorger verhindert werden 
kann.

Johannes

- Rätsel - 
Welches Fortbewegungsmittel suchen wir?

Das gesuchte Automobil (von griech. autós = selbst und lat. mobilis = be-
weglich) ist je nach Ausführung mit drei bis fünf Gängen ausgestattet. Die 
Sportvariante kommt mit 15 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von bis 
zu 70 km/h, die Arbeitsvariante schafft im Zugbetrieb ca. 5 km/h bei 25 PS. 
Das Nutzerinterface enthält sowohl Sprach- und Gestensteuerung als 
auch haptisches und akustisches Feedback und ermöglicht eine bequeme 
 Interaktion.
Auch im standardmäßig enthaltenen Offroad-Modus sorgt die hochwer-
tige Lederausstattung für eine angenehme Fortbewegung. Selbst Wasser 
stellt kein Hinternis dar und der Allrad-Antrieb ist für fast jedes Gelände 
 geeignet.
Das Vehikel ist äußerst umweltfreundlich und wird mit Biokraftstoff betrie-
ben, wodurch sich der Schadstoffausstoß auf biologisch abbaubare Substan-
zen reduziert.
Als Teilnehmer des Straßenverkehrs muss ein Halter dieses Automobils für 
die Erfüllung der Paragraphen § 1, 17 Abs. I  und § 2 der StVO sorgen, die 
von der Beleuchtung bei Dunkelheit und der Weisung handeln, die Straße 
zu nutzen (Geh- und Radwege sind verboten).

Lina

2800 l/100 km

Dem Formula-Student-Team der TU-München gelang es in dieser 
Saison als erstem Team in der Geschichte der Rennserie, in vier 
Wettbewerben vier Gesamtsiege zu erreichen. Dabei musste sich 
der elektrisch angetriebene Rennwagen eb019 in verschiedenen 
Disziplinen unter Beweis stellen, darunter in einem Drag Race, 
klassischem Zeitfahren und dem sogenannten Endurance, bei dem 
20 km inklusive Fahrerwechsel zurückgelegt werden müssen. Zu-
sätzlich konnte TUfast in der vierten Disziplin – dem Skid Pad – 
 einen neuen Weltrekord aufstellen. Bei dieser vierten Disziplin geht 
es primär um die maximale Kurvengeschwindigkeit der Rennboli-
den. Insgesamt fährt der Wagen somit ungefähr 25 km auf jedem 
Wettbewerb.
Neben dem Motorsport kommt natürlich auch das Feiern auf den 
Wettbewerben nicht zu kurz. So verbrauchte das Team nur auf den 
Wettbewerben 2.800 l Bier. Daher ergibt sich für den nur 156 kg 
schweren eb019 ein stattlicher Bierverbrach von 28 l Bier pro Kilo-
meter. 
Für die kommende Saison ist TUfast übrigens noch auf der Suche 
nach neuen Mitgliedern, um den Verbrauch weiter zu steigern.


