Allgemein

Editorial...
Hier liegt er wieder vor euch, der Asinus.
Soll ich euch jetzt das gleiche Geplänkel wie jedes Mal erzählen?
Na gut...
Wir haben Tage & Nächte im Fachschaftszimmer dafür
verbracht, und heraus kam:
Genug Blödsinn, euch die Vorlesungen zu versüßen,
genug Information, damit ihr immer wisst wohin in der Uni,
genug Rätsel, damit ihr euer Gehirn anstrengen müsst,
genug Wahl, damit ihr wisst, wen ihr wählen sollt,
genug Wahl, damit ihr überhaupt wisst, warum,
genug Zahlen, um die Mathematiker*innen zufriedenzustellen,
genug Pinguine, um die Informatiker*innen zufriedenzustellen,
genug Asinus einfach.
Und falls ihr Benni findet, bringt ihn her, sonst gibt es keine
AsinusCover mehr!
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
Juliane

Grumpy wizards make toxic brew for the evil queen and Jack

AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh

Ich kenn halt meine Homies
Haltet auf mich zu trinken! Ich hab' schon 3 Tassen Wein!
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Fachschaft

HOCHSCHUL-ABC
...damit ihr mitreden könnt, wenn es um Hochschulpolitik geht!
entspricht. Jede Veranstaltung wird
im Normalfall evaluiert, indem ihr
annonyme Umfragebögen ausfüllt.
Asinus - Unsere Fachschaftszei- Seid dabei ehrlich und nehmt euch
tung. Hier findet ihr viele interess- ein paar Minuten Zeit dafür.
ante Artikel, Interviews mit
ProfessorInnen, lustige und
spannende Artikel von Studierenden, Rätsel uvm.
– Zur Fachschaft geAStA - Der AStA (Allgemeiner Stud- Fachschaft
hören
alle
Studierenden
einer Fakierendenausschuss) ist das exekut- ultät. In den meisten Fällen
wird
ive Organ der Studierenden- der Begriff für die → Fachschaftsvertretung. An der Universität vertretung verwendet.
Würzburg existiert kein AStA, allerdings wird dessen Aufgaben- Fachschaftenrat (FSR) - Im Fachbereich vom Sprecherinnen- und schaftenrat vernetzen sich die
Sprecherrat übernommen.
Fachschaften der verschiedenen
Fakultäten miteinander. Aus jeder
Fakultät sitzen hier zwei
stimmberechtigte Mitglieder.
Ein reger Austausch gibt InspiraBerufungskommission - Die Beru- tion für alle Fachschaften, um die
fungskommission kommt zusam- Arbeit effektiver und interessanter
men, wenn neue ProfessorInnen zu gestalten.
gebraucht werden.
Neben einigen ProfessorInnen und Fachschaftsvertretung (FSV) - Die
MitarbeiterInnen der Fakultät Fachschaftsvertretung stellt die
haben hier auch Studierende Platz, Studierendenvertretung der Fakum sicher zu stellen, dass der/die ultät dar. Sei es das Ausleihen von
"Neue" für die Lehre geeignet ist. Protokollen oder die Vertretung der
Studierenden im Fakultätsrat oder
anderen fakultären Kommissionen,
die Arbeit für die Studierenden der
Fakultät steht hier im Vordergrund.
Evaluation – Mit einer Evaluation
wird überprüft, ob eine Veranstal- Fachspezifische Bestimmungen
tung oder ein ganzer Studiengang (FSB) – Die FSB sind die Studienden gestellten Anforderungen ordnungen der einzelnen Studi-
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engänge an der Universität. Hier
sind Punkte wie Kontrollprüfung,
Bildung der Gesamtnote, Modulanrechnung und viele weitere Punkte
festgelegt. Außerdem enthalten die
FSB die für den Studiengang möglichen Module (→ Studienfachbeschreibung). Die FSB findet ihr
unter http://bit.ly/fsb_uniwue

zu besprechen und zu bearbeiten.
Als Teil der uniweiten Studierendenvertretung kann man sich
hier bei der Gestaltung der Universität einbringen. Die ReferatsleiterInnen werden vom
Studentischen Konvent gewählt.
Momentan gibt es folgende Referate:

Aktion
Barrierefrei
Datenschutz
Deutsch-Polnische Freundschaft
für Demokratie und Zivilcourage
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Gleichstellung
Internationales
Kultur
AK Lehramt
Ökologie
Presse / Sprachrohr
(Studentischer) Konvent - Der Stu- UniTheater / studi(o)bühne
dentische Konvent stellt ein stu- AK Zivilklausel
dentisches Parlament dar, das sich
zu gleichen Teilen aus dem Fachschaftenrat sowie aus Hochschulgruppen und den beiden
SenatorInnen zusammensetzt. Hier Senat/Hochschulrat - Der Senat
werden Themen behandelt, die die und der Hochschulrat sind die
hochschulpolitische Landschaft höchsten Gremien an der Universität. Hier werden Fakultäten
beeinflussen.
Der studentische Konvent ist das aufgelöst oder ins Leben gerufen,
legislative Organ der Studier- ProfessorInnen eigestellt, Ausendenvertretung und damit dem baupläne genehmigt und alle
Sprecher- und Sprecherinnenrat wichtigen Entscheidungen getroffen, welche die Uni betreffen. Mehr
weisungsbefugt.
Entscheidungsgewalt hat eigentlich nur noch das Wissenschaftsministerium. Die Studierenden
werden durch die beiden SenatReferate - In den verschiedenen orInnen vertreten.
Referaten treffen sich engagierte
Studierende, um wichtige Themen SenatorInnen - Die SenatorInnen
haben einen Direktplatz im SpreFakultätsrat (FKR) - Hier werden
fakultätsinterne Themen behandelt, die vor allem Forschung und
Lehre der ProfessorInnen betreffen. Um die studentische Meinung
zu vertreten haben die beiden ersten gewählten FachschaftsvertreterInnen hier jeweils eine
Stimme.
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cherinnen- und Sprecherrat. Weiterhin haben die SenatorInnen einen Platz im Senat und im
Hochschulrat und stellen damit
eine direkte Brücke zwischen
Hochschulleitung und Studierendenvertretung dar. Seit dem
Wintersemester 201 3/1 4 gibt es
nicht nur eineN, sondern zwei SenatorInnen. Dieses Amt wird jedes
Sommersemester während den
Hochschulwahlen durch die Studierenden direkt gewählt.

Diese werden zu 70% an die Fakultäten gegeben, die restlichen
30% werden zentralen Einrichtungen wie dem Zentrum für Lehrerbildung, dem Zentrum für
Sprachen, der Zentralverwaltung
und einigen weiteren zugewiesen.

Studiengebührenkompensationsmittelverwendungskommission (SGKMVK) – Jede Fakultät
erhält aus dem der Universität zur
Verfügung gestellten Kompensationsmittelbetrag 70%, worüber sie
Sprecher- und Sprecherinnenrat frei verfügen kann. Verteilt wird
(SSR) - Der Sprecher- und Spre- das Geld von einer paritätisch becherinnenrat führt die laufenden setzten Kommission, d.h. es
Geschäfte der Studierendenvertre- entscheiden genau so viele Studitung, vertritt die Studierenden ge- erende wie Dozierende über
genüber der Unileitung. Politik und dessen Verwendung.
Öffentlichkeit, führt die Beschlüsse
des studentischen Konvents aus, Studierendenvertretung (StuV) plant (hochschul-) politische Ak- Die Studierendenvertretung setzt
tionen und kulturelle Veranstaltun- sich aus den zehn Fachschaftsvergen, organisiert und betreut die tretungen, dem Fachschaftenrat,
verschiedenen Referate, bietet ver- dem studentischen Konvent, dem
schiedene Serviceleistungen und Sprecher- und Sprecherinnenrat,
ist - neben den Fachschaften - An- sowie den studentischen Senatlaufpunkt für Probleme aller Art. orInnen zusammen.
(www.stuv.uni-wuerzburg.de)
Studienfachbeschreibung (SFB) –
Die SFB ist eine Anlage der → FSB.
Eduard Göbl
Hier sind alle für einen StudiAndreas Rosenberger
engang möglichen Module aufgelistet. Außerdem legt die SFB
eventuelle Modulvoraussetzungen,
Prüfungsarten, ECTS-Punkte und
Semesterwochenstunden fest.
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Studiengebührenkompensationsmittel – Seit dem Wintersemester 201 3/1 4 müssen an
bayerischen Hochschulen keine
Studiengebühren mehr gezahlt
werden. Als Ersatz werden Kompensationsmittel bereitgestellt.
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Sprecher- und
Sprecherinnenrat
wählt 3
Sprecher/
-innen

wählt 3
Sprecher/
-innen
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Konvent
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Fachschaftenrat
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Studentische
Mitglieder im
Fakultätsrat

im

je 2 pro
Fakultät,
insg. 20
weitere Mitglieder des
studentischen
Konvents
(Hochschulgruppen)

2 Stimmen

20 Stimmen

Studentische
Senatoren bzw.
Senatorinnen
2 Stimmen

Studierende
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Wer zur Wahl steht

1

Ich heiße Markus, studiere im mittler
weile 10. Semester Mathematik und Markus Hein
bin seit dem 6. Semester in der
Fachschaftsvertretung aktiv. Ich war
aber auch in den 4 Semestern davor
häufig im Dunstkreis des Fach
schaftszimmers zu finden.
So fand ich Spaß dabei, bei der Orga
nisation diverser Aktionen wie Som
merfest, Weihnachtsfeier, Spieleaben
de etc. zu helfen. Aber auch sonst bin
ich hier bei der täglichen Fach
schaftsarbeit (Fragen beantworten,
Dinge ausleihen und dabei Übungs
blätter bearbeiten) anzutreffen.
Nachdem ich durch die Fachschaft in
Sachen Studierendenvertretung Blut
geleckt hatte, ging ich einen Schritt weiter. Seit Oktober bin ich als Mitglied
im Sprecher und Sprecherinnenrat in der uniweiten Studierendenvertre
tung aktiv. Diese Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, würde ich gerne
nutzen, um die Studierenden dieser Fachschaft sinnvoll in den Gremien, in
denen ich als Fachschaftssprecher sitzen würde, vertreten zu können.

2
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Juliane Skibbe

Hallöchen allerseits, mein Name ist
Juliane und ich studiere Bachelor Ma
thematik im sechsten Semester. Seit
etwa zwei Jahren sitze ich nun in den
Fachschaftssitzungen und helfe aktiv
in der Fachschaft mit, sei es das Lay
out des Asinus, das Hochladen eurer
(Alt) Klausuren oder die Unterstützung
der Frauenquote. Ich habe gerne viel
Ahnung von allem Außenrum, deshalb
sitze ich auch in der Studienplankom
mission Mathematik und kann euch
zu sämtlichen Fragen eine Antwort ge
ben. Und weil ich gerne so viel mitmi
sche, habe ich den nächsten Schritt
gewagt und mich aufstellen lassen, um
euch und eure Interessen im nächsten
Studienjahr als Fachschaftssprecherin
zu vertreten.

Fachschaft

So… hallo erstmal… ich weiß ja nicht
ob ihr's schon wusstet, ich bin der
Mora. Eigentlich heiße ich Michael
Morell und studiere Informatik im 6.
Fachsemester. An der Uni Würzburg
studiere ich seit inzwischen 14
Hochschulsemestern und bin seit 2
Jahren in der FMI aktiv. Ich vertre
te eure Interessen in verschiedenen
Kommissionen u.a. der Studienplan
Kommission Informatik.

4

Michael Morell

3

Lukas Bott

Hi, ich studiere Luft und Raum
fahrtinformatik im 6. Semester, bin
22 Jahre alt und jetzt seit 2,5 Jah
ren in der Fachschaft. Bisher stand
ich noch nie auf der Wahlliste. Man
che von euch kennen mich vielleicht
unter den Namen Chicken. Für
manche bin ich sicherlich auch „der
Dude, der hier bis spät in der Nacht
ist.“ (Wobei es da mehrere gibt :D)
Ich werde voraussichtlich nächstes
(also in meinen siebten) Semester
meinen Bachelor machen und da
nach weiter als SpaceMaster oder
Master Informatik mit Schwerpunkt
Luft und Raumfahrt studieren.
Durch meine Fachschaftsarbeit hof
fe ich die Welt zu verändern: Ich
möchte den Weltfrieden herstellen. Das Hungerproblem lösen. Eine Gesell
schaft ohne Armut schaffen und sicherstellen, dass dieser Zustand auch
für alle Ewigkeiten garantiert ist. Manche meinen ja, dass meine Ziele zu
hoch gesteckt sind. Falls das also nicht hinhaut, möchte ich guten Kaffee
kochen und meinen Kommilitonen weiterhelfen, wenn sie irgendein Pro
blem oder Fragen haben.
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5

Hallo zusammen,
ich bin der Tim und studiere
Bachelor Mathematik im 4.
Semester. Man erkennt mich an
meiner ziemlich coolen Mütze, die
mein volles Haupthaar gut zur
Geltung bringt ;)
Seit ca. zwei Jahren bin ich im
Umfeld der Fachschaft zu finden und
habe mich jetzt dazu entschlossen,
auf der Wahlliste zu stehen.
Mir ist egal, ob ihr mich wählt, die
Hauptsache ist, dass ihr überhaupt
wählen geht! Also: am 30.6. ein paar
Kreuze auf bunte Zettel machen und
danach auf's Sommerfest der
Fachschaft gehen!!!

Tim Hofmann

6

Hi,
wie ihr sicher schon lesen könnt,
heiße ich Philipp. Ich bin jetzt im
achten Semester und werde hoffent
lich demnächst von Bachelor Ma
thematik zum Master übergehen.
Schon seit ich an der Uni bin, arbei
te ich in der Fachschaft mit. Ich
kenne mich also in der Zwischenzeit
recht gut aus, wo und wann ein ge
wähltes Team von Studenten nötig
ist, um den Studiumsalltag für alle
zu erleichtern  sei es in der Organi
sation von Erstifrühstücken oder
Sommerfesten bis hin zur Besetzung
studentischer Sitze in Gremien, die
den Studiumsalltag bestimmen. Ich
hoffe daher, dass ihr mir die Mög
lichkeit gewährt, auch im kommen
den Jahr als gewählter Vertreter der
Fachschaft in dieser Fakultät mitzu
wirken.
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Fachschaft
Hallo ich bin Andrew. Ich studiere
mitlerweile im 4. Semester Wirt
schaftsmathematik. Meinen ersten
Kontakt mit der Fachschaft hatte ich
schon in der vorlesungsfreien Zeit vor
meinem ersten Semester: Man half
mir beim Einrichten des RZUWsec
(das Telekom Zertifikat war nicht wo
es hingehörte). Ab darauffolgendem
September verbrachte ich viel Zeit im
Dunstkreis der Fachschaft, was flie
ßend in Sitzungsteilnahmen über
ging. Seit letztem Jahr bin ich für das
Essen am Sommerfest zuständig. Ich
möchte meinen Beitrag leisten, dass
die Fachschaft mindestens so
freundlich und tatkräftig bleibt, wie
ich sie kennengelernt habe.

Andrew Easton

7

Egal wen ihr wählt, wichtig ist uns allen:
Geht wählen!
!!!Am 30. Juni ist Hochschulwahl!!!
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DAS IST
UNSER
HAUS!

News vom
Students’ House
Eure Studierendenvertretung
(StuV) hat ein eigenes Haus am
Emil-Hilb-Weg auf dem Campus
Nord-Gelände bekommen. Das
ehemalige Offiziershaus ist etwas
heruntergekommen und renovierungsbedürftig. Jedoch haben wir
Großes damit vor: Das sogenannte
Students’ House soll in Zukunft
nicht nur der neue Sitz für das
StuV-Büro sein, sondern auch Freiraum für alle Studierenden. Ihr
könnt dort kreativ tätig werden, lesen, entspannen, spielen, grillen,
lernen, gärtnern und einiges mehr.

können. Und damit haben wir schon einiges
geschafft: Die Löcher in
den Wänden sind verputzt, neue Böden wurden verlegt, das
Erdgeschoss wurde barrierefrei umgebaut und
die neue Schließanlage
kommt auch bald. Die
nächste Aktion wird sein, das Haus
komplett zu streichen und anschließend einzurichten. Geplant
ist eine Menge… Ob sich nun z.B.
ein Fotolabor umsetzen lässt, wird
sich zeigen. Voraussichtlich im
Nach einigen Monaten der Finanz- Sommer werden die Bauarbeiten
akquise und –problemchen haben dann abgeschlossen sein und ihr
wir einen kleinen Etat zur Verfü- könnt euer Haus besichtigen.
gung gestellt bekommen, aus dem
wir Farbe, Gips, Spachtel, Bretter, Auch in den Garten kommt Beweo.ä. bezahlen gung. Wo vorher das Unkraut wucherte und wilde Tiere hausten,
wird nun dank fleißiger
Menschen des Referats
Ökologie wirklich ein Garten sichtbar! Die ersten
Zwiebeln sind schon unter
der Erde und freuen sich
auf den Frühlingsregen.
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Studentische Hilfe oder
Sachspenden für Garten
und Haus sind immer
willkommen. Was beispielsweise immer gebraucht wird, sind Erde,
Farbe oder Möbel!
Schreibt einfach an euren Sprecher- und Sprecherinnenrat:
Ein großer Dank geht auf jeden Fall
sprecherrat@
schon mal an Tobi, Pascal, Wiebke,
uni-wuerzburg.de
Karo, Annika und Niko.
Isabelle Schön
(Students’
House Ausschuss 3.0)

Allgemein

S t u d i er en d en z a h l en
Und plötzlich gibt es einen Studiengang weniger. Findet ihr ihn?
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Zwei Jahre Fachschaftssprecherin - ein
Rückblick
„Sag mal, warum tun wir uns
das eigentlich an?“. Diese Frage musste ich mir in meiner
letzten Amtsperiode mehrmals
von meinem Stellvertreter anhören - sie war nicht (immer)
ernst gemeint. Bezogen hat sie sich
auf unsere Arbeit als
Fachschaftssprecherin und stellvertretenden Fachschaftssprecher.
Im Rückblick auf die
letzten zwei Jahre (ich
wurde zwei mal zur
Fachschaftssprecherin
gewählt) lässt sich sagen, dass die Arbeit
Höhe- und Tiefpunkte
hatte.
Bezeichnend waren
vor allem Konventssitzungen, in denen der
Satz fiel: „Ok, noch zwei
Stunden, dann können wir
eigentlich frühstücken
gehen und ich kann danach gleich in die Vorlesung. Bist du dabei?“
(Konventssitzungen beginnen i.d.R. um 20 Uhr). Diverse
schier endlose Diskussionen in
besagten Sitzungen, die ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nichts mehr mit dem

Thema zu tun haben, haben
mich manchmal auch nachdenklich gemacht, warum ich
mir das antue. Denn eigentlich
bin ich Fachschaftsspre-

cherin geworden, um etwas für
die Studierenden zu machen
und mich für sie einzusetzen.
17
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Doch zum Glück gehört neben
den „Pflichtaufgaben“ Konvent
und Fachschaftenrat auch noch
die Arbeit in der eigenen
Fakultät.

für etwas zuständig ist - sei es
für die Organisation eines Festes oder die Einrichtung des
Fachschaftsrechners.

Spaß gemacht. Es war natürlich
nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber das gehört zu
einer Gemeinschaft eben dazu.
Ich bin sehr dankbar für alle
Fachschaftsmitglieder, da jede/r
Aufgaben übernimmt und/oder

Auch die Arbeit in den Gremien der Fakultät war mit eine der
schönsten Erfahrungen. Durch
den Austausch mit anderen
Fachschaften kann ich behaupten, dass das Verhältnis zwischen Studierenden und Dozie-

„DOMI!!!!! Der Rechner geht
nicht mehr!!!“
„*sigh*
Besonders die Arbeit in der
Ich hab nur Java installiert…“
Fachschaft hat mir sehr viel

Der typische Gesprächsverlauf - der auf andere durchaus
verstörend wirken kann - zwischen mir und meinem
derzeitigen Stellvertreter lässt sich nach einem Jahr auf
den folgenden reduzieren:

[random Aussage]

„Ich hasse dich.“

„Ich hasse dich
auch.“

„Ach halt die
Klappe.“

„Halt doch selber
die Klappe.“

„Immer einmal
mehr wie du.“
[Lachen]
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renden an unserer Fakultät ein
sehr gutes ist. Werden an anderen Fakultäten Studis z.T. übergangen, legt man bei uns sehr
viel Wert darauf, dass wir immer beteiligt sind - sei es bei
der Vergabe der Studienzuschüsse oder der Änderung an
Studiengängen. Mit die schönsten Sitzungen waren die Fakultätsratssitzungen - nicht nur
wegen der Kekse und dem Kaffee. Ich möchte mich an dieser
Stelle bei unserem derzeitigen
Dekan Herrn Prof. Falk bedanken, der immer ein offenes Ohr
für auftretende Probleme hatte
und dessen unvergleichlich lo-

ckere Art der Sitzungsleitung
mir noch lange in Erinnerung
bleiben wird.
Ich möchte auch meinen Stellvertretern danken, die alle Gremien und Probleme mit durchlaufen haben.
Ich bedanke mich bei allen
Profs, Studis und sonstigen
Menschen, die diese zwei Jahre
mitgestaltet haben. Ich wünsche meinem/-r Nachfolger/-in
viel Spaß und gute Nerven! (die
wirst du brauchen =) )
Christina Hempfling
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Die Mensa
Da bekannterweise kein Mensch –
und das gilt besonders für Studie
rende – längere Zeit ohne Nahrung
auskommt, zeigt der folgende Arti
kel einige der Möglichkeiten an der
Uni Essen zu gehen auf:
Neben den zahlreichen Schoko, Eis
und zuckerhaltigen Getränkeauto
maten gibt es die Caféteria am Hub
land, die kleine Caféte im
PhilGebäude und die Caféteria
Sprachenzentrum. Nicht zu verges
sen ist auch die kombinierte Caféte
ria und Burse im Studentenhaus,
direkt neben der Stadtmensa. Wo
mit wir auch schon bei der für die
meisten Studierenden wohl wichti
gesten Quelle warmer Nahrung an
gelangt wären: der Mensa. Mensen
gibt es insgesamt vier in Würzburg:
Zwei kleinere in der JosefSchnei
derStraße (gegenüber der Uniklinik)
und im Keller der Augenklinik
(Röntgenring), sowie die Haupt
mensen im Studentenhaus und am

22
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Hubland. Falls ihr in Hubland und
Stadtmensa doch mal nicht fündig
werdet, gibt es außerdem noch die
2008 zur „Mensa des Jahres“ gekür
te Burse (Neben der Stadtmensa)
und die Frankenstube (am Hubland),
die etwas nobleres Essen, meist ein
bis zwei Euro über dem Mensapreis,
anbieten.
Natürlich habt ihr dort die Auswahl
zwischen verschiedenen Hauptge
richten, zusätzlichen Beilagen,
Nachspeisen, Getränken und (zu
mindest in den großen Mensen) ei
ner Salattheke. Die Preise sind
verhältnismäßig niedrig, so be
kommt man eine Mahlzeit schon ab
1,80 Euro. Fällt die Wahl auf eines
der BioEssen, kann die gewünschte
Mahlzeit auch etwas teurer sein. Was
es wann voraussichtlich zu Essen ge
ben wird, könnt ihr im Speiseplan
des Studentenwerks nachlesen. Zu
dem veröffentlicht die alle zwei Mo

nate erscheinende hochschuleigene
Zeitung „Sprachrohr“ der örtlichen
Studierendenvertretung
die
Mensapläne.

... UND WAS IST MIT DER
MENSARENOVIERUNG?

Ihr habt sicherlich schon das große
graue Gebäude direkt neben der
Brücke auf der HublandNordSeite
In allen Mensen und Caféten des bemerkt. Das ist die neue "Mensate
Studentenwerks sowie an den meis ria", eine MensaCafeteriaFusion.
ten Snack und Getränkeautomaten Sie soll ab Oktober 2015 die Haupt
könnt ihr mit eurem Studierenden mensa am Hubland unterstützen.
ausweis bezahlen. Zur Not könnt ihr Außerdem ist auch die Renovierung
diese an den Kassen selbst aufladen. letztgenannter Mensa geplant,
Um unnötige Wartezeiten zu ver welche ab 2016 durchgeführt werden
meiden, solltet ihr sie aber schon soll. Damit die Mensateria dann
vorher an einem der zahlreichen nicht komplett überlaufen sein wird,
Bargeld (vor den Hauptmensen) wird zusätzlich eine weitere
oder ECAutomaten (vor dem Re Ersatzmensa in der Nähe des
chenzentrum oder in der Zentralbib) Informatikgebäudes aufgestellt
aufladen.
werden.

Thema
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Das Rechenzentrum der Universität Würzburg befindet sich
gegenüber dem Informatikgebäude. Dort findet Ihr die
Computerräume des Rechenzentrums, die allen Studierenden
offen stehen. Sie sind unter
anderem mit Scannern und
Druckern ausgestattet.

Kostenlose Software!
Auf der Homepage des Rechenzentrums findet sich ein ständig
wachsendes Angebot an kostenloser oder verbilligter Software für
Studierende der Universität
Würzburg. Dazu zählen unter
anderem der Cisco Anyconnect
Client, Mathematica sowie über
MSDNAA auch alle aktuellen
Windowsbetriebssysteme und
Vieles mehr. Wenn ihr über das
wachsende Angebot auf dem
Laufenden bleiben wollt, kann ich
den RZ-Newsletter wärmstens
empfehlen. Zugang zum Downloadangebot bekommt ihr innerhalb
des Uninetzes oder von Außerhalb
über eine VPN-Verbindung.

Was ist VPN und warum
sollte es dich interessieren?

24
000011000

-

Meine persönlichen Highlights
bei Studisoft:

>> Office Professional
Sehr praktisch, wenn man fürs
Seminar ein "echtes Powerpoint" braucht
>> Mathematica 10
Weil niemand Lust hat, Stammfunktionen von Hand zu suchen
>> OxygenXML
Der Name sagt es bereits,
einfach den nötigen Zacken
besser als Notepad
>> MindManager Pro 15
Mindmapping ist eine unterschätze Kunstform, kann aber
richtig angewendet wahre
Wunder bewirken

Thema

Eine einfache Möglichkeit zur
Verschlüsselung stellt ein „Virtuelles
Privates Netz“ (VPN) dar, welches
das Rechenzentrum für Studierende
bereitstellt. Die Kommunikation via
VPN ist verschlüsselt, ein Mitlesen
Besonders Studierende der durch Dritte wird somit erheblich
Informatik sieht man im ganzen erschwert.
Gebäude surfend vor ihren Laptops
sitzen. An die Sicherheit der Unter der einfachen Adresse
eigenen Daten im öffentlichen https://vpngw.uni-wuerzburg.de
RZUW WLAN wird dabei allerdings lässt sich in der Regel direkt aus
oft viel zu wenig gedacht. Dabei dem Browser der richtige VPNkönnte theoretisch jeder in Client für euer System herun„Hörweite“ des WLAN übertragene terladen und installieren. Sollte es
Passwörter, Nachrichten usw. dennoch zu Schwierigkeiten mit
mitlesen. Das stellt für euch ein dem Client kommen, schaut einfach
sehr hohes Sicherheitsrisiko dar. bei uns im Fachschaftszimmer
Deswegen sollte man im Draht- vorbei!
Andre Löffler
losnetzwerk nur verschlüsselt
agieren.

Thema
Eine Geschichte, so wahr wie das Leben. Geschrieben von Menschen, deren
Studienabschluss weiter vom heutigen Tag entfernt ist als euer eigener. Und
dennoch könnt ihr euch heute überlegen, in welcher Phase ihr euch gerade
befindet. Manche Dinge ändern sich einfach nie - und das ist auch gut so!
Mit den Worten von Carolin Apfel und Dogan Cinbir

Kommt mit dem Alter die Weisheit?

1. Semester
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6:00 Der Wecker klingelt! Sofort ins
Bad. Erst mal Zähne putzen, jetzt
ist natürlich Aronal an der Reihe. Um
an dem arbeitsreichen Tag doch etwas
Sport zu treiben, ist jetzt die beste Zeit.
Ich gehe eine Runde laufen. Dabei
überrenne ich fast einen Betrunkenen
am Main.
7:30 Beim Frühstück nochmal alles
durchlesen. Ich will ja schließlich
in der Vorlesung alles verstehen.
Danach muss ich aber schnell los, nen
guten Platz im Hörsaal reservieren. Bus
und Straba sind wieder so voll, aber da
muss ich jetzt durch.
Erste Reihe Hörsaal. Warum sind
8:15
die da hinten immer so laut?
Können die nicht daheim bleiben, wenn
sie der Stoff nicht interessiert? Ich
schreibe alles mit und benutze 4
Farben und ein Lineal. Nach der
Vorlesung ist der Füller leer und der
Block voll.
12:30 Mittagessen. Wir philosophieren
über die strittigen Punkte in der
Vorlesung und freuen uns, dass wir
einen Fehler im Beweis des Profs
gefunden haben. Natürlich haben wir
nichts gesagt.
Übungsstunde beginnt in 30min,
13.00
ich schau mir schon mal das
nächste Übungsblatt an, um auch gute
Fragen stellen zu können.

000011010

Der gemeine Korrektor hat mir
'nen halben Punkt abgezogen,
obwohl ich das doch genauso gemacht
habe wie der Professor. Gleich
beschweren, damit ich 'nen halben
Punkt mehr bekomme. Ich trage meine
Übungspunkte im Anschluss in eine
Excel-Tabelle ein, um zu sehen, bei
wieviel Prozent der Übungspunkte ich
stehe.
17:00 Ich komme aus der Bib, und
ärgere mich, dass ich von den
gewünschten 31 Büchern nur 4
mitnehmen durfte.
Jetzt wäre eine Einweihungsfete,
19:45
aber ich hab keine Zeit. Ich muss
die Vorlesung nacharbeiten und mein
Übungsblatt am Computer abtippen.
Will mich ja nicht für meine Handschrift
blamieren.
Arbeit beendet, das war wieder
23:45
ein langer Tag, aber Studium ist
ja nunmal so. Es geht ja um meine
Zukunft.
Neue
Elmex
Tube
angebrochen. Auf ins Bett, morgen ist
ja wieder Uni.
13:30

3. Semester

Der Wecker klingelt! Mir doch
egal!
10:00 Ich wache auf. Das letzte Bier
muss schlecht gewesen sein.
Großer Zeh prüft Zimmertemperatur ich bleib lieber noch liegen.
8:00

Thema
Der Postbote klingelt, um ins
Haus reinzukommen. Es hatte
doch was Gutes, dass ich Zuhause
geblieben bin.
12:00 Nach zwei Stunden hab ich den
Schweinehund nun doch endlich
besiegt. Ich mache erstmal Musik zum
Wachwerden an und nehm ne Aspirin.
Der Nachbar beschwert sich schon
wieder. Egal, ich muss ja noch in die
Uni, bevor die Mensa zu macht.
Zur Nachmittagsvorlesung hab
14:00
ich es doch noch geschafft. Ich
versteh zwar nichts, aber wenigstens
hab ich es dann schonmal gehört.
Während der Vorlesung unterhalte ich
mich angeregt mit meinen Banknachbarn.
drucke mir mal die
16:00 Ich
Übungsblätter aus, aber machen
werd ich sie im Moment noch nicht,
Cafete ist erstmal wichtiger.
Kaffeetrinken hat doch länger
18:00
gedauert, jetzt lohnt es sich auch
nicht
mehr
das
Übungsblatt
anzufangen. Ich find schon jemanden,
von dem ich es abkritzeln kann, notfalls
fisch ich mir ne Komplettlösung aus
dem Briefkasten.
Ich bin wieder zuhause, mein
20:00
Mitbewohner hat mir aus der
Übungsstunde
meine
Blätter
mitgebracht. Ich schau mir nur die
Punkte an, und werf sie gleich weg.
So, jetzt muss ich mal los
20:05
Richung Sanderstraße. Ich
brauch mein wohl verdientes
Feierabendbier. Spülen kann ich
morgen noch, hab noch ein Messer
und ne Tasse.
Aus einem Bier wurden doch ein
01:00
bisschen mehr. Wir ziehen
weiter in eine Kneipe, die noch auf hat.
10:30

7. Semester

Der Weg nach Hause gestaltet
sich schwerer als gedacht,
warum muss die Straße nur so wackelig
sein. Am Mainkai rennt mich fast ein
Jogger um. Zuhause angekommen
gehts mitsamt Klamotten ins Bett.
10:30 Es klingelt. Aber ich mach nicht
auf. Das wird sich schon
erledigen.
Mein Nachbar macht Musik an,
12:00
und das mitten in der Nacht! Ich
geh rüber und beschwer mich.
Da ich eh nicht einschlafen
14:00
konnte werd ich erstmal
frühstücken. Gesagt, getan, der
nächste Döner ist ja nicht weit.
16:00 Langsam könnte ich mal in die
Uni, und noch was tun. Ich mach
mich auf den Weg Richtung Bus und
beschließe doch noch vorher bei nem
Freund vorbeizuschauen. Ich könnte
eh einen Kaffee gebrauchen.
16:30 Da wir schon das ganze
Semester die Vorlesung verpasst
haben, sollten wir das mal nachlernen,
aber vorher noch ne Runde
Playstation. Wenn man entspannt ist,
arbeitet es sich auch leichter.
20:00 Aus dem Kaffee wurde Bier, es
kamen doch noch ein paar Leute
mehr. Wenn wir schon mal so
zusammensitzen, können wir doch
auch gleich in die Stadt. Wo ist denn
heute Studententag?
Im Tirili geht das Licht an. Besser
04:00
wir trinken bei nem Kumpel
weiter. Ist auch billiger.
6:30

Aufgewärmt von Andre Löffler
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Thema

Die Bibliotheken
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Thema

Allgemein
Weltrekorde im InformatikGebäude
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Annalena Fischer,
Christian Schäfer
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When advertisers figure this out, our only
weapon will be blue sharpies and "[disputed]".

XKCD.com

Although really, the damage was done when the party planners took the
hole punch to the elevator ribbon to hang up the sign.

Wait, is that the ORIGINAL voynich manuscript?
Where did you GET that? Wanna try playing a
round of Druids and Dicotyledons?

Fachschaft

Fachschaft

Beautiful Dance Moves
sin(x)

cos(x)

tan(x)

cot(x)

|x|

x

x2

x2 + y 2

sqrt(x)

sqrt(-x)

1/x

crap
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Fachschaft
asınus
kreuzworträtsel
epısode 1
Wir erstellen sie, ihr kennt sie. Wir haben riesigen Spaß dabei,
ihr bekommt völlig zu Recht Kopfschmerzen. Wir lieben sie,
ihr hasst sie. Unsere Asinus-Kreuzworträtsel haben ihren ganz
eigenen Charme -- und in dieser Ausgabe finden sich gleich
zwei dieser Prachtexemplare.
Das liegt hauptsächlich daran, dass wir einfach zu viele Ideen
für gemeine Fragen hatten. Und an eben genau diesen Fragen
dürft ihr euch jetzt versuchen.
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Fachschaft

dıe fragen
senkrecht:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
14)
17)
18)
19)

erster New Kids-Film
zwingt Nerds in die Natur
typeof(Legolas, Thranduil, Elrond)
Herrscher unserer Bananenenklave
unvollständiger, weicher Stoff
Wappen der Fachschaft
fränkgriechischer Buchstabe
WOW und SCSI
hiermit wurde dieses Rätsel erstellt
geht klar
spielt einen Nachtelfirokesen
Volleyball-Serienstar hat ihren Anfangsbuchstaben verloren
{Vokale}\{i, u}

waagrecht:
1)
8)
10)
11)
12)
13)
15)
16)
17)
20)
21)
22)
23)
24)

not(hoher Berg)
Rainer's Lieblingsägypter
dieses Rätsel
farbiger Raum
ziemlich groß
lebt nach dem Kodex
an meine Haut lass ich nur Wasser und …
lohnende Alternative zur Mensa
ooooh, ist der süß!
die kennt dich ziemlich gut
kommt der Weihnachtsfeier zugute
kann man in der Fachschaft beantragen
\sqrt{\frac{1-\cos{2x}}{1+\cos{2x}}}
ggT(Österreich, Bibel, Email)
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Schokokuchen
of doom

Zu t a ten :
> Bu tter fü r d i e Form
> 1 0 0 g Za rt bi ttersch okola d e
> 1 25 g wei ch e Bu tter
> 1 25 g Zu cker
> Sa lz
> 2 Ei er
> 1 0 0 g M eh l
> 1 /2 TL Ba ckpulver
> 1 TL Van i ll ez u cker
> 1 5 0 g Wa ln ü sse
> Ka ka opulver z u m Best äu ben

Zu berei t u n g :
Ba ckofen a u f 20 0 ° C vorh ei z en . Ei n e q u a d ra t i sch e Ba ckform
(et wa 20 ×20 cm ) ei n fetten . D i e Sch okola d e h a cken u n d i n
ei n er Sch ü ssel i m h ei ßen Wa sserba d un ter Rü h ren sch m elzen
u nd et wa s a bkü h l en la ssen .

D i e Bu tter, d en Zu cker u n d 1 Pri se Sa lz i n ei n er Sch ü ssel
verq u i rl en , bi s si ch d er Zu cker a u fg elö st h a t . N a ch ei n a nd er
d i e Ei er u nd d i e g esch m olz en e Sch okola d e u n terrü h ren .
Da s M eh l, d a s Ba ckpulver u n d d en Va n i ll ez u cker i n ei n er
z wei ten Sch ü ssel m i sch en u nd a u f d i e Bu tter-Sch okola d en M a sse si eben . D i e Wa ln ü sse g rob h a cken u n d m i t d er
M eh lm a sse verrü h ren , bi s ei n g la tter Tei g en t steh t .
D en Tei g i n d i e Ba ckform fü ll en , g la tt strei ch en u n d i m
vorg eh ei z ten Ofen a u f d er m i tt l eren Sch i en e et wa 3 0 M i n u ten
ba cken . Den Schokoku chen hera u sn ehmen und et wa 5 M i n u ten
ru h en la ssen , d a n n a u f d a s Ku ch en g i tter st ü rz en u n d
vollst änd i g a bkü h l en la ssen . M i t Ka ka opulver best äu ben u nd
vor d em Serv i eren i n et wa 5 ×5 cm g roße St ü cke sch n ei d en .
36
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Papageienkuchen
Zu t a ten :
> 25 0 g Bu tter od er M a rg a ri n e
> 25 0 g Zu cker
> 5 Ei er
> 25 0 g Wei z en m eh l
> 3 g estr. TL Ba cki n /Ba ckpulver
> 4 EL Sch la g sa h n e
> Sa ft u nd Sch a l e ei n er Zi tron e
> 1 Pck. G ö tterspei se H i m beer-G esch m a ck
> 1 Pck. G ö tterspei se Wa ld m ei ster-G esch m a ck
Ober-/U n terh i t z e: et wa 1 8 0 °C; H ei ßlu ft : et wa 1 6 0 °C
Zu berei t u n g :
Fü r den Tei g Bu tter oder M a rg a ri n e mi t ei n em M i xer (Rü hrst äbe)
a u f h ö ch ster St u fe g esch m ei d i g rü h ren . N a ch und n a ch Zu cker
u n terrü h ren . So la n g e rü h ren , bi s ei n e g ebu n d en e M a sse
en t st and en i st .
D i e Ei er n a ch u nd n a ch u n terrü h ren ( j e et wa 1 /2 M i n u te) . Da s
M eh l m i t Ba ckpulver m i sch en und i n 2 Port i on en m i t d er Sa h n e
ku rz a u f m i tt l erer St u fe u n terrü h ren . D en Tei g i n 3 Port i on en
tei l en . Ei n e Tei g port i on m i t Zi tron e, d i e z wei te m i t d em roten
u nd d i e d ri tte m i t d em g rü n en G ö tterspei sepulver verrü h ren .
D i e Tei g port i on en n a ch Fa rben g etren n t i n ei n e Ka sten form
( 2 5 x 1 1 cm , g efettet , bem eh lt ) sch i ch ten u n d j ewei ls g la tt
strei ch en . [Ei n e G a bel spi ra lfö rm i g d u rch d i e Tei g sch i ch ten
z i eh en , wi e bei ei n em M a rm orku ch en .] D i e Form a u f d em Rost
i n d en vorg eh ei z ten Ba ckofen sch i eben . D en Pa pa g ei en ku ch en
6 0 –70 M i n u ten ba cken .
D i e Form a u f ei n en Ku ch en rost stell en . D en Ku ch en et wa 1 0
M i n u ten i n d er Form steh en la ssen , d a n n a u s d er Form lö sen
u nd a u f ei n em Ku ch en rost erka lten la ssen .
M i t wei ßer Sch okola d e g la si eren u n d bu n te Streu sel
d a rü berstreu en :)
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Asinus
Kreuzworträtsel
The Next Episode
Teil Zwei der Rätselsaga, möge die Macht mit euch
sein... oder was auch immer euch dabei helfen kann,
dieses Rätsel zu überstehen!
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18

19
21

Fachschaft

senkrecht:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
9)
12)
13)
15)
19)

Jahreszeit zum Ausprobieren
manchmal auch Domi genannt
Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung
diese Nuss ist nicht zu knacken
Sofie mit ph
die kommt ohne bra aus
Dativ Singular des Substantivs deus
diese Stadt ist mir Wurst!
Lieblingsessen von Alf
Fachschaftsmitglied von hinten
Treebeard.getClass()
nach Hause telefonieren

waagerecht:
1)
8)
9)
10)
11)
12)
14)
16)
17)
18)
20)
21)

Block, der denkt
Universitätsleitung und mehr
I'm gettin money, eeeejooooo
österreichischer Maler und Karikaturist (*1840)
Disco, …, dingelingeling
((kleiner Ort)- F) + (fliegendes Fabelwesen)
(B+9)(I+5)(E+4)(R-15)
like ice in the sunshine
natürlich ist das der Logarithmus!
Nachbar von Turing
hat auch einen Cameo-Auftritt im Asinus
Bier, Auto, Satellit
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Typisch Asinus ?!
In jeder Ausgabe scheint es
mindestens einen Artikel zu
geben, der sich mit immer ein
und dem selben Thema befasst:
„Einen Asinus zu machen ist
sau schwer und wir klagen
jetzt von unserem Leid“.

haben wir über Generationen
eine Datenbank mit den meis
ten AsinusArtikeln angelegt.
Diese gilt es nun auszuwerten
– mit dem Ziel, aus vergange
nen Artikeln zufällig neue
Artikel zu generieren. Die
Marschroute ist klar: Daten
Dieser Artikel schlägt zuge struktur und Algorithmus müs
gebener Maßen in die gleiche sen her!
Kerbe, jedoch mit einem klei
nen Unterschied: Wir hatten
eine Idee!
DIE DATENSTRUKTUR
Artikel schreiben ist an Das war doch relativ einfach.
strengend. Und dann kann das Die Entscheidung fiel auf das
Geschriebene auch nur ein Naheliegendste: das Problem
einziges Mal abgedruckt
als Graphen modellieren.
werden. Und dann ist's
Für jedes eindeutige un
am Ende doch eh meist
terschiedliche
Wort
das selbe wie im Vor
wird ein Knoten ange
jahr.
legt. Zwischen zwei
Knoten ist genau dann
eine Kante, wenn sie in
DIE IDEE
mindestens einem Text
direkt
aufeinander
So kamen wir zur
folgen. Die Kanten
Idee, das im Stu
erhalten zusätzlich
dium
erworbene
ein Gewicht, das
Wissen auf dieses
der Häufigkeit
Problem
anzu
des
Aufeinan
wenden. Durch
derfolgens
fachschafts
entspricht.
interne
Strukturen
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Informatik
auch keine Unterteilung in
Sätze aufweisen.
Augmentiert man die Daten
struktur und speichert mehr
Informationen über das Auf
tauchen der Wörter in den
Quelltexten (z.B. Satzanfang
und Satzende), lassen sich
echt klingende Sätze besser
erzeugen.

UMGESETZT HABEN WIR DAS GANZE IN
JAVA FOLGENDERMAßEN:

RANDOMPUNCTUATEDTEXT

Eine Hashmap <String,Word>
verwaltet alle Knoten (Word)
Jeder Knoten enthält selbst
wieder eine Hashmap <Word,In
teger>, die die Kanten samt
Gewichten als KeyValue Pairs
speichert

Man führt eine Liste aller
möglicher Satzanfänge. Nun
startet man zufällig in einem
dieser Knoten und geht von
dort aus immer eine zufällige
Kante entlang. In jedem Kno
ten überprüft man nun, ob es
sich um ein Satzende handeln
Darauf können wir nun mit
kann und beendet dann gegebe
einfachen Mitteln navigieren.
nenfalls mit einer gewissen
Um von Knoten zu Knoten zu
Wahrscheinlichkeit den Satz.
kommen, gibt es zwei einfache
Dann wählt man wieder ein zu
Möglichkeiten: man geht ent
fälliges Anfangswort und wie
werder entlang der schwersten
derholt bis die gewünschte
oder einer zufälligen Kante.
Textlänge erreicht ist.
Damit lässt sich bereits ein
sehr einfacher Textfindungs
Sonderlich sinnvoll werden die
Algorithmus implementieren.
Texte so zwar immernoch nicht,
jedoch sehen sie so aus, als
könnten sie von einem – mög
GREEDYTEXT
licherweise sehr betrunkenen
– Menschen geschrieben worden
Man startet in einem zufälli sein. Im Grunde lassen sie
gen Knoten und geht von dort sich also nicht mehr von an
aus
immer
entlang
der deren Asinusartikeln unter
schwersten, ausgehenden Kante scheiden. Oder was meint ihr?
bis ein gewisses Schrittlimit
erreicht ist. So entstehen
(Andre Löffler, Marko Chlechowitz)
bereits Texte, die allerdings
nicht wirklich lesbar sind und
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DEM FOLGENDEN ZUFALLSTEXT LIEGEN
DIE ARTIKEL DER AUSGABEN WS
2013/14, SS 2014 UND
WS2014/15 ZUGRUNDE.
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Hä was macht auch als Trek
kies geoutet haben. Abends
wenn es uns drohen musste
auf. The current Versioning
System erinnern das klapp
te ingesamt recht an. Enge
und haben findet ihr diese
Sitzgelegenheiten sind.
Kommissionen unserer Woh
nungskartei täglich dut
zende neue Parkplatzmarkie
rungen nötig sind in. Schon
im Einzelzimmer sogar eine
Sitzung einfach vorbei.
Genug der Server verwalten
auch gehört werden. Ent
sprechend schicke Blöcke in
der Folie enthält sind.
Analog bekommen versuchte
ich der Astronomie ein.
Hört sich den Sternen aber
was sind. Dafür brauchte
nun in der Fachschaft mit
den Pfeiltasten also. Der
Rätsel Rätsel sind die Ba
chelorarbeit es nicht.
De studentischer Konvent
diejenige die munter durchs
Gebäude immer mehr.
Schließlich
muss
die
anfängliche
Widerstand aufge
geben wurde nicht.
Eventuell
eine
vernünftige Be
schreibung des

000101010

Spiels zeigt
mich. Lehramt und
veranstalten zusätz
lich auch noch aller
Ausgaben im Rahmen des
Authors falls noch al
ler ca. Gibt wer Interesse
an den Nebenfächern hat.
Bleibt zu entfernen wenn
bereits nachgefragt viele
Möglichkeiten für die sich
langsam ein.
Einerseits durch die
Raucherinnen und
dem jetzt nachdem
der letzten Jahres
von Zdnet im Informa
tikgebäude seid werdet
ihr
außerdem
haben.
Ingwer
Paprika
Bund
Frühlingszwiebeln für
die unsichtbaren Bereichen
der Werbung gekümmert wer
den. Zur Recherche ergibt
folgendes Szenario vor dass
ihr ja.
Fange an den ihr euch. Start
bildet um Ects aus und
Stühle angeschafft wir und
mit. Daher gewinnt man Ver
sionierung findet ihr die
für den studentischen All

Informatik

Linie eingestiegen bin nei
disch meine Worte gespro
chen. Mönchshof Original
Pils Premium der Partneru
niversitäten des enormen
Zeitdrucks kann alles.
Woher sollte mir dass in.
tag im Hört sich allerdings dass
Folgenden
die aktuelle Besetzung und
sollen angeblich engagiere mich. Glückli
etwas konzentrierter cherweise wurde im Bierkel
auf. Es uns an mich zur ler könnt ihr außerdem hat.
gewünschten Bräune ca. Wähltmich fmi Hochschulwahl
Spock erzogen hat sich am Anfang des Semsters gül
das passiert.
tig soviel vorne.
Ersatzlos gestrichen dafür
brauchte nun in. Gleich
zeitig stellt fest dass je
mand fragt euch. Wobei
unsere Tür mit dem Auto zur
nächsten Vorlesung oder ihr
die Gebühr für uns. Alter
nativ Vorschlag Sehet und
sie an die Ziele des Spiels
bekommt man eine andere
Richtung dann.
Scott trägt die
Elemente
zu
glauben also. Gelegentlich
veranstaltet der die neue
Bachelorstudienordnung
dann. Warum Raptoren die
Windows Xp handelt speziell
konzipiert für die Gebühr
für uns. Mönchshof Original
Pils das schon am Asinus
das habt spätestens um.
Gerne mal dabei und wenn
sie selten zu. Kleine
Zeitschrift von den die
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YouTubeRätsel
Wer kennt das nicht: die Vorlesung ist langweilig, die Motivation zum Lernen hat gerade
ihren Tiefpunkt erreicht, es kommt absolut nichts gescheites im Fernsehen dran. Die Alternative? Youtube!
Und damit das Ganze wenigstens einen Sinn bekommt, haben wir euch hier mal ein kleines Rätsel gestellt. Einfach die Videos anschauen, die unten aufgeführten Zitate daraus
vervollständigen und den Lösungssatz herausfinden. Kleiner Tipp: wenn ihr das vor dem
30. Juni hinter euch gebracht habt und die Lösung in der Fachschaft vorbeibringt, lohnt
es sich auch noch! Die ersten zehn richtigen Lösungen erhalten einen Preis!
Die Spielregeln: jeder Unterstrich entspricht einem Buchstaben. Bei abgekürzten bzw. zusammengesetzten Worten (wie z.B. „ich's“) haben wir die Apostrophen angegeben. Umlaute und Zahlen werden nicht ausgeschrieben (also ü statt ue, ß statt ss, 5 statt fünf).

1) „Ein _ _ _ _ _ von _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ auf dich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ wird dich in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.“
Wer sagt diesen Satz?
_______
2)
„Hey _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, man kann _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'s _ _ _ _ _ _ _ _.“
3) „She'll be _ _ _ _ _' '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
when _ _ _ _ _ _ _ _.“

4)
„Aber es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!“
„Das ist _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!“
5) Welche Blumen (Farbe + Sorte) stehen auf dem
Couchtisch?
Es sind _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Allgemein

Der Lösungssatz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2015
1. Wort:
1)-4-9
1)-7-3
1)-9-2
1)-6-1
2)-1-6
2)-4-5
2)-6-4
3)-1-4
3)-1-5
2. Wort:
1)-7-1
1)-9-3
3)-2-1

3. Wort:
3)-5-3
2)-2-3
2)-3-4
4. Wort:
5)-1-1
5)-2-4
3)-3-1
4)-3-3
1)-6-3
1)-2-5
4)-1-1

5. Wort:
4)-6-4
4)-4-4
1)-10-3
3)-4-1
6. Wort:
1)-1-1
4)-2-2
1)-5-1
2)-1-8
3)-6-4
1)-4-6
1)-11-7
4)-5-2
1)-2-7
2)-3-1

Hinweise zur Lösung:
Die Buchstaben in den einzelnen Lösungswörtern werden beispielsweise
durch ein Kombination wie diese angezeigt: 1)-5-3
Dies bedeutet: nimm die Lösung zum erstem Video her, nehme daraus
das fünfte (herausgefundene) Wort und davon den dritten Buchstaben
Beispiel-Lösungssatz:
7) „Blau ist eine warme Farbe.“
Dann sind die Wörter „ist“, „eine“ und „warme“ die „herausgefundenen“
Wörter und die Kombination 7)-2-4 wäre dann:
- Lösungssatz 7)
- zweites herausgefundenes Wort: „eine“
- vierter Buchstabe: „e“
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Fachschaftsmitglieder dürfen auch
gerne Lösungen einreichen und bekommen dafür…. ewigwährenden
Ruhm und Ehre.
Christina Hempfling
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