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Zunächst einmal wünscht
die Redaktion ihren treuen Le-
sern ein frohes neues Jahr!
Habt ihr euch auch (mal wie-
der) gute Vorsätze vorgenom-
men? Nein? Zum Glück ha-
ben wir ein paar Vorschläge
für euch gesammelt. Natür-

lich gibt es auch des Rätsels
Lösung, neue Rätsel und Zi-
tate. Wer beim Durchblättern
dieser Ausgabe feststellt, wie
wenig Artikel es doch zu den
aktuellen Geschehnissen am
Fachbereich gibt, dem sei an
dieser Stelle Angrybirds Seite

ganz besonders ans Herz ge-
legt. Da die Qualität natür-
lich nicht an Hand der Quan-
tität gemessen werden kann,
wünsche ich euch aber natür-
lich trotzdem viel Vergnügen
auf den folgenden vier Seiten.

mp

Frohes neues Jahr?!

Und wieder einmal ist es Ja-
nuar geworden und wir be-
finden uns in einem neuen
Jahr. Also her mit der Check-
liste: Weihnachtsbaum entsor-
gen - check; Weihnachtsde-
ko verstauen - check; neuen
Kalender aufhängen - check;
Steuererklärung vorbereiten ...
äh, später; gute Vorsätze fürs
neue Jahr - hm... Tja, die gu-
ten Vorsätze, die wir uns für
ein Jahr vornehmen und dann
doch nach kurzer Zeit wieder
fallenlassen. Was denkt man
sich nicht so alles Schönes:

• Übungsaufgaben rechtzei-
tig erledigen und abgeben

• früher aufstehen, um pünkt-
lich zu kommen

• nie(!) wieder ein Buch zu
spät abgeben

• mehr Sport treiben

• besser für die nächsten Prü-
fungen lernen

und so weiter und so fort.
Alles löbliche Vorsätze und
doch, irgendwie schauen wir
nur auf die Liste und möchten
sie intuitiv wieder wegwerfen.
Warum eigentlich? Könnte es
vielleicht daran liegen, dass
unsere Vorsätze allzu häufig
nur aus Dingen bestehen, die
wir sehr ungerne machen und
die uns schwerfallen?
Wie wäre es mit einer Er-

weiterung um Vorsätze, die
uns nicht schwer fallen soll-
ten, aber doch das Miteinan-
der verbessern:
• Einander höflich Grüßen
- inklusive Reinigungskräf-
ten, Serviceteam, Pförtnern
und allen anderen Mitarbei-
tern auf dem Gelände.

• Anderen die Tür aufhalten
- insbesondere, aber nicht
nur, wenn diese Person die
Hände voll hat.

• Mit den Kommilitonen/-
Kollegen auch mal abseits
des Fachlichen reden.

Probiert es doch einfach mal
aus und erweitert die guten
Vorsätze um eure eigenen Ide-
en. Und wer weiß, wenn ihr
das nächste Mal auf eure
guten Vorsätze zurückschaut,
merkt ihr vielleicht, dass ihr
schon das ein oder andere ge-
schafft habt und die Liste ja
gar nicht so böse ist, wie viel-
leicht im ersten Moment ge-
dacht. In dem Sinne: Ein gu-
tes, gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2013! jj

Knecht Ruprecht

Von draußen vom apokalypti-
schen Grillen da komme ich
her. Ich muss euch sagen, es
weihnachtet sehr. In R031 auf

den künstlichen Tannenspit-
zen, sah ich künstliche Licht-
lein sitzen. Und droben aus
F635, dem Chor blickten viele

Informatiker hervor.
Fortsetzung folgt! mp
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Northcon 2012

Es ist Mitte Dezember 2012
und ganz Deutschland ist in
Weinachtsstimmung... Ganz
Deutschland? Nein! Eine
Stadt in Schleswig-Holstein
veranstaltet lieber eines der
größten Computer-Festivals
Europas, die Northcon. Auch
dieses Jahr reisten wieder
ca. 3000 Menschen aus ganz
Deutschland und einigen an-
grenzenden Ländern an, um
von Donnerstag Abend bis
Sonntag Mittag zusammen
PC-Spiele zu spielen. Das
sieht dann so aus, dass es
mehrere große Hallen (die
Holstenhallen in Neumünster)
gibt, in denen lange Tisch-
reihen stehen, an die man

sich dann mit seinen Freun-
den und den zugehörigen PCs
setzt, sein LAN-Kabel an
die bereits vorhandene Netz-
werkhardware anschließt und
loszockt. Hört sich unspek-
takulär an, ergibt bei hinrei-
chend vielen Leuten jedoch
eine sehr coole Atmosphäre,
zumal einige Clans sich sehr
viel Mühe geben und eigene
Banner und Verziehrungen
für ihre Tische mitbringen.
Besonders zu erwähnen ist
hierbei eine Leuchttafel gewe-
sen, dessen Inhalt (ca. 128 x
32 pixel in Schwarz/Gelb) je-
der per Webinterface ändern
konnte. Es waren, neben viel
Unsinn, sogar einige hübsche

Bilder, wie z.B. Clan-Logos
zu sehen.
Dieses Jahr gab es zum ers-
ten Mal auch eine große E-
Sport Arena. Mir persönlich
hat sie nicht so gut gefal-
len, aber ich bin auch ehr
der Gelegenheitsspieler und
kein E-Sportler. Ansonsten
war das ganze aber wie jedes
Jahr den Besuch wert. Wer
also auch mal 4 Tage kaum
schlafen, nur zocken und auf-
grund mangelnder Fenster die
Zeit komplett vergessen will,
dem sei geraten nächstes Jahr
auch mal die Northcon zu
besuchen. Marc Bestmann

29C3.

Fand statt, war toll. Top, gerne wieder. Muelli

Die Knobelecke

Neues Jahr, neue Rätsel, aber
zuerst nochmal zur Lösung
der letzten Knobbelaufgaben.
Es gab tatsächlich jemanden
der es erraten hat, obwohl
es meiner Meinung nach auch
nicht so schwer war, und
sich über ein kostenloses Ge-
tränkt erfreuen konnte. Un-
ter den meisten Einsendungen
war „Duschkopf“ als Lösung
angegeben, allerdings war ein
Wasserhahn von unten abge-
bildet. Die Redaktion möch-
te an dieser Stelle noch ein-
mal darauf hinweisen, dass Lö-
sungseinsendungen ohne für
den Inhalt sprechenden Be-
treff ignoriert werden!
Hier ist die Lösung zum Noto-
ku: Die gesuchte Lösungszahl
war der Kehrwert der Noten

und Pausen also A = 1, B =
8, C = 4 und D = 2 und somit
ergab sich die Jahreszahl 1842.

Genau hier möchte ich an-
knüpfen. Gesucht ist ein be-
kanntes Ereignis in diesem
Jahr. Weißt du was es war?
Dann brauchst du es nur noch
in Leetspeak umzuwandeln,
die dort auftretenden Zahlen

addieren und schon hast du
meine gesuchte Lösungszahl.
Auch ein Bildrätsel darf in

dieser Ausgabe nicht fehlen:

Hast du die richtige Lösung
für eines der Rätsel? Dann
maile diese an bits@inf... mit
dem Betreff „Lösung“. Die
Person, dessen richtige Lö-
sung als erstes eingeht, be-
kommt von uns ein Getränk
der Wahl aus dem c.t. aus-
gegeben. Bis zum Redaktions-
schluss der neuen Ausgabe,
wo auch die Lösung veröffent-
licht wird, habt ihr Zeit um zu
gewinnen. Maxim Holand
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Angrybirds Seite

Auf dieser Seite hat Angry-
bird das Sagen und ihr könnt
nachlesen, worüber er sich in
der letzten Zeit in der Fach-
schaft aufgeregt hat.

Manchmal ist es schon trau-
rig sich die Redaktionssitzun-
gen der Bits mit anzusehen.
Da sitzen sie, oft im c.t. oder
in einem der umliegenden stu-
dentischen Arbeitsräume, tief
in die Artikel auf den Lap-
tops vergraben. Engagierte,
junge Studierende, denen es
so sehr am Herzen liegt, al-
le mit den neusten Informatio-
nen, aber auch dem Tratsch
und Klatsch aus dem Informa-
tikum zu versorgen. Aber be-

sonders in letzter Zeit weicht
ihre Begeisterung doch allzu
oft Sorgen und Trübsaal, denn
immer weniger Studierende
beteiligen sich an den Arti-
keln. Und alles selbst schrei-
ben, das können die Redak-
teure auch nicht, denn seit
der Gründung ist die Redakti-
on kaum gewachsen. Ich fürch-
te, wenn das so weiter geht,
dann wird es die Bits schon
ein Jahr nach ihrer Wiederau-
ferstehung bald nicht mehr ge-
ben... Und wo soll ich mich
dann noch über euch beschwe-
ren?
Also, setzt euch endlich

wieder hin und schreibt selbst
mal einen Artikel, ganz egal

über welches Thema! So
schwer ist es nicht und zudem
ein guter Ausgleich für die
ganzen theoretischen Übungs-
aufgaben.

Euer Angrybird

Zitate

Hier an dieser Stelle stehen
(lustige) Zitate aus dem c.t.
und Umgebung; sie werden
aus Vorlesungen oder Übun-
gen gesammelt. Wenn ihr
etwas habt, dann schickt es
einfach an bits@inf. . . oder
schreibt es im c.t. an das da-
für vorgesehene Whiteboard,
wir notieren es uns dann im-
mer am Tag nach dem Redak-
tionsschluss.

Kai in der Lobby (aus der
Serie „Gefährliche Seilschaf-
ten“ auf arte): Sie: „Wer ist
Stine?“
Er: „Ich kenne keine Stine.“
Sie: „Sie scheint dich aber
sehr gut zu kennen.“

Kellner 1 zu Kellner 2: „Es
will keiner den Spinatauflauf.“
Kellner 2 zu Kellner 1: „Ich
hab auch keinen Spinatauf-
lauf geordert.“

Kellner 1: „Pizza Papri-
ka?“
Keiner meldet sich, da kei-
ner eine solche bestellt hatte.
Kellner stellt sie an die Seite.
2 Minuten später:
Kellner 1 (nimmt die gleiche
Pizza): „Pizza Borghese?“

Maike (zu einer SE3-
Abgabe, bei der jemand zwei
gleiche Funktionen einmal
„Mutterschaft“ und einmal
„Vaterschaft“ genannt hat):
„Das ist quasi Funktionsgen-
dering“

Jessica: „Du lebst gefähr-
lich!“
Sascha: „Aber ich habe Was-
ser... okay, aber du hast Rein-
hard.“

Julian S: „Ich bin vorher
auf Arbeit.“
Schokopaula: „Du kannst mei-
ne haben.“

Niklas: „Bananen stopfen.“
Mario: „Nicht, wenn man sie
isst.“

M. Kerzel (in der GWV
Übung): „Sie müssen nicht in
der Nacht vorher im Bett lie-
gen und denken: Wenn ich die
Prüfung nicht bestehe, dann
bekomme ich kein Bafög mehr
und ende als Ziegenhirte in Af-
ghanistan“

M. Kerzel (in der GWV
Übung): „Nein, das wäre ja
blöd, wenn Sie dann sagen
’In der zweiten Woche bin ich
Arbeiten auf der Bohrinsel’
und dann bekommen Sie da
ihren Prüfungstermin“

Florian S: „Es gibt aber
einen großen Unterschied zwi-
schen einer Kartoffel und dem,
was ich gemacht habe.“ mp
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Termine

Sa. 12.01.2013 CInsects-Treffen, ab 13 Uhr, Raum F-027
Mo.14.01.2013

- Fr. 18.01.2013
Urnenwahl für das Studierendenparlament

Di. 15.01.2013 Bewerbungsende für Masterstudium im Sommersemester
Mi. 16.01.2013 Einsendeschluss Wahlunterlagen zum Akademischen Senat
Do. 17.01.2013

- Mi. 30.01.2013
Anmeldephase mündliche Prüfungen

Sa. 02.02.2013 Letzter Vorlesungstag im Wintersemester
Sa. 02.02.2013

- So. 03.02.2013
FOSDEM in Brüssel

Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Di. 19:00 - Nomaden
Mi. 16:00 F-015 Robocup-AG
Mi. 18:00 D-017 GameMaker-AG
Mi. 18:30 C-101 FSR-Party
Do. 18:00 C-215 KBS
Angaben ohne Gewähr und Gewehr

Weitere Termine, ob aktuell oder wöchentlich, immer gerne an bits@inf. . . mp

Der Nerd
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