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Nun ist das Semester fast
vorbei und die letzte Bits
im Wintersemester versüßt
euch hoffentlich den stressi-
gen Anfang der vorlesungs-

freien Zeit! Wenn euch mal
wieder die Köpfe vom Ler-
nen rauchen, dann löst doch
zur Entspannung eines unse-
rer Bilderrätsel oder kocht das

Quiche nach, das den Anfang
in unser neuen Serie macht.
Die Redaktion wünscht euch
viel Spaß dabei und viel Erfolg
für die Prüfungen! mp

Eindrücke von der StuPa-Wahl am Informatikum

jj

Not my Department

Wie üblich fand vom 27.12.
bis 30.12. der 29. Chaos Com-
munication Congress (29C3)
statt. Nach 15 Jahren Gast-
spiel im Berliner Congress
Center, kehrte der Congress
wieder nach Hamburg zurück,
allerdings nicht in das Eidels-
tedter Bürgerhaus, wo er zwi-
schen 1984 und 1997 statt
fand, sondern in das etwas
größere CCH am Dammtor.
Der 29C3 ist das jährliche
Treffen des Chaos Compu-
ter Club mit über 6000 Teil-
nehmern vor Ort und mehr
als 7500 Zuschauern über die
Live-Streams.
Weil das BCC in Berlin

dem großen Hackeransturm
nicht mehr gewachsen war,
wurde der Umzug nach Ham-
burg in das wesentlich größe-
re CCH notwendig. Der Inter-
netkurort “Bad Gateway” er-

freute sich nicht so großer Be-
liebtheit wie letztes Jahr zur
Ticketlotterie. Um den neu ge-
wonnen Platz sinnvoll zu nut-
zen und Camp Atmosphäre
zum Congress zu bringen, gab
es dieses Jahr zum ersten Mal
die Assemblies. Diese sollten
es Hackgruppen ermöglichen
einen gemeinsamen Raum zu
haben, um sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen und ih-
re Projekte zu präsentieren.
Da die Anreise zum Con-

gress deutlich kürzer war als
die letzten Jahre gab es lei-
der keinen gemeinsamen Con-
gressbesuch der Mafiasi, so
konnte man nur zufällig das
ein oder andere bekannte Ge-
sicht antreffen.
Das Chaos macht Schu-

le Projekt veranstaltete zum
Ersten mal den Junghacker-
tag. SchülerInnen und ein El-

ternteil erhielten an diesem
Tag freien Eintritt und es gab
ein umfangreiches Vortrags-
programm für die Junghacker.
Beim anschliessend Lötwork-
shop wurde der ein oder an-
dere Pentabug gelötet.
Neben der obligatorischen

Raucherlounge gab es im 4.
Stock des CCH noch die an
Star Trek angelehnte Ten For-
ward Bar in der die Ha-
cker Mate in gemütlicher At-
mosphäre und mit musikali-
scher Untermalung verschie-
dener DJs genießen konnten.
Der Umzug nach Hamburg

war sehr erfolgreich, die An-
zahl der Helfer skalierte mit
der gestiegenen Anzahl an Be-
suchern. Die größeren Räum-
lichkeiten erlaubten einen ent-
spannten nicht zu überlaufe-
nen Congress. Timme Katz
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Bericht aus dem Fachschaftsrat - Februar 2013

Informatik Power im Happy
Tower: Im Dezember haben
wir erfahren, dass die Informa-
tik am neuen MIN-Campus in
den Turm kommt. Das MIN-
Forum mit Mensa, Bibliothek,
Studienbüro usw. kommt in
das andere Gebäude. Dies ist
genau die Lösung, die wir
auf der VV besprochen haben
und für die wir uns als FSR
eingesetzt haben.
Der Bibliotheksausschuss

musste einige Kürzungen um-
setzen und entscheiden, wel-
che Dinge eingespart werden
sollen. In diesem Rahmen
wurde auch beschlossen, statt
Büchern vermehrt E-Books
anzuschaffen. Dafür sollen
auch E-Bookreader gekauft

werden. Bisher gibt es schon 2
iPads. Wir möchten in einem
Arbeitskreis den Sinn davon
und die möglichen Alterna-
tiven dazu diskutieren. Das
Thema „gedruckte Skripte“
wurde im Erweiterten Vor-
stand und in der Studiekom-
mission angesprochen. Aber
die FB-Leitung bleibt dabei:
Da kein Geld eingeplant wur-
de, möchte die FB-Leitung
keine Skripte mehr kostenlos
drucken. Wir geben aber noch
nicht auf. In der Studienkom-
mission wurde außerdem über
eine „Flexibilisierung der Leh-
replanung“ gesprochen. Alle
Module im Wahlpflicht- und
Vertiefungsbereich stehen mo-
mentan in den Fachspezifi-

schen Bestimmungen (FSB).
Wenn Module wegfallen oder
dazu kommen (z.B. durch
Prof-Wechsel), müssen im-
mer FSBen geändert werden.
Das ist umständlich. Man
möchte dynamisch Module
hinzufügen/löschen können.
Grundsätzlich finden wir das
ok, aber wir arbeiten zur Zeit
noch daran, geeignete Zusi-
cherungen zu formulieren und
zu fordern.
Wir haben eine Weih-

nachtsfeier organisiert. Und
zur Stupa-Wahl haben wir
wie jedes Jahr jedem Wäh-
ler eine Waffel gebacken.

Eike Langbehn für den FSR

Die Knobelecke

Die Klausurzeit beginnt und
die Lernerei fängt an. Doch
auch, wenn viel Stoff verstan-
den und auswendig gelernt
werden muss, soll man zwi-
schendurch Pausen machen.
Und gibt es etwas besseres als
während der Pausen ein paar
Rätseln zu lösen und dafür
ein Getränk zu kassieren? Des-
halb gibt es in dieser Ausgabe
gleich zwei neue Bilderrätsel.

Also hast du die richtige
Lösung für eines der Bil-
der? Dann maile diese an
bits@inf. . . mit dem Betreff
„Lösung“. Unter allen Einsen-
dern wird beim Redaktions-
schluss der nächsten Bits der
Gewinner ausgelost. Diese*r
bekommt 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 also Zeit,
um zu gewinnen.
Auch die Lösung der letzten

Ausgabe darf an dieser Stel-
le nicht fehlen. Auf dem Bild

war passend zu der abgelaufe-
nen Weihnachtszeit eine Kro-
ne einer Weihnachtskugel zu
sehen. Das gesuchte Ereignis
war der „Hamburger Brand“
(in Leetspeak: 44M8U2632
824ND) und die sich daraus
ergebende Summe war die ma-
gische Zahl plus eins also 43.

Maxim Holand
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Neues aus der 9. StuPa Sitzung

Die 9. Sitzung des Studie-
rendenparlaments, die gleich-
zeitig die voraussichtlich vor-
letzte Sitzung in der Legisla-
tur 2012/2013 darstellt, fand
am 24.01. in einem Seminar-
raum im WiWi-Bunker statt.
Die Formalia (der Bericht
des Präsidiums und des As-
tA) wurde diesmal von einer
lautstarken Opposition beuko-
tiert, die der Meinung war,
der AstA sollte nun end-
lich ihre Niederlage eingeste-
hen und Zurücktreten. Hin-
tergrund ist der starke Sim-
menverlust der Koalition bei
der erst wenige Tage vergange-
nen Wahl zum Studierenden-
parlament 2013/2014. Unter
diesen Umständen gestalteten
sich auch alle folgenden Tages-
ordnungspunkte als schwierig
zu diskutieren.

Widerspruchsbescheide
Die Universitätsverwaltung
hat sich für die fehlerhaft
verschickten Widerspruchs-
bescheide entschuldigt. Im
November hatten zahlreiche
Studierende, die im Eilverfah-
ren bereits eine Zulassung an
der Uni Hamburg vor Gericht
erstritten hatten, einen Wi-
derspruchsbescheid der Uni
Hamburg bekommen. Dieser
Vorgang war auf ein Fehler im
Programm zurückzuführen,
das die Bescheide generiert.

Gedenken
Machtübernahme
Inhaltlich ging es zunächst um
Veranstaltungen zum Geden-
ken anlässlich des achtzigs-
ten Jahrestages der Macht-
übernahme durch die Nazis
am 30. Januar. Der Ausschuss
gegen Rechts wurde damit

beauftragt, öffentliche Veran-
staltungen anlässlich des 80.
Jahrestags des Erlasses des
„Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums“
(April), das als Grundlage der
Vertreibung zahlreicher Uni-
versitätsmitglieder diente, so-
wie anlässlich des 80. Jahres-
tages der Bücherverbrennung
(Mai) zu organisieren.

Beitragsordnung
Im Anschluss wurde die Bei-
tragsordnung erneut beschlos-
sen, da es im letzten Be-
schluss versäumt wurde so
zu Runden, dass ein ge-
rader Betrag herauskommt.
Dies ist nach den Vorga-
ben der Universitätsverwal-
tung notwendig. Der Beitrag
setzt sich zusammen aus ei-
nem Betrag für den satzungs-
gemäßgen Zweck der studenti-
schen Selbstverwaltung, dem
durch eine Preiserhöhung des
HVV leicht gestiegenen Be-
trag für das Semesterticket
und einem Beitrag zum Härte-
fonds für das Semesterticket.

Sommernachtstraum
Heiß diskutiert wurde ein
neues Konzept zum Sommer-
nachtstraum, ehemals Cam-
pus OpenAir. Der amtieren-
de AstA möchte das Festival
gern politischer und inhalts-
voller gestalten, an drei Tagen
soll eine Möglichkeit geboten
werden, sich mit der eigenen
Lebensrealität und dem ge-
sellschaftlichen Kontext aus-
einanderzusetzen, zu hinter-
fragen und progressive Per-
spektiven zu Entwickeln. Zu-
sätzliuch soll der Sommer-
nachtstraum nun nicht mehr
durch OriginalTon e.V son-

dern durch den AstA selbst
organisiert werden, welches
zwangsläufig auch zu einem
anderen Finanzierungsmodell
führt. Gegen heftigen Wider-
stand aus der Opposition, die
das Campus OpenAir so erhal-
ten möchten wie bisher, wur-
de das neue Konzept beschlos-
sen.

Alle-Frauen*-Referat
Wie im Koalitionsvertrag ver-
einbart wurde ein Frauen*
Referat als Teil des AstA
eingerichtet und eine Referen-
tin gewählt. Im Anschluss
wurde der Antrag behan-
delt, nach vier Jahren wie-
der ein Teilautonomes Alle-
Frauen*-Referat einzurich-
ten. Es waren viele Frauen
aus dem Sprecherinnenrat ge-
kommen, der bei der letzten
Frauen*-Vollversammlung ge-
wählt wurde und vertraten ihr
Anliegen und ihre Interessen.
Um ein teilautonomes Referat
in die Satzung aufzunehmen,
wird jedoch eine Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Par-
lamentarier gebraucht. Da die
Opposition nicht der Meinung
ist, dass die Frauen sich in ei-
nem eigenen teilautonomen
Referat organisieren dürfen,
wurde der Antrag nicht ange-
nommen.

Gegen 3:00 Uhr wurde die
Sitzung vertagt. Die nächs-
te Sitzung wird am 07.02.
stattfinden und sich unter
Anderem mit den Themen
Elektronische Anwesenheits-
kontrolle bei den Medizinern
und Trinkwasserspendern so-
wie erneut mit den Themen
Einrichtung eines Frauenrefe-
rats und Sommernachtstraum
befassen. mp
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Was machen eigentlich die CInsects?

Nachdem die CInsects letztes
Semester nach wenigen Termi-
nen etwas eingeschlafen sind,
probieren wir dieses Semester
mal ein neues Konzept aus:
Statt uns jede Woche für 2
Stunden zu treffen, treffen wir
uns nun alle 4-6 Wochen an ei-
nem Tag am Wochenende von
13 Uhr bis open end. Dadurch
haben wir nicht das Problem,
unter der Woche eine gemein-
samen, regelmäßigen Termin
zu finden, wo möglichst viele
können. Gerade unter der Wo-
che ist der Terminkalender oft
schon gut gefüllt - es ist al-
so wenig Zeit für weiteres üb-
rig. Auch ermöglichen uns die
vielen Stunden am Stück die
Beschäftigung mit komplexe-
ren Themen, die in einer 2-

Stunden-Stückelung schwieri-
ger zu verstehen sind.
Erprobt wurde dieses neue

Konzept am 12.01., wo sich
knapp 15 Menschen im SVS-
Sicherheitslabor getroffen ha-
ben. Nach einer kleinen Vor-
stellungsrunde und ein biss-
chen Meta - aka.: „was wollen
wir eigentlich hier?“ - ging es
richtig los: Unsere E-Learning-
Plattform für Hacking „In-
sekta“ wurde vorgestellt. In
dieser gibt Hacking-Szenarien
mit Erklärungen, zu denen
man eine virtuelle Maschi-
ne starten kann, um das zu
Lernende gleich auszuprobie-
ren. Die Neuen haben sich
hauptsächlich mit einem ein-
führenden Szenario zum The-
ma Websicherheit beschäftigt,

während die „alten Hasen“
sich überlegt haben, wie man
Insekta erweitern kann.
Demnächst findet auch

noch der nächste UCSB iCTF
statt (siehe den Capture-The-
Flag-Artikel dazu), an dem
wir teilnehmen möchten und
den wir entsprechend vorbe-
reiten müssen. Alles Wissens-
werte dazu wird es auf dem
nächsten Treffen geben, also
schau doch einfach mal vor-
bei! Das Dudle dafür ist üb-
rigens noch offen, du kannst
dich also noch eintragen und
so den Termin mitbestim-
men1. Möchtest du regelmä-
ßig Informationen zu den CIn-
sects, so trage dich auf unserer
Announcement-Mailingliste2
ein. Henning Pridoehl

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.

Wenn ich mich am Infor-
matikum so umschaue, sehe
ich viele interessante Men-
schen. Oft bin ich neugierig
und möchte mehr über sie er-
fahren, bin aber zu schüch-
tern, um all meine Fragen
auf einmal zu stellen. Su-
per, dass das Internet dabei
weiterhilft - eine kurze Re-
cherche ergibt viel Spannen-
des: Photos, Lieblingsband,
die Matrikelnummer. . . und
die schlechte Note aus der letz-
ten Mathematik-Klausur?! Ist
das euer Ernst, ihr gebt

eure Matrikelnummer öffent-
lich weiter? Auf Facebook,
im Forum und sogar in
E-Mailsignaturen? Habt ihr
denn nicht verstanden, dass
der Sinn der Matrikelnummer
die Pseudonymisierung bei
der Bekanntgabe von Klausu-
rergebnissen ist? So hängen
oft öffentlich Listen mit Noten
und Matrikelnummern aus,
oder werden sogar im Forum
hochgeladen. Ich finde als Stu-
di mit Informatikwissen soll-
tet ihr alle verstanden haben,
warum Anonymität, Pseud-
onyme und Datenschutz vor
allem im Internet sehr wich-
tig sind. Schließlich befindet
ihr euch an einer Universi-
tät, an der Professor Brunn-
stein als einer der Beschwer-

deführer 1983 das Volkszäh-
lungsurteil erwirkte, mit dem
das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung in Deutsch-
land erstmals anerkannt wur-
de. Da dürft ihr ruhig ein biss-
chen stolz drauf sein und ent-
sprechend ein Bewusstsein für
den Sinn von Datenschutz ent-
wickeln.

Euer Angrybird

1https://dudle.mafiasi.de/cinsects-no2
2https://mailhost.informatik.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/cinsects-announce
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Was ist eigentlich ein „Capture The Flag“?

Ein „Capture The Flag“
ist eine Form des Wettbe-
werbes unter Hacker(\ ∗
|_)?(n|innen) bei dem es
in der Regel darum geht, an-
dere Teams anzugreifen und
sein eigenes Team zu vertei-
digen. Jedes Team bekommt
dazu zunächst ein paar Ta-
ge vorher ein verschlüsseltes
Festplattenimage mit Soft-
ware (sogenannte Dienste),
in die der Veranstalter des
CTF bewusst eine Menge Si-
cherheitslücken eingebaut hat.
Zu Beginn des Wettbewer-
bes wird dann der Schlüssel
veröffentlicht – der Spaß be-
ginnt: Das Festplattenimage
wird entschlüsselt und eine
virtuelle Maschine damit auf-
gesetzt. Nach einer kurzen
Angriffspause, die am Anfang
herrscht und in der man die
gröbsten Sicherheitslücken
bei sich behebt, geht es auch
schon richtig los: Es werden
Exploits entwickelt, um die
Sicherheitslücken bei anderen
Teams auszunutzen und so-
genannte „Flags“ zu klauen.
„Flags“ sind kurze Strings,
die vom Veranstalter in regel-
mäßigen Abständen bei den
Teams platziert werden und

die nur über Sicherheitslücken
erreicht werden können. Ei-
ne „Flag“ kann zum Beispiel
Teil einer E-Mail-Adresse (FL-
GAH3F12C2DE@example.com)
eines Benutzers sein, der sich
registriert und dessen E-Mail-
Adresse nur für den Admi-
nistrator sichtbar ist. Ver-
schafft man sich nun - über
eine Sicherheitslücke - Zugang
als Administrator kann diese
„Flag“ beim Veranstalter ein-
gereicht werden, um Punkte
zu bekommen.
Neben dem Angriff und

der Verteidigung gibt es auch
noch sogenannte „Challenges".
Dies sind kleine Rätsel, die
man nebenbei lösen muss. Die-
se haben nicht immer was
mit Sicherheit zu tun: So
gab es auch schon ein Rät-
sel mit Flickr-Fotos, die Geo-
Tags enthalten. Diese Geo-
Tags ergeben auf einer Welt-
karte platziert dann das Lö-
sungswort.
Einer der größten, interna-
tionalen CTFs, die regelmä-
ßig stattfinden, ist der UCSB
iCTF. Um diesen spannender
zu machen als andere CTFs,
überlegen sich die Menschen
an der University of Califor-

nia, Santa Barbara jedes Jahr
etwas Neues. Vorvorletztes
Jahr gingen die Teams gegen
den bösen Diktator von Litya,
Lisvoy Bironulesk, vor, des-
sen Firewall-Administratoren
man mit Geld aus den Chal-
lenges bestechen musste, um
nicht abgeklemmt zu wer-
den. Vorletztes Jahr gab es
für das Lösen von Challen-
ges Schwarzgeld, das man wa-
schen musste. Um das Geld zu
waschen musste man „Flags“
klauen und diese zusammen
mit einer Geldsumme einrei-
chen. Je mehr Geld man ver-
suchte zu waschen, desto hö-
her war das Risiko dabei ent-
deckt zu werden und das Geld
zu verlieren.
Und letztes Jahr? Da gab

es keinen UCSB iCTF, er wur-
de auf den März 2013 verscho-
ben. Du hast also noch die
Gelegenheit entweder als Zu-
schauer oder sogar als Teil-
nehmer dabei zu sein, wenn
die CInsects wieder diesen
CTFmitspielen! Weitere Infos
wird es dazu auf der cinsects-
announce-Mailingliste geben,
bei Fragen kannst du dich
gerne an cinsects-poc@inf. . .
wenden. Henning Pridoehl

Statistiken: Dudle

Bei Umbauarbeiten am
Fachsacftsserver wollte ich
neulich schnell das Dudle ko-
pieren, um es auf einem neuen
Server aufzusetzen. Und da-
mit ging es dann los: Das
Dudle brauchte doch wesend-
lich länger, um kopiert zu
werden. Als es dann endlich
fertig war, sah ich mir das
ganze dann mal etwas genau-

er an und stellte fest, dass. . . :
• . . . es insgesammt ca. 1300
Dudles auf unserem Server
gibt.

• . . . sie insgesammt ca. 1GB
groß sind.

• . . . die gesammte Daten-
struktur aus momentan
107.125 Ordnern und
152.570 Dateien besteht.

Beim Aufsetzen gab es na-
türlich sofort diverse Proble-
me, so brauchte es eine gan-
ze Weile, bis ich darauf kam,
dass die Meldung das Require
finde eine Datei nicht, damit
zusammenhängt, dass ich ru-
by 1.9 und nicht 1.8 auf dem
Server installiert hatte.

nr
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Von Gewinnern und Verlierern - die StuPa Wahl in Zahlen!

Es ist 02:40 Uhr und das Prä-
sidium tritt ans Mikrophon,
um die letzten drei Urnener-
gebnisse und das Endergebnis
der Wahl zum Studierenden-
parlament zu verkünden. Wie
bei jeder Wahl liegen Freud
und Leid sehr nah beieinan-
der, und dennoch hat man
bei der Bekantgabe das Ge-
fühl, dass sie hier in der Men-
sa im Studierendenhaus be-
sonders nah beieinander lie-
gen. Alle Hochschulgruppie-
rungen sitzen in der großen
Halle, auf einen oder mehre-
re Tische verteilt, aber doch
alle nebeneinander, in Sicht-
weite der anderen. Und dann
ist es so weit, die Sitzvertei-
lung steht schwarz auf bunt
am Beamer und am einen En-
de fallen sich grölende und ju-
belnde Studierende in die Ar-
me, während nur einen Tisch
weiter bittere Tränen der Ent-
täuschung fließen. Am meis-
ten selbst feierten sich die Ju-
sos, obwohl sie nicht die größ-
ten Gewinner dieser Wahl wa-
ren. Dennoch reichte eine Ver-
besserung um 0,1% für einen
weiteren Sitz aus, so dass
die Jusos nun mit acht Ab-
geordneten vertreten sein wer-
den. Fast genau so stark ju-
belte Die Liste, die zum ers-
ten Mal antrat und direkt
4,1% der Wählerstimmen er-
hielt und damit ab dem Som-
mersemester mit zwei Sitzen
im StuPa vertreten sein wird.
Der objektiv größte Wahlsie-
ger war aber die Hochschul-
gruppe CampusGrün. Sie ver-
besserte ihr Wahlergebnis um
5,5% und konnte damit fast
20% der Stimmen auf sich ver-

einigen. Damit gewinnen sie
drei Plätze und bilden nun
mit 10 Sitzen im Studieren-
denparlament mit Abstand
die größte Fraktion. Ebenfalls
jubeln durfte der RCDS, der
mit 2,7% Stimmenzuwachs
nun mit vier statt zwei Sitzen
vertreten sein wird. Überra-
schend schaffte auch die Libe-
rale Hochschulgruppe mit ei-
nem Stimmenplus von 1,9%
den Wiedereinzug ins Studie-
rendenparlament mit zwei Sit-
zen.
Weniger Jubel, aber den-

noch überwiegend zufriedene
Gesichter konnte man an den
Tischen von Harte Zeiten,
EPB, Mediziner-Liste und der
MIN-Liste sehen. Sie alle
konnten ihre Sitze im Studie-
rendenparlament halten und
werden in der nächsten Legis-
latur mit genau so vielen Ab-
geordneten vertreten sein wie
im letzten Jahr.
Enttäuschung dagegen gab

es bei Liste Links, Regen-
bogen/Alternative Linke und
der WiWi-Liste. Sie verloren
jeweils einen Sitz, werden je-
doch weiter im StuPa verte-
ten sein, ebenso wie die Gei-
Wis, die zwar zwei Sitze verlo-
ren, aber dennoch einen Sitz
im Parlament erringen konn-
ten. Nicht mal einen kleinen
Grund zur Freude gab es bei
den Pirat*inn*en, der Jura-
Liste und dem Fachschafts-
bündnis. Sie verloren so viele
stimmen, dass sie in der nächs-
ten Legislatur keinen Sitz im
Parlament mehr haben wer-
den. Ebenfalls ohne Erfolg
blieben die neu angetretenen
Listen Die ökologische Alter-

native und Liste 2, die sich
nicht CampusLinke nennen
durfte. Beide schafften den
Einzug nicht.
Bei der Auszählung waren

erfreulicher Weise wieder sehr
viele Informatiker*innen an-
wesend, so dass unsere Ur-
ne fast nur von unserer
Fachschaft ausgezählt wurde!
Mit 302 abgegebenen Stim-
men konnten wir das Ergeb-
nis zu letztem Jahr sogar
leicht verbessern. Leider muss-
ten wir uns immernoch knapp
gegen die Geomatikumsurne
geschlagen geben (63 Stim-
men weniger) - das Ziel für
nächstes Jahr ist also klar
;-) Da es bei den Studie-
renden immer ein besonderes
Interesse hervorruft, wie die
Stimmverteilung am Informa-
tikum aussieht, haben wir für
euch exklusiv die Statsitiken
im Vergleich zu den Ergebnis-
sen der gesamten Wahl. Und
wir haben sogar ausgerech-
net, wie ein Studierendenpar-
lament aussehen würde, wenn
nur die Informatikurne ent-
scheidend wäre: CampusGrün
würde mit 27 Sitzen nicht
nur die größte Fraktion bil-
den, sondern auch alleine den
AstA stellen können. RCDS,
Piraten und Die Liste wären
jeweils mit 4 Sitzen vertre-
ten, Regenbogen/Alternative
Linke und MIN mit 3 Sitzen.
Auch die Jusos hätten mit
2 Sitzen den Einzug knapp
geschafft. CampusGrün hät-
te 7 Direktmandate bekom-
men, darunter wären vier der
fünf Informatiker*innen gewe-
sen, die sich zur Wahl gestellt
haben.3 mp

3Dank an Martin Burmester für die Grafiken
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Der Nerd

sg
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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.

Aus dem Schreibprzess ei-
ner Seminararbeit: „Bei der
Maschine in Abbildung Bla-
blub sind beispielsweise bla-
blub unterscheibra und blab-
lubblub nicht. das sieht man
wegen experiment bla was bla
unterscheidet, aber... keineah-
nungwas... usw...“

Marco: „Brennt Feuer mit
8 oder 16 Bit?“

Sascha: „Sie will ja viel-
leicht gotBackToTheKitchen
machen“

Lino (zu potentiellem Ar-
beitgeber): „Tut mir leid, ich
bin vergeben.“

Felix W: „...eine der einzi-
gen...“

Heye: „Timons Bartfetisch
gehört nicht ins Protokoll!“

Martin (an unentschlosse-
ne Studenten während der
Stupawahl): „Ihr könnt auch
nur kommen und das Rührge-
rät angucken...“

Lino (nach seinem Light-
ning Talk): „Sonst noch was?
Fragen? Flames? Justus?“

Martin (beim Aufbau der
Stupa-Wahl-Urne): „Ich glau-
be, es wäre einfacher, wenn
alle Leute rosa Plüschohren
tragen würden.“

Jorge: „Es gibt ein spani-
sches Sprichwort: Man kann
einen Stier nur einmal kastrie-
ren“

Frankie: „Ich hab das Pro-
blem nicht, weil ich füge bei
meinen Facebookfreunden die
Handynummer hinzu.“

Tobi: „Man sind die Fenster
schlecht isoliert, wenn man sie
aufmacht, geht die ganze Wär-
me verloren.“

Marco: „Das Hash-Set hat
zu viel geraucht!“

Niklas: „Was sind denn ’hö-
her Gebildete’?“
Ina: „Leute, die keine dum-

men Spassten sind.“

Tobi: „Warum steck’ ich
nicht bei dir drin?!“

Henning: „Hat jemand
Stoff?“
Manu: „Ich habe ein Mono-

pol auf Stoff!“

Niklas: „Welche Komplexi-
tät hat Quicksort?“
SE1-Erstie: „Zwei.“

D. Moldt: „Früher war der
Teil hier mal Pflicht für Wirt-
schaftsinformatiker. Wer ist
eigentlich Wirtschaftsinforma-
tiker hier?“ [0/26 Anwesenden
melden sich]

Martin „2012 geht eh die
Welt unter“

D. Moldt: „Wenn ich zwei
Studenten habe und einen
davon erschieße, dann ist es
nicht egal, wen ich erschieße.“

Hagen: „Ich wusste gar
nicht, dass etwas extrem wir-
kungslos sein kann.“
Malte: „Da steht extern!“

Frankie (zum Lightning
Talk von Niklas): „Was ist
denn an ’wie man Erbsen
richtig zählt’ falsch?“

Andre: „Das ist das erste
Mal, dass ich bei einem OE-
Essen den Alkohol merke.“
Thorben: „Das hast du letz-

tes Mal auch gesagt.“

Leonie Drechsler-Fischer
(SE3-FP Vorlesung): „Trotz
aller Korrektheitsbeweise
kann man sagen: Das Ding
hatte mehr Bugs als nen Hund
Flöhe.“

Henning: „Mit unendlich
Rechenpower kriegst du sogar
das Halteproblem gelöst“

Doreen zu Pacy (ging um
Progastinieren) „Du musst
nur 9gag als Arbeit definie-
ren, das ist vielleicht gerade
dein Problem.“

Robert: „Ich bin grad ver-
zweiflungsbisimilar mit mir
selbst.“

mp
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Die vegane Seite - Heute: Tomaten-Quiche

„Vegan kochen und backen -
da muss man doch auf to-
tal viel verzichten.“ Solche
oder ähnliche Vorurteile ha-
ben viele gegenüber veganem

Essen. Ich möchte euch nun
regelmäßig ganz einfache Ge-
richte vorstellen, die voll-
ständig ohne tierische Pro-
dukte auskommen und trotz-

dem (oder auch gerade deswe-
gen) sehr lecker sind. Nach-
kochen unbedingt empfohlen!

mp, Timon Giese

Hinweise zur Zubereitung: Das Seidentofu kann auch durch festes Tofu und Sojamilch ersetzt
werden, wenn man gut genug mixt. Die Füllung wird dann nur etwas gröber.

10



05.02.2013 bits Ausgabe 1000 0010

Algorithmen und Datenstrukturen (1)

Heute: Der BWL-Baum
Der BWL-Baum ist die mo-
derne implementation eines
Suchbaums. Ursprünglich von
den Rot-Schwarz Bäumen ab-
geleitet, wurde diese Baum-
struktur auf extreme Einfach-
heit und Beherrschbarkeit hin
optimiert. Überflüssiger Bal-
last, wie er aus anderen Baum-
konzepten bekannt ist, wurde
hier konsequent wegoptimiert,
so dass sich leicht zu imple-
mentierende Algorithmen er-
geben.
Seine Besondere Eignung

und Beliebtheit unter Studie-
renden wirtschaftsnaher Stu-
diengänge hat dem BWL-
Baum seinen auffälligen Na-
men eingebracht.

Aufbau

Der BWL-Baum ist im we-
sentlichen ein Rot-Schwarz-
Baum, nur dass es keine ro-
ten Knoten gibt. Die mit
der Farbe verbundenen Ein-
schränkungen fallen weg. Des-
weiteren wird die wichtigste
Eigenschaft eines Binärbau-
mes verschärft, so dass jeder
Knoten jetzt nur noch maxi-
mal ein Kind haben darf.
Diese beiden geringfügigen

Änderungen reichen schon völ-
lig aus, um dem BWL-Baum
seine besonderen Eigenschaf-
ten zu verleihen.

Eigenschaften:

• Ein BWL-Baum ist jeder-
zeit vollständig balanciert,
mit einer maximalen Diffe-

renz von 0! (Beweis: Es gibt
nur einen Ast)

• Die Höhe eines BWL-
Baumes ist jederzeit be-
kannt und entspricht der
Anzahl der Elemente. Soll-
te eine geringere Höhe er-
wünscht sein, kann man
seine Knoten auf beliebig
viele BWL-Bäume verteilen
und so eine beliebig nied-
rige Höhe erreichen. Dies
ist wichtig, da die Laufzeit
von Baumalgorithmen pro-
portional zur Höhe eines
Baumes ist, entsprechend
können wir bei Bedarf die
Suchalgorithmen innerhalb
eines Baumes auf O(1) brin-
gen! (Siehe auch umwand-
lung in eine Liste)

• Die Höhe eines BWL-
Baumes ist jederzeit be-
kannt und entspricht der
Anzahl der Elemente.

• Ein BWL-Baum beliebiger
Höhe lässt sich in O(1) in
eine Liste umwandeln. Dies
geschieht durch Rotation
um 90◦. Noch besser: Jede
Liste lässt sich durch sor-
tieren und rotieren effizient
in einen BWL-Baum um-
wandeln! Achtung: Rotiert
man versehentlich mit dem
Uhrzeigersinn und nicht da-
gegen, so erhält man eine
reversierte Liste. Dieser Ef-
fekt lässt sich jedoch auch
nutzbar machen.

Liste
generiert durch linksrotation

des BWL-Baumes.

• Tiefen und Breitensuche ha-
ben die selbe Laufzeit. Da-
her muss sich ein Entwick-
ler nicht mehr die nervige
Frage stellen, welcher An-
satz für seine Daten der bes-
sere ist.

• Keine Onkel-Knoten. Das
vereinfacht die Beschrei-
bung der Verwandschafts-
beziehungen einzelner Kno-
ten extrem und sorgt für
deutlich weniger Verwir-
rung.

• Knoten in BWL-Bäumen
dürfen eine beliebige Farbe
haben. Rassismusvorwürfe
finden hier keinen Halt
mehr.

• Der BWL-Baum ist so ein-
fach, dass ihn sogar ein
BWL-Student versteht!

BWL-Baum
(vollständig sortiert)

Timon Giese
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Knecht Ruprecht - die Fortsetzung

Auch im Dezember 2012 fan-
den sich wieder viele Infor-
matiker in R-031 und angren-
zenden Räumen ein, um ge-
meinsam Weihnachten zu fei-
ern. Dieses Mal fiel der Ter-
min nicht nur auf den letzten
Vorlesungstag vor den Win-
terferien sondern auch auf
den Weltuntergang. Aus die-
sem Grund gab es neben
Glühwein und den obligatori-
schen Massenvernichtungswaf-

feln auch ein apokalyptisches
Grillen. Auch beim Feiern
war für jeden Geschmack wie-
der etwas dabei: Neben ei-
nem Raum für Gesellschafts-
spiele gab es einen gesonder-
ten Raum für Werwolfrun-
den, außerdem einen Singstar-
Raum und sogar ein Raum
für Standard- und Latein-
tanz. In R-031 ging es trotz
künstlichem Weihnachtsbaum
weniger besinnlich zu, frei

nach einem Song von Y-Titty:
„Alles was wir machen wol-
len wird heute getan, wenn
die Welt untergeht ist Par-
tyalarm!“4 Irgendwann däm-
merte es dann jedoch den
meisten, dass der Weltunter-
gang sie doch nicht vor dem
Aufräumen am Ende bewah-
ren würde und so wurde be-
reits in der Nacht damit be-
gonnen. mp

Termine

Do. 07.02.2013 10. StuPa-Sitzung
Do. 21.02.2013 KBS Plenum und Gründungstreffen SoSe13
Mo.04.03.2013

- Do. 07.03.2013
Ameldephase für 2. Phase der mündlichen Prüfungen

Di. 05.03.2013
- Sa. 09.03.2013

CeBIT in Hannover

Di. 02.04.2013 Erster Vorlesungstag im Sommersemester
Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Di. 19:00 - Nomaden
Mi. 16:00 F-015 Robocup-AG
Mi. 18:00 D-017 GameMaker-AG
Angaben ohne Gewähr und Gewehr

Weitere Termine, ob aktuell oder wöchentlich, immer gerne an bits@inf. . . mp
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4Y-Titty: „Der letzte Sommer“, https://www.youtube.com/watch?v=Yu-8-f9t5Ko
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