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Herzlich Willkommen zur
ersten eigenständigen Ausga-
be der Bits im neuen Semes-
ter! Mit gleicher Redaktion
wie in der OE-Woche melden

wir uns nach sechs Wochen
wieder zurück. Man munkelte
schon, die Bits-Redaktion sei
aus dem Hyperschlaf erwacht
und würde nun wieder Aus-

gaben der regulären Bits her-
ausbringen (q.e.d.). Wir wün-
schen euch viel Spaß beim Le-
sen :-)

Kein Entkommen für Mr. X

Am 25. Oktober war es wie-
der soweit, Mr. X (in Ge-
stalt einer kleinen Gruppe
mit Teddy) flüchtete durch
Hamburg und knapp 15
Detektive in vier Gruppen
nahmen, unterstützt von
der Detektiv-Telefonzentrale,
die Verfolgung auf.

Nach der ersten Ortsmel-
dung „Burgstraße“ jagten
(fast) alle Detektivteams in
den Osten Hamburgs. Es ver-
gang keine halbe Stunde, da

war zur Verblüffung aller Teil-
nehmenden das erste Mr. X
Team schon geschnappt wor-
den. Die Teams wechselten
die Rollen und die neue Mr. X
Gruppe versuchte ihr Glück.
Eine Zeit des Grübelns, Pla-

nens und Umhergefahre be-
gann.
Doch auch die zweite Mr. X

Gruppe sollte auf Dauer kei-
nen Erfolg haben. Ihre Stipvi-
site in den Hamburger Osten
wurde ihnen wie schon der ers-
ten Gruppe zum Verhängnis
und die Mr. X Gruppe wech-
selte erneut.
Kurz vor 15:30 schien man

Mr. X knapp auf den Fersen,
die meisten Detektive trafen
sich in Barmbek und als die
Meldung AK Barmbek kam,
versuchte man, Mr. X von

allen Seiten den Weg abzu-
schneiden. Eine Gruppe hat-
te es dann via Farmsen tat-
sächlich geschafft, Mr. X in al-
ler letzter Minute zu stellen.
Beim anschließenden Plausch
in einer Kneipe konnte man
dann auch endlich klären, wer
welche verrückten Wege gefah-
ren ist, wo Mr. X wirklich war
und wer eigentlich diesmal in
der Zentrale am Telefon saß.

Wer sich mal einen ty-
pischen Ablauf anschauen
möchte, ein älterer Beitrag
vom Hamburg Journal wur-
de bei Youtube eingestellt:
http://www.youtube.com/
watch?v=4aiw-Q_CEzM

Die nächste Spielrunde
wird dann voraussichtlich an
einem Samstag im April 2015
stattfinden. jj

Bericht der Aufräumaktion

An einem Sonntag rückten sie
an. Opferten ihre freie Zeit, ih-
ren wohlverdienten Ruhetag,
um sich in den Kampf zu stür-
zen, den Kampf gegen Müll
und Schmutz. Drangen ein
in die undurchdringlich schei-
nenden Dschungel des Mafia-
Raumes und des ct’s und wur-

den fast von den dort Le-
benden durch Gestank ver-
trieben. Aber sie ließen nicht
locker und füllten Sack um
Sack mit Eroberungen. Als sie
fertig waren, wurden sie mit
dem Anblick belohnt, diese
Dschungel in begehbare, sau-
bere Räume gewandelt haben.

Es wurden fast ein Dutzend
blaue Säcke mit Müll gefüllt.
Einen besonderen Dank an
Jan-Luca, der sich bereit er-
klärte, die extrem stinkende
Pizza aus Karl wegzuschmei-
ßen. ls
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Der neue FSR stellt sich vor

Auf der Vollversammlung am
28.Oktober 2014 wurde ein
neuer Fachschaftsrat gewählt.
Der neue FSR besteht aus 14
Mitgliedern. Dies sind:
Jannis 4kraemer (BSc. Inf)
Jim 2martens (BSc. Inf)
Julian 3deinert (BSc. Inf)
Julius 4hartman (BSc. SSE)
Katrin 3caragiu (BSc. MCI)
Laura 3schuett (Bsc. CiS)
Laurens 3nikolai (BSc. SSE)
Lino 0helms (BSc. Inf)
Marijan 3dupkovi (BSc.SSE)
Melf 3johanns (BSc. Cis)
Pascal-Sourya
4haveman (BSc. SSE)
Rafael 2epplee (Bsc. Inf)

Sascha 0graeff (Bsc. Inf)
Tronje 2krabbe (BSc. Inf)

Der FSR möchte sich in die-
sem Semester vor allem in den
folgenden Bereichen engagie-
ren:
• Wir möchten uns im Zuge
des „heißen Herbst“ enga-
gieren und für eine bessere
Finanzierung der Lehre ein-
setzen

• Wir möchten uns mit dem
neuen Fachbereichsleiter
Herr Böhmann treffen und
unter Anderem über Haus
E reden.

• Wir wollen die Prüfungsord-
nung ins Englische überset-
zen lassen

• Wir wollen IAS-Studenten
mehr in die Fachschaft in-
tegrieren, zum Beispiel in-
dem Mails an Mafia immer
auch in Englisch geschickt
werden

• Wir möchten ein Treffen
der Gremienvertreter orga-
nisieren

ls

Bericht von der VV

Wie zu Beginn jedes Semes-
ters ist die Fachschaft Infor-
matik noch im Oktober zu
einer Vollversammlung zu-
sammengekommen. Hier gibt
es nun eine exklusive Zusam-
menfassung der Veranstal-
tung.

Bericht vom FSR und
den Gremienvertretern
Der alte FSR berichtete von
seinen Tätigkeiten im letz-
ten Semester: Unter anderem
wurde ein Kätzchen auf dem
Campus gerettet und über-
raschender Weise festgestellt,
dass sich der Umzug an den
Hauptcampus weiter verzö-
gern wird. Der komplette
Bericht ist im Mafiawiki nach-
zulesen.
Der Finanzbericht des FSR
ist im Mafiawiki nachzulesen.

Neben den anderen Gremien,
die nicht viel zu berichten
hatten oder nicht getagt ha-
ben, wurde darauf hingewie-
sen, dass die ct¬AG dreckige
Räume, kaputte dinge und
ungeleerte Mülleimer zu be-
klagen hatte.
Das Haus E soll offiziell im
März abgerissen werden - bis
dahin soll es Ersatzräume im
Haus G geben. Informationen
dazu gibt es über die Stellin-
gen61 Mailingliste.

Vorstellung der
Arbeitsgemeinschaften
Auch dieses mal gab es wie-
der viele AG-Vorstellungen.
Unter anderem stellte sich
die Mafiasi-AG vor, die sich
um mafiasi.de und die dar-
in bereitgestellten studenti-
schen Services kümmert. Ge-

plant sind neue Features, wie
ein Web-Jabber-Client. Die
Robocup-AG stellte sich vor
und verzeichnete einen rapi-
den Anstieg in der Mitglie-
deranzahl. Auch die ONOC
(Open Night of Code) AG
und die Gamemaker AG ga-
ben ein kurzes informatives
Statement zu ihrer AG-Arbeit
ab. Die Gamemaker AG hat
sogar ein eigenes Labor für
die AG-Arbeit zur Verfügung.

Resolutionen
Error: nullpointer
exeption (keine Vorhan-
den)

Server AG
Als letztes wurde die Server-
AG um zwei Mitglieder (Da-
mian 2hofmann, Paul 2bien-
kow) erweitert. os
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Ansturm auf die Informatik

Es herrschte auch in die-
sem Jahr wieder ein großer
Ansturm auf die Informatik,
die Fachschaft Informatik hat
wieder viele neue Erstsemes-
ter dazubekommen. Laut un-
serer Statistik haben folgende
Anzahlen an Studenten an der
OE teilgenommen:
• ca. 120 BSc. Informatik
(Frauenanteil: ca. 15 %)

• ca. 20 BSc. CIS
(Frauenanteil: ca. 10 %)

• ca. 30 BSc. MCI
(Frauenanteil: ca. 20 %)

• ca. 50 BSc. SSE
(Frauenanteil: ca. 15 %)

• ca. 30 MSc. Informatik
(Frauenanteil: ca. 25 %)

• ca. 20 MSc. IAS
(Frauenanteil: ca. 20 %)

(Angaben ohne Gewähr)
Es waren laut vorliegenden

Daten erstaunlich wenig Frau-
en bei der OE. Nach vorläu-
figen Daten liegen die NC’s
bei 2.9 (Informatik), 2.8 (SSE)
und 2.5 (MCI). ls

OWE

Auch in diesem Jahr brachen
Anfang November (vom 7. bis
9.11.) wieder viele Ersties in
die Hamburgische Wildnis, ge-
nauer nach Trillup, auf, um
sich dort auf dem OWE bes-
ser kennenzulernen, sich über
die ersten Wochen des Studi-
ums auszutauschen und natür-
lich jede Menge Spaß zu ha-
ben.
„Mit diesem Bus fahren

sonst nie so viele Leute“,
merkte eine überraschte An-
wohnerin an, nachdem am
Freitagnachmittag gerade
noch rechtzeitig die örtliche
Linie 474 von gut 30 Ersties
und Tutoren gestürmt wurde.
Während nach der Ankunft

die Ersties mit spannenden
Kennlernspielen unterhalten
wurden, war das Küchenteam
schon fleißig am Werk, um
den insgesamt 72 Anwesen-
den zum Abendessen ein le-
ckeres Chili und den Zucchini-
Hackfleisch-Topf servieren zu
können.
Später am Abend geschah

Merkwürdiges in der Umge-
bung des Hauses. Spaziergän-
ger beobachteten mysteriöse,
dunkle Gestalten, wie sie –
ganz ohne Licht – durch den

nahen Wald schlichen und da-
bei eine Spur aus leuchtenden
Knicklichtern hinterließen.
Kurz darauf erreichte

die erste Nachtwanderungs-
Gruppe den Wald, auf der
Suche nach einem Baum-
stamm, zu dessen Füßen wei-
se Ratschläge auf sie warten
sollten. Geleitet von winzi-
gen Reflektoren erreichten sie
bald den Stamm und setzten
dort schnell ihren Weg fort.
Schon hatte eine zweite

Gruppe den Wald betreten.
Verwirrt und unsicher, wo
denn im Wald ein Baum-
stamm zu finden sei, verfehl-
ten sie zunächst ihr Ziel und
fanden den Stamm der Weis-
heit erst, als die dritte Grup-
pe sie schon überholt hatte.
Die rastlosen Gruppen erwar-
teten weitere Prüfungen. Un-
ter anderem galt es, das Ge-
wicht einer Flasche abzuschät-
zen – kein Problem: Findige
Ersties kennen natürlich das
Gewicht ihres Smartphones;
kombiniert mit einer 100g-
Tafel Schokolade ergab sich so
das ideale Vergleichsgewicht.
Insgesamt 6 Gruppe nah-

men an der Nachtwanderung
teil. Erfreulicherweise fanden

alle – noch vor Mitternacht! –
wieder zurück.

Am Samstagnachmittag
fanden sich nach und nach
Lehrende in Trillup ein, um
mit den Erstsemestern zu dis-
kutieren und deren (zuvor in
Gruppenarbeit zusammenge-
tragenes) Feedback zu den ers-
ten Wochen ihrer jeweiligen
Vorlesungen entgegenzuneh-
men. Es waren Fred Winkler
(SE 1), Andreas Mäder (RS),
Prof. Thomas Andreae (DM)
sowie Jan von Soosten für
das Studienbüro und Prof.
Wolfgang Menzel als Lehrbe-
auftragter des Fachbereichs
zu Gast.
Später wurde noch „Soft-

wareentwicklung“ gespielt: Es
galt, in einer mit Gerümpel
zugestellten Halle eine Kon-
struktion zu errichten, durch
die ein Ball ohne menschli-
ches zutun von einem Ende
der Halle zum anderen rollen
konnte. Dabei wurde die Hal-
le in einzelne Abschnitte un-
terteilt, an denen jeweils ein
Team arbeitete. Am Ende ge-
lang es tatsächlich, den Ball
von einmal quer durch die Hal-
le zu befördern, wo er direkt
vor dem Rüssel eines einge-
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schalteten Staubsaugers – des-
sen Zweck in der Konstrukti-
on wohl nur als „Kunst“ zu

beschreiben ist – zum Liegen
kam.
Am Sonntag endete das

OWE. Das Haus wurde aufge-
räumt, die Reste aus der Kü-
che verteilt. dh

Die haben doch einen an der Waffel

Vergesst Twilight, vergesst
Romeo und Julia, die neues-
te Liebesgeschichte ereignete
sich letztens am Freitag beim
Waffelbacken. Ein Waffelteig
löste sich von seiner Bestim-
mung, gegessen zu werden
und verliebte sich in das Waf-
feleisen, von dem er sich nicht
mehr löste. Das Liebespaar
wagte zu hoffen, zusammen-
bleiben zu können, als man

sie denn in Ruhe lies, doch
mit der Zeit begann die Lie-
be abzukühlen. Das Paar hat-
te sich jedoch schon gut anein-
ander gewöhnt und war fest
entschlossen, zusammenzuzie-
hen und für immer zusammen
zu bleiben. Mochten auch Wi-
derstände sich regen und fie-
se Kräfte versuchen, das Paar
zu trennen, nichts konnte die
Liebenden auseinander brin-

gen. Erst eine kalte Dusche,
die die Liebenden überrasch-
te, konnte die Entschlossen-
heit des Teiges aufweichen.
Danach erst schaffte es die
Spülbürste, die beiden zu tren-
nen, ud auch wenn die Lieben-
den aufgaben, so kämpfen sie
bis zum Schluss.

ls

Termine

Sa.22.11.2014 Spieleabend
So.30.11.2014 Robotics Hamburg Open Workshop (rohow.de)
Fr.19.12.2014 Weihnachtsfeier
Termine, welche wöchentlich wiederkehren:

Mo. 19:30 P3-006 FSR-Party
Di. 18:00 F-009 Robocup-AG
Mi. 18:30 F-132 Gamemaker-AG
Fr. 19:00 D-125 KunterBuntesSeminar (in besonderen Fällen abweichend Donnerstags)
Angaben ohne Gewähr und Gewehr

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