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Eulen-Info

Kreuzworträtsel
Eine Neuheit im Euleninfo: Ein Kreuzworträtsel speziell von Physikern für Physiker. Besonders kreativ, besonders
anspruchsvoll und besonders physikalisch. Sozusagen die ideale Entspannung nach einem Theo-Übungsblatt. Vielen
Dank an Fridolin Ott, der dieses Rätsel gebastelt hat.
Um das ganze noch etwas spannender zu gestalten, haben wir ein kleines Preisausschreiben daran geknüpft. Der Erste,
der aus den Beschreibungen schlau wird und die Lösungszahl an fachschaft@physik.uni-karlsruhe.de mailt, darf
sich über eine Schauburg-Freikarte freuen, für den Zweiten winken zwei Tafeln Schokolade, für den Drittplatzierten
. . . nein, keine drei, sondern eine Tafel. Fachschaftler und alle, die sich mit dem Wort ”Sumpf“ angesprochen fühlen,
sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso der Rechtsweg. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Und nach der Auflösung im nächsten Euleninfo gibt es natürlich keine Preise mehr.

Aber lassen wir nun den Autor selbst zu Wort kommen:

Einige Begriffe des Rätsels gehorchen einem eigensinnigen Motto, das mir gerade entfallen ist. Sollte sich ein in das
Gitter eingetragenes Wort diesem ach so verborgenen Leitgedanken unterordnen lassen, so notiere man die Nummer
vor dem dazu gehörigen Hinweis. Die Summe dieser Zahlen erlaubt die Teilnahme am Gewinnspiel.
Gültige Buchstaben: A, B, C, D, E, F, ..., Y, Z, Ä, Ö, Ü, ß
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Waagerecht

1 Wogenegalisierung des Quality Management
11 Wie langsam wird das geladene Teilchen in Materie, wer-

ter Herr?
14 Zeugt von bewegter fluviatiler Sedimentation
15 Nicht nur Kalkstein verwandelt sich in den Traum weißer

Badezimmer
16 Flattermann im Plattenkalk (deutsch und Plural)
20 Manch einer kennt ihn wie seine Westentasche
24 Fehlt teuren Unterhosen und Parfüms
26 Vielleicht wissen die Leute aus dem Dorf oder die Jun-

gen aus der Tierhandlung, ob die schmutzigsten Herren-
duschen in Boston zu finden sind

27 Sand, Wasser, Atom: läuft doch – Sonne, Feder, Batterie:
nicht immer

29 Irgendwo weiter am Anfang steht, dass Umlaute verwen-
det werden sollen – hier geht es trotzdem nicht

30 Schießen mit Raketen und sind dennoch zivil
31 Eigenschaft des Bastards – kommt nicht von ungefähr,

sondern von zweierlei
33 So lange steht der Wald – der Förster schlägt die Zeit

tot, verjagt sie des um sichtig

36 Wenn Mann dies französisch ist, gehört man zu den
Gewählten

37 Schriftlicher Wissenstausch, kein gieriges Tauschgeschäft
40 Warum schaukelt mein Teilchen durch die Gegend?
42 Delta anstacheln
44 Der ideale Vater aller an die Tafel schreibenden Dozenten

für den besten Durchblick
48 Sprich 49 ohne Kabel
49 Wenn 48, dann Antenne; Buchsen sind zu hoch trotz

Flachbau
50 Diesen Atari gab es auch millionenfach
52 Harter Niederschlag löst sich in der Schweiz
53 Niemals Steuer für Fahrrad, da lieber von der Stange
56 Auf! An die Arbeit! – So klingt kein Auto (29)
57 Im Hintergrund strahlt das Weltall wie X – auch einzelne

Quellen dank seiner Arbeit
59 Ein Stückchen innere Energie
60 Unfassbar – er arbeitet auf Teufel komm raus
61 Schwere Maschine auf zwei Rädern – und viel zu schnell

Senkrecht

2 Er bestimmt, wie sie aneinander geraten, wenn sie gela-
den sind
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3 Dramatisch: in Paris von einem Ast erschlagen, [. . . (5)]
4 Alpen und Meer, vor allem Salzwasser
5 [(3). . . ] nicht im Wienerwald, der alte Spießer
6 Invasion eines Gedankens
7 Der Lateiner möchte das einfach nicht – mich betatschen

(29) –, sonst springt er, dieses zarte Pflänzchen
8 Sehr kurz aufgestellt, um Veränderliche zu bestimmen
9 Dem antiken Griechen graute der Morgen mit roten Ro-

sen
10 Nicht über Los, erst recht davon keine viertausend
12 Reste aus der Kombüse bitte nur dorthin für ein sauberes

Ergebnis
13 Kein Kilogramm (nur ein Tausendstel), jedoch Sekunde:

Womit begann die Ära vor dem
”
Système International

d’Unités“?
16 Nichts ging dem alten Römer über seinen besten und

höchsten – heutzutage allenfalls den größten zwischen
Sonne und Kuiper-Gürtel –, weshalb er dies oft genug in
Stein ritzte

17 Der Zähler ist nicht die Strahlung
19 Hier ein Item und dort einen Spiegelstrich setzen . . . viel-

leicht die Überschriften noch durchnumerieren
21 I went to him to buy a new pair of trousers. Y was wrong

– no clothes for me
22 Ein bisschen weniger als üblich
23 Hefte ab, auf dass du wiederfindest
25 An die Freude variierter Sätze
26 Ich glaube, mein Schwein pfeift – na, mein Ochse eben

28 Kopierknecht der Universität
32 Flotte von voraus
33 Ruf! Mich! An! Quickie!
34 Besser als die Schüler von heute, denn so sehen Info’s

aus
35 Verbales Füllsel
38 Der Alt-Bonner entdeckte sie – die winzigen – zuvor in

Karlsruhe
39 Einzelne Auslandsvertretung amerikanischer Interessen
40 Weiße Frau aus dem Stiefel
41 Mathematiker schreiben ihn lieber wie den nautischen

Knotenzähler
43 Drei Arten des Magnetismus vleißig ervorscht – kein An-

lass zum Schreck
45 Ideale Sommernächte für Grill und Grillen
46 Unsere Sonne bewegt sich genau dorthin
47 Sehr viel Porzellan in Japan zerbrochen – vor allem an

diesem Ort, so alt, wie der bereits ist
51 Nicht ganz allein kam er auf den fraktionierten Quanten-

Hall-Effekt
53 Kommt kurz vor der Analytischen Geometrie
54 Ein einzelner, einfältiger Strang, der in die Zelle gepackt

wird – auch sauer wie der doppelte
55 Hängt nur herum, träge, unheimlich langsam; benötigt

ein Dutzend Klauen, um nicht abzustürzen (Plural)
58 Branchen-Schlagwort des Grundschülers, warum Com-

puter von Nöten
59 Macht sich klein zwischen Nord- und Ostsee

Prüfungsordnung zum Sammeln:

Orientierungsprüfung

Die Orientierungsprüfung wurde zum
Sommersemester 2001 in der Phy-
sik eingeführt. Dies geschah auf Ver-
langen des baden-württembergischen
Wissenschaftsministeriums, das damit
die Studierenden, die nicht für das
Fach geeignet sind, frühzeitig darauf
aufmerksam machen wollte. Was die
Prüfung so gravierend macht ist, dass
derjenige, der sie nicht bis zum En-
de des zweiten Semesters versucht und
bis zum Ende des dritten bestanden
hat, keinen Physikabschluss in ganz
Deutschland mehr machen darf.

Die Prüfung

Es muss eine Semesterabschlussklau-
sur in Ex I oder Ex II und ei-

ne in Theo A oder Theo B bestan-
den werden. Als Semesterabschlus-
sklausur zählt die letzte Klausur im
Semester. (Wenn es nur eine Klau-
sur im Semester gibt, ist das die
Semesterabschlussklausur.) Die Nach-
klausuren zählen auch als Wiederho-
lung der Orientierungsprüfung. Wann
eine Klausur als bestandene Orientie-
rungsprüfung zählt, legt der Profes-
sor, der die Klausur stellt, fest.

Die Anfänger im Wintersemester ha-
ben achtmal die Möglichkeit die Ori-
entierung in Ex zu bestehen und
sechsmal die in Theo. Die Sommerse-
mester haben in Ex sogar zehnmal die
Chance, aber in Theo nur viermal.

Was tun, wenn man im
dritten Semester immer noch

nicht bestanden hat?

Wer die Orientierungsprüfung im
dritten Semester noch nicht bestan-
den hat, aber mit der Nachklau-
sur noch eine Chance hat, muss
sich vom Vordiplomsbeauftragten
des Prüfungsausschusses (Professor
Quast) eine Bestätigung besorgen,
damit er noch bis zur Nachklau-
sur immatrikuliert bleibt. Anson-
sten und bei Nichtbestehen wird man
zwangsexmatrikuliert.

Eisbacher: Tsunamis, das sind Wellen, die jeden Hawaii-Surfer glücklich machen würden – außer wenn er an der Küste
ankommt.
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Aktuelles

Es darf gespült werden!

Nach fast jahrelanger Vorberei-
tungsphase haben wir es nun end-
lich geschafft, eine brauchbare
Spülgelegenheit zu schaffen. Der
Nachteil für euch: Ihr habt ab jetzt
keine Ausrede mehr, wenn ihr eure
Kaffeetassen nicht gespült habt!

Kaffee in der Fachschaft

Ab sofort könnt ihr euch auch im
vorderen Fachschaftsraum Kaffee ko-
chen. Diese Kaffeemaschine läuft un-
ter eurer eigenen Verantwortung, d.h.
für Sauberkeit und Kaffeenachschub
müsst ihr selber sorgen. Zum Ab-
spülen der Tassen −→ voriger Absatz.

T-Shirts

Braucht ihr noch ein sicheres Mit-
tel, euch als Physiker zu outen? Ge-
nau zu diesem Zweck haben wir noch

ein paar Restbestände unseres heißbe-
gehrten T-Shirts, das ihr in der Fach-
schaft für 7,50 Euro erwerben könnt.

Die Sozialerhebung . . .

. . . des deutschen Studentenwerks
wird vom 26.05. bis 31.05. durch-
geführt. Dies ist die einzige un-
abhängige Untersuchung zur sozia-
len Situation der Studierenden. Da-
her ist es wichtig, dass ihr euch dar-
an beteiligt, falls ihr einen Fragen-
bogen erhaltet. Mehr Informationen
und die Ergebnisse der letzten Erhe-
bung findet ihr unter http://www.
sozialerhebung.de.

Uni für Einsteiger . . .

. . . findet am 28. Mai statt, das Gan-
ze ist ein Informationstag für Schüler,
die mal irgendwann Studenten werden
wollen. Vielleicht kennt ihr ja jeman-

den, der auch Interesse daran haben
könnte, an unserer wunderbaren Uni
studieren zu wollen . . .

Flohmarkt für einen guten
Zweck!

Bei der Veranstaltung ”Uni für Ein-
steiger“ veranstaltet die Fachschaft
Geist-Soz einen karitativen Floh-
markt. Dazu sucht sie noch zahlrei-
che Sachspenden. Solltet ihr noch ir-
gendwas Verkaufbares loswerden wol-
len, meldet euch bei uns, wir sagen
euch dann, wo ihr es abgeben könnt.

Das Kaffeetrinken . . .

. . . geht wie gewohnt auch im neuen
Semester weiter. Jeden ersten Montag
im Monat könnt ihr bei Kaffee und
Tee die hoffentlich mitgebrachten Ku-
chen aufessen und euch über die neue-
ste Gerüchteküche informieren.

Die Physiker

. . . bezeichnet nicht nur ein Thea-
terstück von Dürrenmatt, sondern
auch eine gleichnamige Gruppe Stu-
dierender einer gewissen Fakultät.
Der Gedanke ist naheliegend, dass
sich neben dem Namen noch wei-
tere Gemeinsamkeiten finden las-
sen. So entschloss sich ein wacke-
rer Haufen oben genannter Physiker,
das gleichnamige Theaterstück auf-

zuführen. Die Proben sind bereits
seit einigen Monaten im Gange und
der Aufführungstermin ist voraus-
sichtlich der 20.6.2003. Hierfür sucht
die Theatergruppe immer noch Leu-
te, die Lust hätten, eine kleinere Rol-
le zu übernehmen. Bei Interesse mailt
einfach an ry21@rz.uni-karlsruhe.
de. Natürlich würden wir uns freu-
en, euch alle bei der Vorstellung

zu sehen. Das Ganze wird wohl im
kleineren Rahmen stattfinden, sprich
von Physikern für Physiker (und
befreundete Studiengänge wie Ma-
the). Wer nun neugierig geworden
ist, kann auch die ganze Gruppe
unter theater@fachschaft.physik.
uni-karlsruhe.de erreichen.

Alle Semester wieder . . .

Bereits zum dritten Mal führten wir
jetzt schon die O-Phase für unsere
Sommersemestler durch. Inzwischen
hat sich im Vergleich zu vor drei Jah-
ren die Anfängerzahl verdreifacht und
wir sind bei über 60 angelangt.
Anfangs erzählten wir unseren Erstis
Einiges über das Studium, schleiften
sie über den Campus und hofften,
dass sie wussten, wo sie am Montag
zur ersten Vorlesung mussten. Außer-

dem fand dieses Jahr zum ersten Mal
ein Professoren-Café statt, welches bei
schönem Wetter nach draußen verlegt
wurde und sowohl bei Studierenden
als auch Professoren großen Anklang
fand.
Aber auch die Freizeitgestaltung kam
nicht zu kurz – schließlich sollte man
sich kennen lernen –, und so versumpf-
te man abends im Carambolage, Z10
und im AKK. Denn diesmal mach-

ten wir aus unserem Filmabend ”Den
Seltsamen Schlonz oder Wie wir lern-
ten, das AKK zu lieben . . .“ Am Frei-
tag ließen wir die O-Phase bei Grill
und Filmen gemütlich ausklingen.
Abschließend wollen wir uns noch bei
allen Tutoren recht herzlich bedanken,
ohne die diese O-Phase nicht möglich
gewesen wäre. Wir hoffen, einige der
Erstis und auch die Tutoren in der
nächsten O-Phase wieder zu sehen.
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Math.-Phys.-Inf.-Fest

Am Dienstag, den 13.5. fand im AKK
das ”spontan“ von den Mathemati-
kern, Informatikern und Physikern or-
ganisierte UHU-Fest statt. Als Band
war die Acid-Jazz-Gruppe ”move your
mama“ mit rund 11 Musikern enga-
giert, die in der vollen AKK-Halle
bis kurz nach 12 für mächtig Stim-
mung sorgten. Anschließend konnte
bis in die Morgenstunden bei Dance
und Trance weiter dem Alkohol ge-
frönt werden.

Eigentlich war ein Open Air geplant,
welches aber kurzfristig, trotz son-
niger Vorhersage der Meteos, unter
das AKK-Dach verlegt wurde. Um
den Erfolg dieser Party zu untermau-
ern, braucht man eigentlich nur die
enormen Verbrauchszahlen von Bier
und Würsten anzuschauen. Jedes ver-
kaufte Würstchen wurde im Mittel
mit ca. 1,5 Krügen Bier verdünnt.
Kein schlechtes Verhältnis, das erst
mal von WiWi’s oder MaschBauern

übertroffen werden muss.
Alles in allem war das mal wieder ei-
ne wirklich erfolgreiche Sache und ani-
miert zum Nachahmen. Daher freu-
en wir uns auch schon auf’s nächste
Mal und hoffen, euch auch dann wie-
der dort mit ’nem Bier stehen zu se-
hen. Danke auch dem Orga-Team und
allen Helfern, besonders den Helfern
bis zur letzten Stunde (ca. 5 Uhr mor-
gens), die solche ”Gelage“ fast schon
routinemäßig organisieren.

Impressionen vom Fest: Der Aufbau

Freyland: Was ist die Schallgeschwindigkeit?
Studi: 300 m/s
Freyland: Warum ist das wichtig?
Studi: Damit ich höre, was Sie da vorne sagen.
Freyland: Nee, das ist nicht so wichtig.

Eisbacher: Und Sie kennen diesen Bullshit, der hier laeuft.

Freyland: Ich denke in Ångström. Deswegen habe ich einige Millisekunden gebraucht, um das zu verarbeiten.
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Guten Appetit!

Andrang am Bierstand
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Ob die Vorräte wohl ausreichen?
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Die Band
”
move your mama“ . . .

. . . sorgte ordentlich für Stimmung
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