
  

Physikstudium erhöht Krebsrisiko!
Durch Messungen in den Gebäuden der 
Physik am KIT wurde bekannt, dass die 
Mitarbeiter und Studenten einer PCB 
Belastung durch die Deckenplatten 
ausgesetzt sind. Diese Polychlorierte 
Biphenyle (PCB) gelten als giftig und 
krebsauslösend. Diese Belastung besteht seit 
der Errichtung in den 1960er Jahren. Nach 
den Messungen diskutierte der 
verantwortliche Ausschuss die Ergebnisse. 
Nach anfänglichem Bangen um weitere 
Nutzbarkeit der Räumlichkeiten und nötigen 
Dekontamination kam die Entwarnung. Trotz 
der Überschreitung entsprechender Vorsorge- 
werte dürfen die Räumlichkeiten weiter 
benutzt werden. Entsprechende Maßnahmen, 
um die Belastung und das Risiko zu senken, 
werden durchgeführt. Diese belaufen sich auf 
regelmäßiges Lüften und Reinigen von 
Oberflächen. 
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Schneeeulenfest
Die seit Jahren mit aller Härte 
geführten Eulenkriege - welche 
Fachschaft denn die einzig wahre 
Karlsruher Eulenfachschaft sei - 
gipfelten in einem hinterhältigen 
und feigen Anschlag auf unser 
Winterfestbanner. Garstige Mathe- 
und Informatiker wollen unser Eulenfest durch das 
Überplakatieren der einzig wahren Eule mit ihrem 
aasfressenden, Möchtegernraubvogel diskreditieren. Natürlich 
konnte die unfreiwillige Umbenennung nichts am 
sensationellen Erfolg unseres Festes ändern und das Physikfest 
ist immer noch als DAS Eulenfest bekannt.

Eulenfest-Schlonz
Dieses Frühjahr erreichte uns eine Anfrage, 
die die partywütige FS Physik nicht ablehnen 
konnte. Die FS ChemBio möchte mit uns ein 
Sommerfest feiern! Als die Planung in vollem 
Gange war, scheiterte das gemeinsame Fest 
jedoch an einer verpassten Frist. Vorläufiges 
Fazit: kein Sommerfest! Unsere AKK- 
Betreuer kamen mit der rettenden Idee: Bei 
einem als Schlonz getarnten Sommerfest, 
wird die fehlende Genehmigung nicht 
gebraucht. Da diese Idee erst knapp vor dem 

Kaffeepreis erhöht – 
Illuminaten Schuld? Robert 
Langdon ermittelt!

Die Kaffeepreise 
in der FS wurden 
erhöht, weil Bio 
Fairtrade Kaffee 
teuer ist. Mehr 
auf Seite 5.

Unsere Fachschaft 
soll schöner werden!
Ein neuer Bürotisch 
ist da! Stühle sollen 
folgen. Gerade einmal 
sieben Monate hat der 
Bau des betanzbaren FS-
Tisches gedauert. 
Innerhalb dieser 12 
Monate währenden 
Bauzeit musste auf den 
Sumpftisch ausgewichen 
oder unter erheblichen 
gesundheitlichen Risiken 
getanzt werden. Nach 
diesen drei Jahren 
Wartezeit erfolgte die 
Auslieferung in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion!

Neuester Newsletter der FS 
Physik!
Drei Meinungen: „Was?!“, „Der ist gar 
nicht so schlecht als Klopapier!“,  
„Welcher neuester Newsletter?!“ 

geplanten Termin aufkam, wurde die Organisation noch etwas 
stressig. Es wäre nicht gelogen zu behaupten, die Orga hätte 
das Fest in weniger als einer Woche auf die Beine gestellt. 
Schließlich fand am 14.06. doch ein sehr gelungenes Fest statt!

Multifunktionsgerät (4,†) stirbt 
an Organversagen! Obduktion 
zeigte: Es kam nur noch hinten 
raus!
Ein Nachruf: Druuuuuuuucker!
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