
ANSTEHENDE EVENTS 

Uni-Fest 2022 
17. und 18. Juni 

Zahlreiche Konzerte lokaler Künstler:innen 
Tickets 5€ pro Tag, Verkauf u.a. in der Fachschaft Physik 

Nähere Infos auf unifest-karlsruhe.de 

Orientierungs-Event: Physiker:innen im Beruf 
23. Juni, 17:30 Uhr 

Zahlreiche Kurzvorträge von Vertretern* unterschiedlicher 
Firmen, die allesamt Physik studiert haben: Was machen sie 
als Physiker? Wo werden sie eingesetzt? Woraus besteht die 

alltägliche Arbeit? 
Im Anschluss wird es die Möglichkeit geben, den Berufs-

Physikern außerhalb des Hörsaals konkret Fragen zu stellen.
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EIN SERVICE DEINER FACHSCHAFT 

Die Sonne strahlt, der Flachbau glänzt vom PCB und ihr 
wünscht euch sicherlich manchmal einen Lernplatz draußen 
im Schatten. Aber da gibt es gleich mehrere Komplikationen… 
Wo kommt der Strom her für den Laptop, der in der Sonne zu 
rauchen beginnt? Wohin überhaupt hinsetzen… und wie hält 
das der Rücken über längere Zeit aus? 
Wir haben eine Antwort darauf! Denn ihr könnt ausgestattet 
mit eurem Studierendenausweis in die Fachschaft spazieren, 
eine:n Fachschaftler:in eurer Wahl anschwatzen und dann den 
Ausweis gegen Biertisch, Bierbank und eine Kabeltrommel 
eintauschen. Damit könnt ihr euch euren eigenen Lernplatz 
einrichten - mit freier Platzwahl! Lernen auf Sylt war noch nie 
so einfach.

EIS! 

Es ist heiß. Deshalb verkauft deine Lieblingsfachschaft jetzt 
wieder unterschiedliche Eise (?) am Stiel für Preise zwischen 
30 und 50 Cent. Zahlung ist nur mit Karte möglich. Beachtet 
den Mindestbetrag von 1€!

THE TRAGEDY OF DARK 

[KŒRI] THE TASTY 

Der vergangene Monat war für 
Studierende am KIT äußerst 
turbulent, denn das [kœri]werk 
schloss unerwartet für einige 
Wochen seine Pforten und wurde 
ins [njɔki]werk umfunktioniert. 
Die Empörung der Studierenden-
schaft war groß und die Schlange 
am vorerst letzten [kœri]-Tag ging 
bis an den Haupteingang der Men-
sa am Adenauerring. Vor einigen 
Wochen dann die Erlösung: [kœri] 
is back! Doch welches Ereignis war 
eigentlich der Auslöser für diese 
Krise? Die [kœri]-Soße war schuld. 
Diese wird seit Jahren en masse 
mit einer speziellen Maschine her-
gestellt, um den Tagesumsatz von 
rund 140 Litern stämmen zu kön-
nen. Sie ging kaputt und das 
Ersatzteil ließ lange auf sich war-
ten. Deshalb servierte das kœri-
Werk so lang Gnocchi. Diese 
werden nun manchmal noch an 
Linie 6 serviert.

CRÊPES! 

Und eine weitere Fachschafts-Tradition findet ihren Weg 
zurück in die Physik: Das Crêpe-Frühstück! Jeden Donnerstag 
Vormittag rühren Verantwortliche aus der Fachschaft einen 
Teig an, mit dem ihr euch dann selbst Crêpes backen könnt! 
Füllungen sind reichlich vorhanden, von Nutella über Bananen 
bis hin zu Herzhaftem wie Schinken oder Käse. Das Crêpe-
Frühstück finanziert sich komplett über Spenden. Wir freuen 
uns daher natürlich immer über eure Unterstützung! * aufgrund des Platzmangels und besserer Lesbarkeit  

verwende ich im Newsletter öfters das generische 
Maskulinum, meine aber explizit alle Geschlechter

http://unifest-karlsruhe.de

