Gewidmet all denen, die lange Stre ken auf si h nehmen, um diesen Geier zu s hreiben
und all denen, die die zweite Seite fullen.
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+++ genfer konvention vergiftet +++ wodka gefallen +++ grosny ni ht +++ +++ benzin teurer +++ billiger tanken
an frankrei hs straenden +++ du kanns brau hen +++ +++ aa hen weltstadt +++ endli h sinkt kriminalitaetsrate +++
sylvester 3000 ohne alkohol +++ +++ platz eins erzielt +++ taliban frustriert +++ deuts he s hiessen besser +++ +++
globalisierung errei ht fa hs haft +++ ausland rue kt naeher +++ alles wird gut +++ +++ puh +++ re hner laufen no h
+++ ein byte nur no h se hs bit +++ +++ wir nageln auf s hulden +++ tas he zu vers henken +++ inhalt verbrau ht
+++ +++ fa hs haftskuehls hrank hat y2k bug +++ s hottland sei dank +++ er ist gruen +++ +++ alle jahre wieder
+++ fa hs haft geht auf klausurtagung +++ alles wird no h besser +++ +++ e ke erhaelt zuwa hs +++ altlast s haemt si h
+++ viel glue k fuers diplom +++ +++ milleniumbug immer aufwendiger +++ 1000 programmierer wurs hteln an pseudobetriebssystem +++ selbst olumbus kannte netzwerkkarten +++ +++ geier aktueller als bild +++ s humi wird wirkli h
weltmeister +++ siehe geier 60 und 66 und ersetze bits dur h bild +++ +++ fahrrad geflohen +++ damals karmanstr. 5 +++
in drei jahren waers den ba h runter gegangen +++ +++ infonauten umgefragt +++ mir fliegt no h +++ jetzt wirds perfekt
+++ +++ krieg hat na hwirkungen +++ raum und zeit buero zerstoert +++ zusammenhang zu hina gesu ht +++
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Mathe auf die Matte

Gut, der Titel ist 'llei ht miverstandli h , aber gemeint ist: Am 10.1.MM
um 1145 Uhr haben alle Horenden von Mathematikvorlesungen die Mogli hkeit, si h mit den Vortragenden dieser Vorlesungen zu einem Kraftemessen
auf der verbalen Matte, d.h. zur Semesterausspra he in Horsaal V des Hauptgebaudes, zu tre en. Das ganze wird jedes Semester von den Mathematiklehrstuhlen angeboten, um allen Studis die Chan e zu geben, Kritikb zu uben,
sei es an Vortragsstil, mens hli hem Verhalten oder au h Aussehen der Vortragenden. Also uberlegt Eu h mal, was Ihr den Pfessoren immer s honmal
sagen wolltet und geht hin. Eine bessere Methode, Eure Vorstellungen, Bes hwerden und Ideen loszuwerden, gibt es wohl ni ht. RingkampfGeier Flo
a

mFast
ungewollt. S hmoll.
Also au h Lob; horen P fs besonders gerne.
a
b



Erstes Semester Wiedersehen

Voller Enthusiasmus haben wir die Herberge in Mons hau verlassen, mit den
Gesi htern 'ler Mens hen im Kopf, der Freude im Herzen und der Mudigkeit in den Augen. Die Erlebnisse dieses ErsemesterInnenwo henendes sollen
fur immer unvergessen bleiben, Bekannts haften vertieft werden.a Zu diesem Zwe ke ladt die Fa hs haft alle Teilnehmenden des Erstiwo henendes zu
einer Revivalparty am 21.1.MM ab 2000 Uhr in die Kawo1-Barb ein. U berna htungsmogli hkeit fur Leute, die es wissen wollen, ist au h gegeben.
In dem Sinne: Partytime!!!
EifelGeier Flo
a Jetzt die Tr
anen wieder aus den Augenwinkeln wis hen,
b Kastanienweg 6, immer dem Warsteiners hild na h.

jetzt fangt der formelle Teil an!

Nur die Harten kommen in den Garten, aber man darf dann au h einen S hlafsa k
mitbringen.

Wer sind wir?

Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Weil
wir das selbst no h ni ht wissen, mussen wir mal
wieder ein Selbst'ndungsseminar abhalten, und
wo ginge das wohl besser als in der Abgelegenheit
des na hstgelegenen Mittelgebirgesa? Also beginnt
am 14.01.'WC He hels heidt die zweite, mit dabei die ganzeb Fa hs haftf und ein paar \normale" Studis, die versu hen werden, der Fa hs haft
eine Aufgabeg zu gebenh und uber die Zukunft
der Fa hs haft im Groen und Ganzeni zu beraten. Auerdem ist dies die beste Gelegenheit fur
all die alten Hasen, die neuen Q kn mal naher
kennezulernenj .
llei ht hast ja au h Du Lust, der Fa hs haft eine
Impulsanderung zu verpassen und deshalb Deinen
Senf zu den selbstgeko hten Mittagsmahlzeitenl
dazuzugeben? Dann fahr do h einfa h mit, wirm
haben bestimmt no h den einen oder anderen
Platz frei. Anmeldungen gibt es gegen die geringe Gebuhr von etwa elf Eu in Deiner Fa hs haft.
s hmollGeier Ri hard

a Benannt na h dem Turm bei Paris.
b Nat
u(hfuerbene)rli h ohne mi h. d
d S hmoll.e
e Jaja, Bene, das hast Du abgegu kt. . .
e Wahrs heinli h immer no h u
bertrieben.
f Also die aktive.
g Oder au h zwei oder drei.
h Ni ht, da wir ni ht s hon genug h
atten,

aber 'llei ht
brau hen wir ja neue.
i Und logis herweise au h im D il.
Keine freundli hen Worte 'nden wir au h posthum fur Herrn Hans (-Ernst) j Und
umgekehrt und untereinander.k
S hneider/S hwertea. Der ehemalige SS-Hauptsturmfuhrer und Rektor der k I h wei s hon, was i h damit sagen mo hte und wenn
RWTH verstarb am 18. Dezember des letzten Jahres. Na hrufGeierRi hard Du das liest, bin i h ni ht mehr da und mu Dir also
au h keine Fragen beantworten.
a Mehr Infos bietet das Bu h S hweigep i ht, das in der Fa hs haft eingesehen oder au h
l Genau, wir m
ussen uns mal wieder selbst versorgen.
m Also die. . .
fur einen Spottpreis erworben werden kann.
Statt Blumen

Termine








Mo, 10.1., 1145 Uhr, Horsaal V: Semesterausspra he
der Mathematiklehrstuhle
Di, 11.1., 2000 Uhr, Theater K: Max Goldt
Mo, 17.1., ganzer Tag, alle mogli hen Briefkasten:
Beginn Ru kmeldefrist
Fr, 21.1., 2000 Uhr, KaWo1 - Bar: ErstSemesterInnenBeS hauungsWo henEndeNa hTre en
Fr, 18.2. { So, 20.2., Eifel: TutorInnens hulunga
jeden Mi, 1700 Uhr (bei s honem Wetter), Westpark:
Fuball
jeden Mo, 1900 Uhr, Fa hs haft: Fa hs haftssitzung

a Jetzt

hast Du Zeit, im Sommer ni ht!

Heute: Max Goldta . Ein Mens h der wirkli h s hone Satze
bauen kann und daraus Texte zimmert, die, so denke i h,
ni ht unbedingt verstanden werden mussen um zu gefallen. Dazu kommen Bilder, die keinen o ensi htli hen Zusammenhang zum Text habenb . Toll das Ganze. Fast wie LA.
Nur Eintritt kostet es! Also kommt zahlrei h am Dienstag,
den 11.1., um 2000 Uhr ins Theater K ins Foyer Rouge .
QulturGeier Julius

Seite

???

Gese ist gesund, vor allem im Winter als Vitaminlieferant und
tma hera. Deshalb mal was herzhaft-warmes, und na h dem
komplizierten Printenna htis h tut au h mal wieder was einfahes Not: Zu hini-Tomaten-Gese:
Man brau ht 500 g Tomaten, 500 g Zu hinib , 100 ml Gesebruhe,
Koreander, Salz und Pfe er und einen S hu saure Sahne.
 in einem
Das Gese was hen und in Wurfel s hneiden, dann in Ol
Topf andunsten. Dann die Bruhe unterruhren und zum Ko hen
bringen. Etwa zehn Minuten auf kleiner Flamme ko heln lassen.
Mit den Gewurzen und der Sahne abs hme ken, s hon fertigd.
Als Beilage em'hlt si h Reise . Aber es s hme kt au h ohne ausgezei hnet.
Ersatz-Darda-Ko hteam Flo
a Das war mal ein Modewort, mittlerweile f
allt's keinem mehr auf.
b Wenn Ihr ein 500 g s hweres Einzelexemplar 'ndet, so heit es nat
urli

Qunst & Qultur

a Siehe

Gut & Billig

ist bestimmt ni ht der Titel sondern ein unfertiger

Verweis.

b Wie

au h immer er die vorlesen mo hte.
Eh sehr s hon da.

Umhergefragt

Bevor wir wirkli he Ergebnisse der Umfrage vero entli hen
konnena , wollen wir wenigstens die lustigsten Kommentare ni ht fur uns behalten und diese so einfa h aneinander
reihen. Ers nli h, was mens h so loswerden will: Pf. H.E.
sogar mehrmalsb, si h selbst, den Mitbewohner, die  kel,
D. J. , Manenbau. Pbleme bei Re hnern gibt es ubrigens
ni ht, alle Pbleme konnen ja mit Ctrl + Alt + Delete gelost
werden soll. Monika ist fur die Leute fur die Studienplatzwahl verantwortli h, die Aa hen im Stadteverzei hnis als erste Stadt ubersehen haben. Die Ferne zum Heimatort ist
ein guter Grund fur Aa hen, genauso die Nahe. Na h dem
Abbru h kommt die Putzfraud auf die Insel, und Mens h
mordet si h selbst. Prinz Valium Naglt das Sandmann hen.
A h ja, S heinklausuren in LA sind zu las h. Die Tutoren
mussen mehr Verstandnis haben. Ja, es gibt Studierende,
die junger als 18 sind.e In den Vorlesungen auer Bu hhaltung und Abs hluf werden zu wenig Beisele gegeben.

h
Zu hino.
Die Mengenangaben sind geda ht fur zwei Personen - alleine essen ist doof.
d Na, das war ja einfa h.
e Dazu siehe Geier 68, Fusnote e.

Abs hied von Rosa

S hon seit einiger Zeit wute i h, da der Tag kommt, an
dem i h es Rosa sagen mu. Wie sollte i h es ihr erklaren?
Am Samstag war es dann soweit, i h kam ni ht mehr drum herum.
I h mute Rosa mitteilen, da sie keine Aufgabe mehr hatte. Seit
langer Zeit nahm sie Pakete an und leitete au h Briefe weiter.
Do h inzwis hen wurden die Aufgaben umverteilt. Na h und na h
wurden jungeren ihre Aufgaben ubertragen.
I h spre he Rosa also an. Verwirrt erklart sie, da sie keine Pakete
mehr bekommt und fragt, ob 'llei ht ein Fehler beim Zulieferer
ist. I h erklare ihr die Situation, aber sie wiederholt nur, da sie
keine Pakete bekommt. Auf die Frage, wie lange sie jetzt wa h
ist antwortet sie: \8:22pm up 236 days, 2:14"a. Dana h habe i h
Rosa in den Ruhezustand versetzt, um sie mit na h Hause zu
nehmen und umzus hulen. Ho entli h wird Rosa ihr neuer Job
gefallen.
NetzGeier Chriss
a Rosa

spri ht nur Englis h, aber das ist in ihrer Bran he so ubli h.

Das Matrizenmassaker { Teil XII

Dunkler Rau h steigt aus einer Spalte zwis hen zwei mosaikbede kten Fubodenplatten, vor mir thnt auf einem Dreifu eine
a he S hale mit einer ubelrie henden Flussigkeit. Den Geru h von in Essig geko htem Wirsing habe i h no h nie ausstehen
konnen.a Dahinter eine Dunkelgelo kte im stahlenden Wei der Hohepriesterin des Apoll, die mit ruhiger Hand seltsame Muster in dem
widerli hen Grunzeug zu deuten versu ht. ""     o {
Was soll i h hier und was will die von mir? Ein Beben ers huttert
das gte Gemauer und in letzter Sekunde bringe i h mi h in Si herSammelGeier Bene heit, als die De ke des Tempels dem Dru k der Jahr sende na hullt.
a Wir haben die Umfrage in etli hen Stunden ausgewertet, aus weih- gebend einen grandiosen Ausbli k auf den Winterhimmel enth
Die Polaroid in meiner Hand spu kt gerade das letzte Photo aus,
na htli hen Grunden ist no h ni hts daraus gefolgert worden.
b Das klappt ja sogar.
auf dem der Ei elturm in ungeahntem Glanz erstrahlt, wahrend im
Der Typ, der auf  her s hiet.
Hintergrund drei Nullen explodieren. Fassungslos starre i h auf die
d M
annli h.
mittlerweile s bbede kte Toga, die die Unformigkeit meines Korpers
e Anmerkung der Redaktion.
f Daf
verbirgt, als mein Mobiltelefon einen Anruf von Robert the Bru e
ur zu wenig Theorie.
ankundigt. I h fuhle mi h, als hatte man mi h binnen einer Sekunde
in die Steinzeit katapultiert.
Herko
mmli
h

Warum?b
Dr. Ge

Heute mal was einfa hes zum mitraten: Klimbim. Das klingt
lautmaleris h! Also was sagt der gute Klugea?
m./(n.) erw. stil. 'nutzloses Zeug'(< 19. Jh.). Von Berlin
ausgegangen; ursprungli he Bezei hnung fur anspru hslose
(Ble h)Musik und damit lautmalend.
Seht Ihr, gar ni ht so s hwer.
ArvGeier Julius
a Etymologis

hes Worterbu h.

a Das

ma ht zwar keinen Sinn, aber es gibt do h eh niemanden, der diesen
Text hier liest, oder?
b Ri htige Antwort in der Fa hs haft abgeben und wertvolle Pr
amie
kassieren.
Wer die ri htige Losung ausspri ht oder nieders hreibt oder ausgesprohene oder niederges hriebene Losungen in Umlauf bringt, wird mit Geierentzug ni ht unter 'r Wo hen bestraft.

Auf zur TutorInnens hulung!

