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Nicht vergessen!

Auch nicht vergessen!

In dieser Woche ist die Anmeldung für das Vordiplom in Informatik möglich. Das ist schön. Und weil wir uns darüber so
sehr freuen, wollen wir nicht versäumen uns anzumelden. Denn
das würde bedeuten, dass Du in/nach diesem Semester keine
Vordiplomsprüfungen machen kannst. Und das wäre ja schade.
Das ganze gilt natürlich nur für die InformatikerInnen unter
uns.a Nun ist am Donnerstag aber freib , also 20% weniger Zeit
sich anzumelden, als mein auf den ersten Blick meinen würde.
Deshalb: Scheine einpacken und auf ins ZPAc . Die freuen sich
sicher schon auf Euren Besuch.
Und damit die anderen nicht zu kurz kommen: Die MathematikerInnen können sich am 14./15. und die PhysikerInnen am
16./17./18. des Monats Juli anmelden. Somit haben auch dieses Semester Studierende aller Fächer die Möglichkeit ihr Vordiplom zu machen. Wir möchten an dieser Stelle schonmal Danke
sagen und uns herzlich freuen.
VergesslicherGeier sven

Wenn Du nach den geschriebenen Klausuren auch noch weiter studieren möchtest, solltest Du ebenfalls nicht vergessen,
Dich zurückzumelden. Dafür nimmst Du Dir den Überweisungsträger, den Dir die RWTH Aachen freundlicherweise zugeschickt hat. Wie üblich wirst Du darum gebeten, den fälligen
Betrag nicht per online-banking auf das Konto mit der Nummer 14522 bei der Sparkasse Aachen (BLZ 390 500 00) unter
dem Verwendungszweck <Matrikelnummer> Wintersemester
”
2003/2004“ zu überweisena .
Solltet Ihr bereits im letzten Semester Opfer einer erhöhten
Rückmeldegebühr geworden sein, so meldet Euch beim AStA.
Wieder daGeier Chriss

a Eigentlich darf das jedeR, der/die auf irgendweine Weise für Informatik
(Diplom) eingeschrieben ist.
b Fronleichnam
c Das befindet sich unten im Audimax, kennt Ihr ja

Denk dran, . . .
. . . daß wir für Kritik und Anregung stets offen sind. Wenn Dir
der handschriftliche Geiera nicht gefallen hat oder Du einen
tollen Vorschlag hast, was wir in Zukunft mal machen sollen
oder Du einen Artikel hast, dann schickb uns Deine Gedanken. Du kannst auch gerne selber vorbeikommen, zum Beispiel am Sonntag, den 29.6.2003 um 1900 Uhr in der Fachschaft.
Kritischer Geier Chriss
a Die Reaktionen hierrauf waren unterschiedlich. Einige fanden es sehr
toll, ander eher nicht. Aber nicht jeder versteht sofort ein Kunstprojekt.
b geier@fsmpi.rwth-aachen.de

Entsinne Dich
Es dürften sich nur sehr wenige erinnern, aber es gab einmal
die vom asp initiierte Tradition, um 2200 Uhr am Dienstag aus
dem Fenster zu schreien. Ein schöne und nützliche Tradition
ist hier in Vergessenheit geraten. Es war ein schöner Weg, den
angestauten Frust und Kummer hinaus zu schreien. Der Geier
will diese Tradition wieder aufleben lassen. Mach also mit und
öffne am Dienstag um 2200 Uhr Dein Fenster und schrei hinaus.
Röhrender Geier Chriss

a

Diese Angaben sind absolut ohne Gewähr!

Denk auch dran
Wir haben - wie wir alle wissen - einige Prüfunxprotokolle
zum Ausdrucken oder Kopieren, damit man sich besser auf die
Prüfungen vorbereiten kann. Das ist sehr schön und freut uns
alle doch sehr. Seit einiger Zeit bekommen wir allerdings kaum
noch neue Protokolle oder Klausuren. Das ist schade, denn
irgendwann sind die Protokolle weniger brauchbar, da ProfessorInnen auch schon mal emeritieren.a Und von den neuen
ProfessorInnen gibt es zum Beispiel kaum Protokolle, womit
die Vorbereitung für uns alle in Zukunft schwieriger wird.
Aber es gibt eine Lösung.
Wenn wir alle fleißig Protokolle schreibenb oder auch Klausuren in der Fachschaft
abgeben, können wir auch in Zukunft davon proϕtieren.
ErinnerungsGeiersven
a
b

Momentan sogar relativ viele
Das ist gar nicht so viel Arbeit

Bedenke
Die Fachschaft hat von der Ausleihe viele Bücher erhalten um
unsere Bibliothek zu erweitern. Das freut uns doch sicher alle. Während den Sprechstundena kann man sie sich hier ansehen, lesen oder auch hier lernenb . Kommt also einfach mal
vorbei, damit wir uns auch weiterhin richtig freuen können.
Und wenn Ihr Lust habt könnt Ihr natürlich auch zu den Fachschafts sitzungen kommen. Auch das würde uns sehr freuen.
LeseGeiersven
a
b

Oder auch sonst, wenn jemand da ist.
Lernen geht sogar, wenn man die Bücher nicht ansehen will

Termine

Grillen IIIIa
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Heute machen wir uns kleine Leckereien auf den Grill. Folgendes ist wirklich ganz einfach, daß bekommt jedeR DeppIn hin. Versprochen. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Leistungsdruck aufgebaut. Wir nehmen Feta-Käseb , schneiden
den in größe Blöcke (circa 2 cm3 ) und ummanteln diese mit
rohem Schinken (zwei bis drei Scheiben pro Block). In oder
unter diesen Mantel kommt noch ordentlich Oregano drunter
oder hinein.
ParosGeier Chriss

Di, 17.06., 2200 Uhr, Fenster, 2200 Uhr-Schrei
Mi, 18.06., 1900 Uhr, Fachschaft, ESAG-Treffen
16.06. - 20.06., ZPA, Anmelden zum Informatik-Vordiplom
Di, 24.06., 2200 Uhr, Fenster, 2200 Uhr-Schrei
14.07. - 15.07., ZPA, Anmelden zum Mathematik-Vordiplom
16.07. - 18.07., ZPA, Anmelden zum Physik-Vordiplom
jeden Mi, 1700 Uhr(bei schönem Wetter), Westpark: Fußball
jeden Mo, 1900 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung

Qunst & Qultur
Wir denken ja gar nicht dran, daß AStA-Kino wieder mit
einem Qultur-Tip zu bedenken. Die weigern sich nämlich Zwei
schräge Vögela (DDR 1989) zu zeigen, geschweige denn eine DDRFilmreihe zu machen. Also verraten wir hier nicht, daß am 26.06.
das AStA-Kino Black Box BRD im FO 4 zeigt (D 2001). Auch die
Tatsache, daß es in diesem Film sowohl um die Erschiessung des
untergetauchten RAF-Aktivisten Wolfgang Grams in Bad Kleinen durch die GSG 9, als auch um die Tötung von Herrhausenb bei einem RAF-Attentat 1989 geht, werden wir verschweigen.
Anhand von Interviews mit Freunden, Familienangehörigen und
Weggefährten der beiden Männer wird dieses Stück Geschichte
der BRD aufgearbeitet.
Trotz-Geier Chriss
a In dieser Satire geht es um zwei junge und begabte Hochschulabsoventen
und Computerspezialisten, die wegen Aufmüpfigkeit von der Absolventenkommission zur Bewährung“ in die tiefste DDR-Provinz abkommandiert.
”
Ausgerechnet dort befindet sich eine Investruine, eine computergesteuerte Fabrikationsanlage westlicher Bauart, die mangels Software brachliegt.
b Herrhausen zählte als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank zu den
mächtigsten Männern des Landes.

Erinnerung
Während Ihr dieses Semster nur etwas über 120 Euro bezahlen
müsst, könnte es nächstes Semester schon deutlich teurer werden, da dann rückwirkend das Studienkontenmodell eingeführt
wird. Beträgt Deine Regelstudienzeit 9 Semester und hast Du
dann Dein 14. Semester hinter Dir, so darfst Du 650 eq̈ zusätzlich
berappen. Ab 2007 wird der Gürtel des Modells enger geschnallt.
Schnell wegGeier Chriss

Denk mal dran, . . .
. . . daß bald wieder viele desorientierte Erstsemsterinnen und Erstsemester an die richtig wichtig tolle Hoschule Aachen strömen
und Mathematik, Informatik oder Physik studieren wollen. Da
diese noch gar nicht wissen, wie das richtig geht, brauchen diese
natürlich Hilfe. Diese Hilfe solltet Ihr auch erhalten haben und
jetzt habt Ihr die Gelegenheit Euch zu revanchieren und auch ein
Tutorium zu leiten. Meldet Euch einfach bei der Fachschafta oder
bei der ESAGb .
Wer das erste mal ein Tutorium leitet, sollte eine Tutorien-Schlung
besuchen. Eine solche Schulung macht mehr Spass, als man vielleicht glauben möchte. Ihr fahrt ein Wochenende weg mit vielen
netten Leuten und bekommt in ungezwungenen kleinen Kreisen
vermittelt, was bei einem solchen Tutorium wichtig ist. Die restliche Zeit wird gefeiert. Die Termine für dieses Semester sind 4. 6. Juli, 5. - 7. September, 19. - 21. September, 26. - 28. Oktober
und 3. - 5. Oktober.
Anmelden kannst Du Dich wie immer in Deiner Fachschaft.
BetreungsGeier Chriss
a
b

fs@fsmpi.rwth-aachen.de
esag@fsmpi.rwth-aachen.de

a Die andere römische Zahl für 4 darf man nicht schreiben, weil das
ein Gott ist.
b Feta ist übrigens griechisch für Scheibe. Der Käse heisst so, weil
er üblicherweise in Scheiben dargereicht wird. Was man hier oft als
Feta bekommt ist kein richtiger Feta. Richtiger Feta wird nämlich aus
Schafsmilch hergestellt und reift längere Zeit in Salzlake. Das soll uns
heute aber nicht kümmern.

Denk auch mal dran, . . .
. . . daß nicht nur die Ersti-Arbeit und die Fachschaft vom
Mitmachen leben, sondern auch der Geier. Hier sitzen gerade mal zwei Leute, die zwei komplette DIN A4-Seiten vollschreiben sollen. Für einen davon ist dies der letzte Geier.
Und dann? Wenn dann keiner weiterschreibt und/oder den
Geier verteilt, werden die Studis der I/1 nicht mehr mit Meinungsmache und Fertigmache versorgt. Kannst und willst
Du das zulassen. Wenn Deine Antwort Nein!“ lautet,
”
so melde Dich bei der Fachschafta oder komm zur nächsten
Geier-Sitzung, welche um 19 Uhr in zwei Wochen am Sonntag sein dürfte.
Sag Nein-Geier Chriss
a

fs@fsmpi.rwth-aachen.de

Pfingstferien a

Nun liegt eine Woche frei hinter uns und wir fühlen uns hoffentlich alle sehr erholt. So mancher war bei Rock am Ring
oder im Urlaub, hat Freunde besucht, nebenbei seine Zeit
transformiertb , ist in die Heimat gefahren, hat viel gelernt
oder den Geierc getippt. Man kann also sagen, dass wir alle
diese Woche sehr schön verbringen konnten und überdurchschnittlich erholt sind.d Da gibt es also schon wieder einen
Grund sich zu freuen.e Nun sollten wir alle aber nicht vergessen ab heute wieder in die Vorlesungen zu gehen, da diese
wieder angefangen haben.f
FreuDichGeiersven
a Naja, nicht wirklich, wir waren ja alle fleißig
b Zu Geld und hoffentlich mit hohem Wirkungsgrad
c Wir suchen übrigens immer noch Leute die auch mal Lust am Schreiben oder auch am Verteilen haben.
d Also, naja, ...
e Na los! Freu Dich!
f Das sollte unsere Freude aber nicht trüben, obwohl das ja schon
scheiße ist, aber was solls.

Nicht von Roland IVa
Das neue Preissystem ist toll.
Oh ja, oh ja, oh ja, jawoll.
Das neue Preissystem ist toll.
Oh ja, oh ja, oh ja, jawoll.
Das neue Preissystem ist toll.
Oh ja, oh ja, oh ja, jawoll.
Huch Moment, oh Schreck,
die Kunden bleiben weg.
Schnell das Preissystem gefeuert.
Jetzt wird alles gut.
Alter Geier Chriss – ohne System
a
b

Konsequent sein ist was für Schattenparkerb .
Und ich habe noch nicht mal ein Auto.

Gutes Tun: An gute Traditionen erinnern:
Dienstag um 22 Uhr schreien.

