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Tachchen!

Geier FAQ

Ich bin das Flugi, das die Hochschule durchflattert, die wissenschaftliche Ausarbeitung, die in deinem Hörsaal liegt, das
A4-Blatt das alle EinsEinserInnena zum Lachenb anregt. Das
unofϕzielle, nicht FS-übergreifende und garantiert parteiergreifende Magazin für Meinunxmache und Fertigmache.

Warum sieht der Geier so gut aus?
Weil es erstens der Geier ista und zweitens weil er komplett
mit LATEX unter Linux erstellt wird.
Was machen all die grieχschen Buchstaben hier?
Zum Einen µssen alle Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen die sowieso können. Zum Anderen sehen die
tierisch gut aus.

DER Geier
Und mich hälst du gerade eben in deinen Händen. Ich bin das
autonome Flugblatt der Fachschaft I/1c , das allerdinx ausnahmsweise auch von nicht EinsEinserInnen gelesen werden
darf. In mir ϕndest du νtzliches, Wissenswertes, ϕlosoϕsches,
Lustiges, Schwachsinniges, ernst- und nicht ernst gemeintes,
Gemeines und nicht Gemeines, Beklopptes und machmal auch
anderes.
Das ist für dich jetzt nicht alles direkt zu verstehen? Ein paar
Fragen beantworten wird dir in einem anderen Artikeld , aber
nur ein paar. Ausgebrütet werde ich unregelmäßig alle zwei
Wochen und flattere dann in eure Vorlesung, wenn mich jemand verteilte . Ansonsten habe ich Nester in der Fachschaftf
und fliege mal hier, mal dort durch die Hochschule.
Erfahren ob es einen neuen Geier gibt könnt ihr, wenn ihr euch
in die GAMLg unter www.fsmpi.rwth-aachen.deh eintragen.
So, nun ϕl Spass beim Vorkurs und bloß nicht ablenken lassen!
derGeierInregie
a die Nummer Deiner Fachschaft
b Und denken?
c FSMPI, Fachschaft Mathe, Physik, Informatik
d Geier FAQ
e KonsumEnten-Information: Werde Geier-VerteilerIn! meld dich bei
geier@fsmpi.rwth-aachen.de
f Karmanstraße 7, 3. Stock
g GeierAboMailingList
h Da steht zumindestens wie es geht!
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Viel Erfolg im Studium!b
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100% leet (Elite)
0% leet

Wie komme ich in den Geier?
Suche dir eine Wüste deiner Wahl, verdurste und lasse dich von
einem Geier fachgerecht entsorgen.
Wie kann ich selbst was im Geier auf die Menschheit loslassen?
Kontaktiere die Redaxion unter geier@fsmpi.rwth-aachen.de
Was für Dρgen nehmt ihr beim Schreiben und wo bekomme ich
die her?
Der Geier entsteht komplett ohne die Zuhilfenahme von Dρgen!
Abzusehen ist allerdings vom neuen gρßen Glastürkühlschrank
in der Fachschaft, welcher gefüllt ist mit Bier und Kölschb . In
der Regel reicht jedoch der normale Wahnsinn völlig aus.
Warum ϕnden sich im Geier immer einige Rechtschreibfehler?
Weil wir Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen
sind.
Wen kann ich für den Inhalt verantwortlich machen?
Die einzelnen Geburtshelfer des Geier, die sich autonom als
Hebammen verdingen.
Warum verstehe ich den Ticker nicht?
Weil den Ticker niemand versteht ausser der Redaxion und den
jeweiligen Urhebern.
Was ist der Ticker?
Der Textblock unter der schwarzen Linie wo der ganze µll steht,
den du nicht verstehst.
Wovon lebt der Geier?
Von all den Dingen die, so an dieser Uni passieren und AutorInnen oder der Redaxion zu getragen wird.
Verkündet der Geier auch meine Weisheiten, wenn ich nicht
in der Fachschaft aktiv bin?
Wenn der Saft mit dir ist, überlegt er es sich.
AntwortGeier Tobi & Jens & Hansi Kloppe
a
b
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Und nicht die ϕlfalt, die BellaMaχna und erst recht nicht die BITS
enthält ja bekanntlich auch Alkohol

Termine

Fast geheime Infos

Der Geier weiß Einiges. Darauf solltet ihr euch einstellen.
Zum Beisπel weiß der Geier, was in den ersten Wochen des
Semesters mit euch, sprich den Erstisa , passieren wird. Wenn
ihr den Vorkurs lebend überstanden habtb , dürft ihr die
Einführunxveranstaltung zu euerem Fach besuchend , damit
ihr auch endlich mal lernt, auf was ihr euch eigentlich eingelassen habt. Anschließend werden sich zwei Studise eurer annehmen.f Und dann geht die Party erst richtig los. Ihr dürft
zum ersten und letzten Mal an dieser Hochschule garantiert
alles fragen und auch beantwortet bekommen, was euch in
den Sinn kommt. Als Preis dafür µsst ihr dann die Hochschule und die Stadt kennenlernen, abgefahrene Wettkämpfe
mitmachen, könnt das eine oder andere Bierchen trinken
und ziemlich ϕl Spaß haben. Hört sich super an? Dann verpasst auf keinen Fall eure Einführunxveranstaltungen und
die Einführunxtage.
Das neue Semester ist noch nicht alt, da lädt die Fachschaft I/1 zu
GeierIn Allen Nasen
einem neuen Event ein. Des Geiers gρßer Strategiesπelmarathon.
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heißen, wirklich!
Worum geht es hier? Einzig alleine um den Sieg, zu zeigen, dass
b das ist die erste Hürde, die man an der RWTEHc nehmen muss
man der beste, gρ̈ßte, der zukünftige Herrscher der Welt ist... Oder c Richtich Wichtich Tolle Elite Hochschule
einzig darum, einen sehr aµsanten Samstag mit ϕlen netten Leu- d Bei wo und wann helfen gρße gelbe Zettel weiter
ten zu verbringen, Spaß zu haben und mit ein wenig Glück und e sie hören auf den Namen Tutor
f Zusammen mit ca. 24 − 1 ± 0 anderen Erstis, besser wird die BetreuGesχck einen der Preise zu gewinnen.
ung nicht
Bereits morgens früh wird es losgehen, geplant sind fu̇r jeden
a
3 Sπele mit je 2–3 Stunden Sπelzeit mit immer wechselnden
Mitsπelern. Zwischendurch wird für Verpflegung aus der Pontstra- Ihr beruhigt mich zu tiefst: Es ist alles so, wie von Alters her.
−
ße zum Selbstkostenpreis gesorgt, Getränke wird es v←
ρ 2 t geben. Auch dieses Mal gibt es jemanden, der um 13:37 Uhr in die
←
−
Über einen komplizierten, undurchs χ tigen Punkteschlüssel, wird Vorlesung platzt, wo doch um 13:45 Uhr die Vorlesung beenanschließend der beste Strategiesπeler geehrt.
det wirdb . Auch dieses Mal gibt es die cO2 len Typen in der
Derzeit ist geplant, das es ungefähr 30 Plätze gibt, um 1000 Uhr letzen Reihe mit den Basball-Capsc . Auch dieses Mal gibt es
begonnen wird und man Abends gegen 2200 Uhr fertig ist. Also ein wieder Φle, ϕle fleißige MitschreiberInnen, die mehr Seiten
echter Marathon für alle Fans von guten Strategiesπelen. Voran- zustande bringen als ich Zeilen. Auch dieses Mal schreiben
meldungen werden bereits unter spiele@fsmpi.rwth-aachen.de fast 90 % der Anwesenden mit, was vorne präsentiert wird.
ent(ge2 )ngenommen, weitere Infos folgen auf unserer Homepage. Insgesamt: man könnte meinen, dass ihr auf einem guten
Geier MilchΦ erst Lot Weg seid und euch nicht gρßartig von anderen Jahrgängen
• 27.09., Do., Vorkursparty
• 15.–17.10., Dies (=vorlesungsfrei für Erstis)
• 15.10., Mo., 1000 Uhr, Hörsaal I im Hauptgebäude:
Einführungsveranstaltung Mathematik
• 15.10., Mo., 1000 Uhr, Fo2: Einführungsveranstaltung Physik
• 15.10., Mo., 1400 Uhr, Fo1: Einführungsveranstaltung Informatik
• 16.10., Di., spät, Fachschaftsumtrunk
• 17.12., Mo., 1900 Uhr, Fachschaft: Printentest
∞ Jeden Mo, 1900 Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung
∞ Di und Do, 12–1400 Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde

Gρßer Strategiesπelmarathon

Ein Tag im Mathevorkurs

NudistImUfo.de

unterscheidetd . Dann hoffen wir mal, dass ihr euch mit der
e
Was könnte das sein? Ein Flughafen für geistige Tiefflieger? – Mag Vorkursparty ein Denkmal setzt!
GeierIn Daran Saengers
sein. Permutiert man wahllos auf dem Titel dieses Artikels herum,
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so sollte man – im Erwartungswert – nach 14! = 87.178.291.200
1
0
a ln(limn→∞ 0! + 0!
) + sin2 (a) + cos2 (a) = ∞
n=0 2n = x
n
Versuchena auf die Lösung kommen.
b Übrigens unten reingekommen und direkt wieder oben verschwun−
Reden wirb mal Klartext! Also Kopf zu und ←
ρ en auf: Informatio- den
−
− ϕlle←
−t das Blumenβm Gartenhaus, denn im Tαnd er kein
nen, Kontakte zu Komillitonen, Diskussionsf←
ρ en, Blogs und so- c Bertr←
γ
χ
was ähnliches wie eine Community rund ums Studium findet siχm grieχsches αβber tausend gρße, χnesische, τ frische, eiσrinierte, πkante
−er einen Blickc wert.
Netz und ist s←
χ
Geier Matt Eicheln κzitäten. Scheiße, oder?
a
b
c

Tipp: Verteiltes System.
das heißt ich!
Spoiler: www.infostudium.de

d bis auf die Tatsache, dass ihr einen Männeranteil von nur 57% habt
e siehe Termine-Boxf
f Ja, oben links

