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Willkommen in der Elitehölle
Du bist im ersten Semester? Du hast ϕlleicht gerade den MatheVorkurs hinter dir? Dann hast du vermutlich auch seit deinem
Abitur im Frühjahr fast jeden Tag mit Feierna , WoW sπelen
oder Nichtstun verbracht. Damit ist jetzt endgültig Schlussb !
An der RWTEH gibt es keine Semesterferien, sondern nur vorlesungsfreie Zeit. Ihr werdet hier nicht mit Samthandschuhen
angepackt und ϕlleicht müsst ihr euren Körper, eure Seele oder
gleich beides verkaufen. Lasst euch tρtzdem nicht unterkriegen!
Denn ihr ϕndet hier auch überdurchschnittlich ϕle Gleichgesinntecd . Ihr habt die Chance hier unglaublich wertvolle Dingee zu lernen. Und ihr könnt euch auf den Abschlussf an der
RWTEH etwas einbilden.
TeufelGeier Niklas
a Wahlweise LAN-Partys oder Saufgelage
b Abgesehen von den Saufgelagen
c Und geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid
d Schau doch einfach mal bei deiner Lieblinχfachschaft vorbei!
e Wertvoll im materiellen Sinne: $$$
f Wenn ihr ihn überhaupt schafft, muahahahaha...

Semesterferiena
Was ist eigentlich alles passiert in der lieben Zeit zwischen den
Vorlesungen? Nun, natürlich wurden wieder ϕle Klausuren geschriebenb , aber darum soll es hier nicht vordergründig gehen.
a
b

Politisch korrekt: Vorlesungsfreie Zeit
Manche auch zweimal - hoffentlich hat das gereicht!

Nach einem unfassbar spannendena Wahlkampf verfehlen die
Πraten knappb die Fünf-Pρzent-Hürde. Nun haben wir eine
Tigerenten-Koalition im Lande, womit Killersπele keine Chance
mehr haben und wir insgesamt einer goldenenc Zukunft entgegenblicken. Die Wahlbeteiligung lässt eine unfassbare Zufriedenheit im Lande erkennen und Merkel ϕndet das ausgezeichnetd . Obama erhält unverhofft und unverdient den Friedensnobelpreis. Und nun geht’s auch noch wieder los mit den Vorlesungen. Pρst!
FerienGeier Marlin
a
b
c
d

*schnarch*
*hust*
man könnte fast sagen STRAHLENDEN!
Habt ihr die Wahlplakate gesehen? Wo die guckt wie Mr. Burns? :D

Schaut!
Wenn die endlosen Spam-Wellen in unserer Shoutboχ abebben und hunderte neue zarte Erstis im Lande sind, ist
es mal wieder an der Zeit, auf ihre Eχistenz hinzuweisen. Denn euer Lieblinχflugi ist auch im berüchtigten WebZwo-Null vertreten. Unter der URL http://www.fsmpi.rwthaachen.de/geiershout.php könnt ihr uns jederzeit mitteilen,
wenn es Recht, Unrecht oder Kamele gibt. Egal ob das irgendwelche unflätigen Kommentare sind oder etwas, über das sich
zu berichten lohnt: wir sind für euch dort rund um die Uhr
erreichbara. Fρes Brüllen!
WebGeier Marlin
a

Und völlig anonym, wenn ihr uns keine Kontaktdaten hinterlasst

Was zum Geier?

Termine
• 16.10. 19
Uhr, Kármán-Auditorium: SemesterAnfangsParty
• 23.10. 22∞ Uhr, Erstsemester-Party der FS I/1
• 20.10. bis 1.11. - Erstsemesterwochenende
• 3.11. 10∞ Uhr Fachschaftsvollversammlung (Hörsaal 1)
• 3.11. 17∞ Uhr, Podiumsdiskussion zum Thema Studiengebühren im Generali-Saal (Super Γ)
∞ Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
∞ Mo-Fr 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschafts-Sprechstunde.
∞ Überall: 22∞ Uhr–Schrei.
∞

Wenn ihr euch jene Frage stellt, so habt ihr wahrscheinlich noch
nie zuvor einen Geier in der Hand gehalten. Entweder haben
euch unsere fleißigen Kuriere dann tρtz größter Bemühungen
und abenteuerlichen Anstrengungen in den vergangenen Semestern nicht in den Vorlesungen erreicht - oder aber ihr seid liebe, unschuldige Erstis, die jetzt zünftig und nach allen Regeln
der Kunst verdorben werden müssen. Hier eine kleine Bedienungsanweisung zum Lesen des Geiers:
1. Ihr lest immer zuerst den Comic. Diesmal haben wir derlei sogar zwei. Normalerweise beϕndet sich nur ein Comic
auf dieser Seite (also nicht der Titelseite).

We want YOU...

2. Der Rest ist ja nur Teχt - aber nicht minder witzig,
iρnisch und gleichzeitig absolut unumstößlich wahra und
informativb . Also lest auch nach dem Comic einfach weiter. Ist allemale interessanter als das, was der Pρf da
vorne gerade sagt.c

Du glaubst auch, die Feder ist mächtiger als das Schwert? Du
willst euch mal so richtig über ein Thema auslassen? Du bist eine
terρristische Vereinigung und suchst noch ein Medium, um deine ϕesen Pρpagandanachrichten zu verbreiten? Dann bist du bei
uns genau richtig! Der Geier sucht ab sofort willige Schreiber mit
Biss, die erst aufhören zu bashen, wenn kein Gras mehr wächst.
Auch wenn du nur einmalig einen Artikel beisteuern oder dir
das Redaχions-Chaos nur einmal ansehen möchtesta , bist du
herzlich dazu eingeladen, unserer näχsten Geier-Sitzung beizuwohnen. Diese wird am Donnerstag, dem 22.10. um 18∞ Uhr in
deiner Lieblinχfachschaft (Kármánstraße 7, 3.OG) stattϕnden.
Wir freuen uns auf dich. Antreten!
GeneralGeier Marlin
a

3. Auf der zweiten Seited beϕnden sich immer ganz, ganz
wichtige Termine, die du nicht verpassen solltest!
4. Du hast inzwischen sicherlich gemerkt, dass wir griechische Buchstaben mögen. Das ist alles gewollt und gut so.
Es ist mögliche , dass du noch Stellen ϕndest, an denen
wir die Chance verpasst haben, einen solchen Buchstaben
einzubauen. Beschwerden gehen an geier@fsmπ@rwthaachen.de. Dort kannst du uns übrigens auch für alle
anderen Belange erreichen.

Ist spannender als Zoo!

Verlosung
Der Spektrum-Verlag war so freundlich, uns ein
Ansichtseχemplar des “Tipler Physik für Wissenschaftler
und Ingenieure” zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ziemlich
nettes, recht dickes Büchlein, welches zu allen möglichen
Themen der Physik auf sehr anschauliche und verständliche
Weise die Zusammenhänge erklärt. Böse Zungen behaupten
zwar, dass das Buch sich allenfalls als Überblick über die
Themen eignet und nicht tief genug in die Materie geht wir haben uns dennoch dazu entschlossen, das gute Stück
an euch liebe Erstis zu verlosen. Ja, ganz einfach so! Haken
sind natürlich nicht im Preis inbegriffen - alles was ihr tun
müsst ist, uns einen ehrlichen Kommentar zu diesem Flugi an
geier@fsmpi.rwth-aachen.de zu schreiben. Wir werden uns per
eMail beim Gewinner melden. Die heiße Ware wird dann zu
einer geheimen Zeit an einem noch ϕl geheimeren Orta seinen
Besitzer wechseln.
WinGeier Marlin
a

5. Wenn du fertig mit dem Lesen bist, denk’ dran, dass der
Geier ein Flugi ist. Leider ist seine Flugfähigkeit in ebener Form sehr eingeschränkt. Er ist aber sehr wandelbar
und du kannst ihm ganz leicht wieder Flügel verleihen.
Go ϕgure!
6. Fehlt dir der Geier dann doch, so kannst du ihn jederzeit in elektρnischer Form zu dir zurück holen:
http://fsmpi.rwth-aachen.de/
Φl Spaß mit einem neuen Semester voller Geier wünscht euch
ErklärGeier Marlin
a
b
c
d
e

*lach*
*pruuust*
Ob es auch wichtiger ist, darüber scheiden sich die Geister...
Also der mit dem Comic
Aber nahezu unmöglich!

Wahrscheinlich einfach auf der nächsten Geier-Sitzung

Geht zu den Übungen!

