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Drowning Sailora
What shall we do with the drowning sailor?
What shall we do with the drowning sailor?
What shall we do with the drowning sailor?
South of Lampedusa.
Hooray, let Triton kill him.
Hooray, let Triton kill him.
Hooray, let Triton kill him.
South of Lampedusa.
What of a price shall we pay for ethics?
What of a price shall we pay for ethics?
What of a price shall we pay for ethics?
Europe, mind your values.
Maybe, we should rescue sailors.
Maybe, we should rescue sailors.
Maybe, we should rescue sailors.
Europe, mind your values.
EuropeanGeier Lars und Martin
a

Sing it for each of them.

Letzte Chance
Das Semester ist vorangeschritten und schon seit bald zwei Montaten dran, da kommt auch schon einer der ersten wichtigen Termine: Ihr µsst euch entscheiden, welche Klausuren ihr schreiben
wollta .
Als Informatiker und Mathematiker µsst ihr euch bis zum 22.05.
für alle Klausuren angemeldet haben, welche ihr vorhabt dieses
Semester zu schreiben. Für Physiker ist diese Frist leider schon
am 9.4. abgelaufen, ihr könnt euch aber noch bis zum 22.05.
wieder abmelden. Informatiker und Mathematiker haben hierfür noch bis zum 29.05. Zeit, dann ist aber auch dort Schluss.
Am besten schaut ihr euch mal eure Anmeldungen im Campus
Oϕceb unter Campus – Meine Anmeldungen an, um sicherzustellen, dass ihr für alles angemeldet seidd .
Es ist normal, dass unter „Angemeldete Prüfungen“ im Abschnitt „Zentrales Prüfungsamt“ noch keine Prüfungen eingetragen sind. Dort werden erst später die endgültig angemeldeten Prüfungen eingetragen.
KlausurGeier Moritz
a
b
c
d

Modulo Zulassung, χben, Krankheit etc.
co.rwth.euc
Um rwth.eu nochmal zu bewerben, siehe auch Geier 265.
Und auch für keine Prüfungen, die ihr nicht schreiben wollt.

∞ Mo 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
∞ Mo, Di, Do, Fr, 12–14∞ Uhr und Mi, 14–16∞ Uhr,
Fachschaft: Fachschaftssprechstunde.
∞ Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
• Di, 19.05.2015, 12-14∞ Uhr, PPS H2: Vollversammlung a
• Di, 26.05.2015, 13∞ Uhr, Kármánstr. 7: Außerord. FSS
• Do, 11.06.2015, 19∞ Uhr, Humboldthaus: Spieleabend
a

Yay, doch nicht!

Was ist da los?
Habt ihr manchmal auch diese Momente, in denen ihr realisiert,
dass ihr in den letzten Wochena nichts Anderes außer eurem Unilebenb mitbekommen habt, dass ihr trotz jederzeit massenhaft
zugänglicher Informationen in allen Medien überhaupt nicht
wisst, was in NRW, Deutschland und der Welt passiert, dass
ihr selbst von einem Atomkrieg nichts mitbekommen hättet?
Mir ging es letztens jedenfalls so, daher gibt es hier jetzt eine
Liste, von mehr oder weniger relevantenc Dingen, anhand derer
ihr sehen könnt, ob ihr eine kryptischee Information verpasst
habt.
• In der Ukraine scheitert gerade der zweite Waffenstillstandf , aber was da wirklich abgeht, weiß wohl niemand
so genau, jeder schiebt jedem die Schuld zu, Stillstand auf
der ganzen Linie, taucht ja schließlich auch kaum noch
in den Medien aufg . Alles in allem also im Osten nichts
Neues.
• Im Osten nichts Neues. Das trifft auch sonst ganz gut
zu. In Syrien wird der Bürgerkrieg immer undurchsichtiger, der sog. „Islamischer Staat“ mischt wohl auch ganz
gut mit, da scheint jede erdenkliche Gruppierung mal mitmachen zu wollen. Und irgendwie fühlt sich kein Land so
richtig wohl dabei, irgendetwas zu tun. Die einzigen, die
bei dieser Party dauerhaft Spaß haben, sind jedenfalls die
Bewohner Syriens, zumindest das ist sicher.
a Oder Monaten? Oder Jahren?
b Oder Partyleben
c Hier ist eine äquivalente Verwendung von ’relevant’und ’amüsant’ möglichd .
d Känguru lässt grüßen...
e s.o.
f Ja, da herrscht Krieg.
g Halt, stimmt nicht ganz. Für Interessierte gibt es bei Spiegel Online ein
Planspiel, bei der man die „Entscheidungen“ von Angela Merkel nachspielen
kann.

Hilf der Fachschaft als ZKK-Engel!
zkkhelfer.fsmpi.rwth-aachen.de
Mein Laptop ist abgestürzt. Da geht gar nichts
mehr.

Ach sowas blödes.
Mit meinem Laptop hatte ich
solche Probleme ja noch nie.

• Apropos Islamischer Staat. Trotz amerikanischen Bombenangriffen nehmen die immer mal wieder die eine oder
andere Stadt ein. In den eingenommenen Städten werden neuerdings auch uralte Statuen geköpft. Immer nur
Menschen zu köpfen schein wohl auf Dauer nicht zu befriedigen...
• Der FC Bayern unterlag am Mittwoch gegen den FC Barcelona. Dieser unvergleichliche Showdown wird in die Geschichte eingehen. Das fußballvergötternde Deutschland
hielt den Atem an. Schließlich ging es um die FußballEhre
Deutschlandsh .
• Boeing hat Softwareprobleme mit seinen Flugzeugeni . Offenbar stürzt die Software, und mit ihr die komplette
Stromversorgung, abj , wenn man das System nicht regelmäßig neu startet. Aber alles halb so wild, ist ja quasi
wie bei Windows, das stürzt auch schon mal ab, wenn
man es zu lange laufen lässt.
• Die BND-Affäre weitet sich gerade zu einem ganz netten Skandal aus, die Fortsetzung des NSA-Skandals also.
Scheinbar hat die NSA während ihrer Zusammenarbeit
mit dem BND zusätzlich über Jahre wirtschaftliche und
politische Ziele in Europa ausspioniert. Der BND wusste
offenbar davon und informierte die Bundesregierung. Allerdings hielt es niemand für nötig irgendwas zu unternehmen. Außerdem hat das Bundeskanzleramt die Wählerk
bezüglich des NoSpy-Abkommens mit den USA belogen.
Zur Verharmlosung des Skandals macht Merkel das, was
sie immer macht, nämlich nichts.
• Die Meldungen über versinkende Flüchtlingsboote vor
europäischen Küsten versinken genauso schnell in den
Weiten des medialen Meeres wie die Flüchtlingsboote im
realen Meer.
• Laut diverser Zeitungen gibt es aktuell einen Höchststand rassistisch motivierter Gewalt und Diskriminierung in Deutschland. Daher wird demnächst in Genf
diskutiert, ob Deutschland ganz vielleicht, eventuell gegen die UN-Antirassismuskonvention verstößt. Aber vielleicht sind das ja nur Missverständnisse und Konventionen sind ja auch nicht bindend.
• Wie man sieht, die Dinge werden immer unwichtiger, es
lohnt also wohl kaum, diese Liste fortzusetzen...
Vielleicht gibt das einen kleinen Eindruck, was man eventuell
alles verpasst, und ob man den Kopf wieder getrost in den
Sand stecken kann. So, und jetzt muss ich doch mal eben die
neuesten Jodel lesen, vielleicht steht da ja was Wichtiges...
NachrichtenGeier Werner
h Ich frage mich, wie viele Leser hier denken werden: „Was für ein
Schwachsinn, ich bin kein Bayern-Fan!“
i Brandaktuell: Airbus auch.
j Wenn man Pech hat, somit auch das Flugzeug.
k Also uns.

Das ist kein Laptop,
sondern ein Pizza-Karton!
Mag sein. Er hat im Moment aber
mehr Rechenleistung als dein Laptop.
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