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+++ · 586379 ·+++ · soll · ich · das · fancy · oder · kabelsalat ·finden? ·+++ · ich · wuerde ·das · mit · messer ·und · gabel ·essen · ++
+ · verglichen ·mit · den · billigdingern ·sind · die · nicht ·klapprig ·+++ · verglichen ·mit · hungrigen ·kindern ·in · aethiop
ien... ·+++ · das · ist · nicht ·wichtig, ·da · ist · ein · tux · neben ·+++ · ich · kann · dir · sachen ·geben, ·die · aehnlich ·unangen
ehm · sind, · das · ist · kein · problem ·+++ · ausbildung ·zum · betriebssanitoeter ·+++ · magst ·du · einen ·meter · witz · schreib
en · +++ · personenkult ·existiert ·nicht... ·bis · auf · einzelne ·ausnahmen ·+++ · der · hohepriester ·wuerde ·mich · bestraf
en, · wenn · er · noch · wuesste, ·dass · er · der · hohepriester ·ist · +++ · du · kannst ·den · kanon ·einer · religion ·nicht ·einfac
h · aus · redaktionellen ·gruenden ·zusammenstreichen ·+++ · jeden · abend ·geiersitzung ·- · rund · um · die · uhr · +++ · ich · wil
l · hoch · hinaus ·aber · kam · dann · nach · rechts ·+++ · du · hast · gerade ·einen · durchschnittlichen ·besorgten ·buerger ·besc
hrieben ·+++ · willst ·du · lieber ·maschbau ·studieren? ·+++ · nein, ·etwas · interessantes ·+++ · install ·party · party ·+++

Demokratie post Endstadium
Wäre es nicht so traurig, wäre es eine lehrreiche Show. An der
Türkei kann man gerade schön beobachten, wie eine Demokratie zerfällt. Kontρlle der meisten Publikationen? X Massenverhaftungen unliebsamer Menschen? X Insbesondere politische
Gegner, Wissenschaftler und Journalisten? X Ein Militärputsch
zur „Rettung“ der Demokratie? X Ausgesetzte Verfassung mit
Verletzung der Menschenrechte? X Gerede von Todesstrafen,
Folter und „Selbstmorden“? X
Es ist traurig mitanzusehen, wie die Demokratie sich dort gerade auﬂöst. Noch trauriger ist es, wenn andere Demokratien
weiter mit dieser Autokratie zusammenarbeiten. Es wäre einfach, in das an den kalten Krieg erinnernde Verhalten zu verfallen und miτ tokraten zusammenzuarbeiten, solange sie tun, was
man von ihnen will. Genau genommen muss man dafür nicht bis
in den kalten Krieg schauen: Syrien vor ein paar Jahren, Lybien, Ägypten usw. vor dem Arabischen Frühling, Saudi Arabien
immernoch. Es ist aber nicht richtig.
Man kann bezweifeln, dass die Türkei jemals die Lösung für
eine menschenfreundliche Aufnahme von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebieten war; aber jetzt ist dies nicht mehr zu rechtfertigen. Wenn Menschenrechte den euρpäischen Ländern etwas wert sind, µssen sie ihr Verhalten nun ändern. Die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit der EU ist Ländern wichtig genug, um dafür ihr Verhalten zu ändern, das
kann man nutzen. Business as usual wäre das falsche Zeichen.
WahlGeier ρbin

Gold in des Drachens Rachen
Einmal im Semester muss man der Deutschen Bahn, der
ASEAG, dem Studierendenwerk und der Studierendenschaft einen Haufen Mammon in den Rachen werfen, um weiter an dieser Hochschule studieren zu dürfen. Aktuell läuft dieser Zeitraum mal wieder, bis zum 1. September. Weitere Informationen
ϕndest du im Campus Oϕce.
DrachentöterGeier ρbin

Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!
Die Geierredaξon wünscht dir alles gute zum neuen Lebensjahr! Was? Du hast gar nicht Geburtstag? Dann hör jetzτ f diesen Artikel zu lesen, er ist nicht für dich. Ich meine es ernst.
Aufhören. Zu. Lesen. JETZT!
So, da wir diese ganzen Nicht-Geburtstagskinder jetzt los sind,
können wir ja weitermachen. Mit dira . Der du Geburtstag hastb .
Wir hoﬀen, dass du einen besonders tollen Tag hast und einen
leckeren Kuchen bekommstd . Außerdem hoﬀen wir, dass dir
alle deine Freunde gratulieren. Du hast doch Freunde, oder?
Freunde sind toll, genau wie Kuchenf .
Familie ist zum Geburtstag natürlich auch nicht schlecht.
Φlleicht willst du ja lieber mit deiner Familie feiern. Die
machen schließlich auch ganz leckeren Kuchenh . Weder
Freunde noch Familie vorhanden? Dann lade doch einfach
deine Geierredaξon ein! Am besten zum Kuchen essen.
Kucheni Geier Martin
a Das bist du.
b Solltest du jetzt weiterlesen, obwohl du nicht Geburtstag hast, wird ab
jetzt davon ausgegangen, dass du gerne Geburtstag ḧttest.c
c Wer wäre denn die Geierredaξon dir diesen Wunsch zu verwehren.
d nicht ins Gesichte
e außer du stehst drauf
f Nur dass man gegen Freunde nicht allergisch sein kanng
g Andererseits kenne ich jemanden mit Menschenhaar-Allergie...
h Erwähnte ich bereits, dass Kuchen toll ist?
i Kuchen, Kuchen, Kuchen

῾Ελλενιφιτσιρουνγ

Βεν δου δεν Γαϊερ σχον ετβας λαινγερ λιστ, βιρδ διρ ζιχερ
αο̈υφγεφαλλεν ζαϊν, δας Αρτικελ ἑλλενιφιτσιρτ βερδεν – δας βεδοϊτετ, δας Φονεμε, δι ζιχ ανὁιρεν βι αϊν (αλτ)γριχισχερ Βουχσταβε
δουρχ εβενιενεν ερζετστ βερδεν. Δας λενε ιχ αβ. ῾Ελλενιφιτσιρουνγ γαντσ οδερ γαρνιχτ. Δεσχ̈αλβ ιστ διζερ Αρτικελ ιν
Δοϊτσχ μιτ ανγεπαστερ νοϊγριχισχερ Σχριφτ γεσχριβεν, βαϊτερε
βερδεν μοιγλιχερβαϊζε φολγεν.
Γριχισχ΄Ορνιο Θωμάς
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Mo, 8.8. 19∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssitzung.
Di+Do 12–14∞ Uhr, Fachschaft: Fachschaftssprechstunde.
Dienstags, überall: 22∞ Uhr–Schrei.
Fr, 29.7.: SysAdmin Appreciation Day
Do, 3.8., 1830 Uhr, Generali-Saal, SuperΓ: Vortrag
„Europas Umgang mit Erdoğan“
Do, 4.8.: Vladzthekische Zelebration der schwarzen Magie
Do, 4.8., 19∞ Uhr, Humboldt-Haus: Spieleabend der FS
Mo, 8.8., 2215 Uhr, Labyrinth: Kneipenabend der FS
Do, 1.9.: Rückmeldefrist

Tipps für eine erfolgreiche
Klausurphase
Ende Juli! Das Semester neigt sich dem Ende zu, das bedeutet,
die Klausurphase wird bald anfangen (oder hat es für einige
schon). Natürlich wird euch der Geier dabei helfen, auch dieses
Semester wieder erfolgreich überall durchzufallen.
– Fang einen Tag vor der Klausur an lernen. Auf keinen Fall
früher, sonst könntest du sogar noch bestehen!
– Schreibe die Klausur nach einer durchzechten und
-gemachten Nacht. Bloß nicht mit Kaﬀee o. ä. gegensteuern, am Ende bist du noch zu wach!
– Wenn du trotz aller Vorbereitung nicht dein geballtes Unwissen in der Klausur loslassen kannst, hol dir auf keinen
Fall ein Attest – bleib einfach daheim, dann hast du schon
einen deiner drei Prüfungsversuche auf dem Weg zur Aixmatrikulation weg.
– Solltest du schon bei einer mündlichen Ergänzungsprüfung
sein – Glückwunsch zu dieser außerordentlichen Leistung!
Um auch hier noch ohne Probleme zu deiner 5.0 zu kommen, lasse einfach deine Folien daheim, rede den Professor mit „Du“ an (so baut sich eine freundschaftliche Beziehung zwischen euch auf und er ist deiner 5.0 viel mehr
wohlgesonnen) und Oberkörperbekleidung braucht ja auch
niemand.
– Schreibe die Klausur mit einem Bleistift. Der ist nicht
dokumentenecht, also ist alles, was du schreibst, eﬀektiv
nicht da und die 5.0 wird quasi trivial.
– Deine älteren Kommilitonen haben mit Aussagen wie
„Ach, das bestehst du mit zwei Tagen lernen und du hast
ja die Formelsammlung“ selbstverständlich recht. Insbesondere bist du genau so fähig wie sie und wenn ihnen
zwei Tage lernen reichen, reicht dir das natürlich auch.
TrickkistenGeiikon Thomas

Danke, dass du mit mir zur Einsicht
kommst. Kein Problem. Ich wollte
schon immer mal Anwalt
spielen. Betrachte die
Klausur als bestanden.

Von Ablenkungen und Publikationen
Es ist euch möglicherweise aufgefallen, dass wir gar nicht jede zweite Woche einen Geier veρ̈ﬀentlichen.a Und das obwohl
wir es immer wieder sagen. Eigentlich würden wir das auch
gern tun. Tatsächlich kommt aber auch mal was dazwischen,
in diesem Semester sogar häuϕger. Daher werde iχm folgenden
versuchen zu eruieren, woran das liegt.
Zunächst der etwas langweilige Grund: Wir sind aktuell gar
nicht mal so ϕle Autoren.b Und von denen haben einige vor
kurzem Abschlussarbeiten abgegeben oder sind gar noch dabei
sie zu schreiben. Mit anderen Worten: auch uns kostet das
Studium Zeit. Und da leidet manchmal etwas nicht ganz so
essentielles drunter.c
Andere Gründe umfassen spaßigere Dηils. Also „Spaß“ nicht
im Sinne von für euch spaßig am Geier, sondern „Spaß“ der
Redaξon zwischendurch. Sei es die zufällig enstandene Factorio-Runded . Oder auch die spontane Feststellung, dass die
Fachschaft eine Ausgabe des Sπls Halt mal kurz besitzt. Und
was gibt es besseres als ein Sπl, in dem es unter anderem darum
geht Nazis zu hauen?
Wie dem auch sei, wenn ihr diesen Artikel lest, dann haben wir
tatsächlich auch mal wieder Zeit für den Geier gefunden. Und
wir beµhen uns, dass das auch q̈nftig der Fall ist. Zumindest
alle zwei Wochen.
ZeitGeier Lars
a Falls nicht, braucht ihr nicht unbedingt weiterlesen. Alles ist toll.
b Iµbrigen ist die Geier-Sitzung aktuell Dienstags um 18 Uhr in der
Fachschaft im Augustinerbach 2a, 1. Etage.
c Ja, der Geier ist ein wichtiger Quell von Comics. Priorisierung ist u.U.
doof.
d Falls ihr dieses Sπl noch nicht kennt, lernt es ϕlleicht besser nicht
kennen. Außer ihr habt Zeit zuϕl.

Der Geier röchelt . . .
Es ist Dienstag ≥18∞ Uhr. Normalerweise wird um diese Zeit
ein neuer Geier geschrieben. Nun . . . du hast es ja vielleicht
schon die letzten Wochen gesehen. Der Geier röchelt etwas,
auch wenn die Hitze erst in den letzten Tagen gekommen ist.
Genau genommen sind gerade 4/5 der Redaxion mit völlig anderen Sachen beschäftigt. So wie öfters in letzter Zeit.
Das kommt durchaus mal vor, auch ein Geier ﬂiegt mal tief,
aber so wirklich begeistert bin ich zumindest nicht. Und du?
Du willst, dass das anders ist? Du kannst das ändern!
Komm zur Sitzung der Redaxion (Dienstags, 18∞ Uhr,
bei deiner Lieblinxfachschaft im Augustinerbach 2a) und
schreibe Artikel! Oder wenn du Angst vor Menschen hast,
geier@fsmpi.rwth-aachen.de nimmt auch gerne Artikel!
Die Temperatur verringern wäre aber auch schon mal ein guter
Anfang. Bist du ein Wetterfeeikon?
VeterinärGeiikon Thomas

Aufgabe 7a) ist mit voller Punktzahl
zu bewerten, da sie nach Prüfungsordnung
in Übereinstimmung mit dem Hochschulgesetz
den Zusatz enthalten muss, dass eine eigene Formulierung
gefordert ist. Durch das Fehlen dieses Hinweises ist nicht mehr sicher
gestellt, dass die Rahmenbedingungen für die Lösbarkeit der Aufgabe gegeben sind,
womit Aufgabenteil b) und c) ebenfalls mit voller Punktzahl zu bewerten sind. Ich belehre
Sie hiermit, dass ich Sie darauf hingewiesen habe, dass aufgrund formaler Fehler in dieser Klausur diese eigentlich
annuliert werden müsste. Wir werden jedoch von einem Rechtsstreit absehen, sofern Sie sich bereiterklären die zu erreichende Mindest...

Das ist ja alles schön und gut, was Sie
mir da erzählen, aber die Einsicht für
die Klausur war letzte Woche.
Verlassen Sie jetzt bitte diese Übung.
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