
sudo Lesen!
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Sehr verehrte Klogängerinnen und Klogänger!

Seid ihr auch schon reif für die vorlesungsfreie
Zeit? Egal wie sie bei euch aussieht (Urlaub
oder Prüfungen bis zum Umfallen), nach der
vorlesungsfreien Zeit gibt es auf jeden Fall et-
was zu feiern!
Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wie-
der die O-Woche für die Mathematiker oder
auch die ESO für alle Informatiker und Win-
fler statt. Da ihr jetzt keine Ersties mehr seid,
habt ihr sogar dieses Mal die Möglichkeit mit-
zuhelfen. (Und glaubt mir, das macht viel mehr
Spaß!) Falls ihr irgendwo mithelfen möchtet
und sei es nur bei einer Rallye, beim Grillen,
bei Scotland-Yard oder bei der HAnF, schreibt
uns einfach eine Mail, kommt im StugA-Raum
vorbei oder schaut bei der nächsten StugA-
Sitzung vorbei (s. Termine). Die Mathe StugA-
Sitzungen finden in 1260 statt und falls ihr In-
formatiker oder Winfler seid, dann schaut am
Mittwoch gerne im Senatssaal vorbei. Natür-
lich könnt ihr bei der O-Woche bzw. ESO mit-
helfen ohne dass ihr in den StugA eintreten
müsst. Bald gehen auch unsere LATEX-Kurs-
Leiter in Rente, weshalb ihr im Moment die
Möglichkeit habt, eure Liebe für LATEX in der
O-Woche weiterzugeben. Wir freuen uns auf
die O-Woche/ESO und auf euch! :)
Während der vorlesungsfreien Zeit werden wir
keine SMS machen. Darum könnt ihr euch dop-
pelt auf das neue Semester freuen, weil wir uns
dann wieder tolle Dinge ausdenken. Als Ent-
schädigung dafür haben wir diesen Monat aber
zwei Spieleabende geplant. Um mit euch das
Semester entspannt ausklingen zu lassen, ar-
beiten wir gerade daran ein wenig Knabber-
kram und Getränke für die Spieleabende zu
organisieren. Andererseits war das letzte Mal
das Risiko-Spiel so mitreißend, dass einige al-
les drum herum vergessen haben. Also bringt
euch und ggf. eure Spiele mit und habt Spaß!

Erleichternde Grüße
Eure Klopapier-Redaktion

Termine
Sa. 30.06. Ende Anmeldephase PABO

Mi. 04.07. ab 12:15 StugA-Sitzung

Sa. 07.07. Beginn Veranstaltungsfrei

Mi. 11.07. ab 18:00 Spieleabend

Do. 26.07. ab 18:00 Spieleabend

Rätsel

Quelle: http://kubik-rubik.info/golovolomki-i-
zadachi/zadacha-iz-igry-100-dverej.html

Lösung des letzten Rätsels:
1. Der FBR kann die POs des FB3 verändern.
2. Der AS wählt das Rektorat.
3. Der SR und wählt den AStA.

Mehr Infos findet ihr unter:
• inf.stugen.de ( inf@stugen.de)
• math.stugen.de ( math@stugen.de)
• winf.stugen.de ( winf@stugen.de)
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