
      

Du hast Lust dich zu beteiligen oder möchtest einen Artikel schreiben? Dann immer her damit! 
Zu senden an: fachschaftszeitung.mathe@gmx.de
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Termine:
18.09. 12:00 FR-Sitzung
19.09. 12:00 Erstifrühstück
26.09. 12:00 Erstifrühstück
25.09. 12:00 FR-Sitzung
08.10. Ausgabe 3 der TangEnte
08.10.-12.10. Ersti-Woche (s. Artikel)

Witz/Anekdote:
Sei ε < 0.

Rätsel:
Anna und Berta haben Chiara 
kennengelernt und wollen ihren 
Geburtstag erfahren. Chiara sagt den 
beiden zehn infrage kommende Daten:
15. Mai, 16. Mai, 19. Mai,  17. Juni, 18. 
Juni, 14. Juli, 16. Juli, 14. August, 15. 
August, 17. August
Chiara verrät dann Anna nur den Monat 
und Berta nur den Tag ihres Geburtstags. 
Dann führen die beiden folgendes 
Gespräch:
Anna: "Ich weiß nicht, wann Chiaras 
Geburtstag ist. Aber ich weiß, dass es 
Berta auch nicht weiß."
Berta: "Anfangs wusste ich auch nicht, 
wann Chiara Geburtstag hat. Aber jetzt 
weiß ich es."
Anna: "Jetzt kenne ich den Geburtstag 
auch."
Wann hat Chiara Geburtstag?

Auflösung des letzten Rätsels:
1: Erste Schnüre von beiden Seiten, zweite 
Schnüre von einer Seite anzünden
2: Wenn die erste Schnüre abgebrannt ist, 
zweite Seite der zweiten Schnur anzünden.

Was ist eigentlich die TangEnte?
Def.: Sei f  eine differenzierbare reellwertige Funktion. 
Dann ist die Tangente  an f  im Punkt x  die eindeutige 
affine Funktion t(x)=ax+b, welche den Punkt  P(x, f(x)) 
schneidet und für die a=f '(x) gilt.
Das hat natürlich nichts mit der TangEnte zu tun. Die ist 
nämlich unsere neue Fachschaftszeitung!
Fachschaftszeitung? Wasn das? Wer macht denn so was? 
Wir! Und ihr auch! Denn bei der TangEnte kann sich 
jeder beteiligen. Ihr könnt selber Artikel einschicken 
oder auf unseren Redaktionssitzungen (die Termine 
findet ihr in den FR-Protokollen) Einfluss darauf 
nehmen, wie die TangEnte aussehen soll.
Und das Beste? Ihr könnt einfach vorbei schauen und 
geht dabei keine Verpflichtungen ein, irgendwas zu 
machen. Ihr macht genau so viel, wie ihr wollt.
Die TangEnte wird im September und Oktober je 
zweimal, ansonsten monatlich erscheinen.
In diesem Blättchen findet ihr nicht nur die wichtigsten 
Termine der FR-Veranstaltungen, sondern auch 
interessante und hilfreiche Artikel, Witze und Rätsel.
Wir freuen uns über euer Feedback!

Ersti-Woche
In der ersten Vorlesungswoche (08.-12. Oktober) finden 
jeden Tag lustige Aktionen statt, bei denen nicht nur 
Erstsemester herzlich willkommen sind.
Am Montag begrüßen wir die Erstis nach den 
Einführungsveranstaltungen, am Dienstagabend findet 
eine Kneipentour (kulinarisch sehr wertvoll) statt, am 
Donnerstag gibt es einen Spieleabend, an dem ihr eure 
Lieblingsspiele gemeinsam spielen könnt (es sind aber 
auch viele coole Spiele schon hier) und am Freitag wird 
im NA eine Ersti-Fete stattfinden, bei der man bei einem 
Bier (oder alkoholfreien und -haltigen Alternativen) ins 
Gespräch kommen kann. Also haltet euch die Termine 
schon mal frei!
Wir freuen uns auf euch!


