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Termine:
07.01. 16:00 FR-Sitzung (IB 01/105)
14.01. 14:00 Vorlesungsvorstellung
14.01. 16:00 FR-Sitzung (NA 1/64)
15.01. 18:00 Kneipentour (Bochum Hbf)
17.01. Jeopardy (Infos folgen)
21.01. 16:00 FR-Sitzung (IB 01/105)
24.01. 12:00 Vollversammlung (NA 5/24)
28.01. 16:00 FR-Sitzung (IB 01/105)
04.02. TangEnte Nr. 8

Witz/Anekdote:
Was schwimmt im Meer und kann Mathe?
Ein Oktoplus.

Rätsel:
Drei gefangene Forscher werden von 
Indianern so an Marterpfähle gebunden, 
dass der vordere keinen Marterpfahl sieht, 
der mittlere nur den des vorderen und der 
hintere die Marterpfähle der anderen 
beiden sieht. Der Indianerhäuptling sagt: 
„Es gibt insgesamt 5 Marterpfähle, 3 
schwarze und 2 rote. Einer von euch kann 
mir sagen, welche Farbe sein eigener 
Marterpfahl hat. Wenn er mir die richtige 
Farbe nennt, wird er freigelassen. Wenn er 
eine falsche Farbe sagt, wird er getötet.“
Nach 5 Minuten sagt der vorderste 
Forscher „Mein Marterpfahl ist schwarz.“
Der Indianerhäuptling bestätigt, dass das 
richtig ist und lässt ihn frei.
Woher wusste der Forscher, dass sein 
Marterpfahl schwarz ist?

Auflösung des letzten Rätsels:
Jan muss keine Stufen hoch steigen, denn 
das Schiff steigt mit dem Wasserspiegel.
#fangfrage

Frohes Neues! Veranstaltungen im Januar
Nach den Feiertagen geht nun der Uni-Alltag wieder los. 
Wir hoffen, dass ihr ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2019 hattet.
Im Januar hat der FR wieder viele Veranstaltungen für 
euch geplant, unter anderem eine Kneipentour, ein 
Jeopardy und die Vorlesungsvorstellung. Letztere verfolgt 
das Ziel, euch die mittleren Mathevorlesungen, die im 
nächsten Semester angeboten werden, vorzustellen. Mit 
den dort bekommenen Infos könnt ihr euch einfacher 
überlegen, welche weiterführenden Themen euch in 
eurem Studium interessieren könnten.

Vollversammlung
Der Fachschaftsrat Mathematik als Interessenvertretung 
der Studierenden des Fachs Mathematik an der RUB wird 
von eben jenen Studierenden einmal im Semester auf der 
Vollversammlung gewählt. Die diessemestrige VV findet 
am 24.01. ab 12 Uhr in NA 5/24 statt.
Die Wahl des Fachschaftsrates ist wichtig, da durch sie 
der FR als Gremium zur Interessenvertretung erst seine 
Legitimität erlangt. Daher ist es schön, wenn viele 
Wählerinnen und Wähler kommen.
Wer dem FR beitreten möchte, hat auch spätestens auf der 
VV noch die Möglichkeit, sich zur Wahl zu stellen. 
Hilfreich ist es aber, vorher an ein paar Sitzungen 
teilzunehmen (s. Termine) um einzuschätzen, ob euch die 
Fachschaftsarbeit Spaß machen könnte.
Auf der VV wird nicht nur der Fachschaftsrat gewählt, 
auch wird der Haushalt für das kommende Haushaltsjahr 
beschlossen und der Finanzreferierende gewählt.
Alle Studierenden sind herzlich eingeladen, zu kommen.

Wo ist Ausgabe 6 der TangEnte?
Nanu, wer hat sie geklaut?
Dieses Rätsel wird wohl (anders als die Rätsel in der 
rechten Spalte) nie gelöst werden.


