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In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Anlass zu denken, dass nun die Welt endgültig untergegangen sein muss. Nicht nur raubte uns ein nie da gewesener
Schrecken den Atem. Bald erreichten uns auch noch
Nachrichten von leeren Klopapier- und Pastaregalen.
Doch Kopf hoch! Man kann die Dinge auch von der
positiven Seite betrachten. Hosen wurden in Zeiten von
Zoom-Vorlesungen zu überflüssigen Accessoirs, als Otaku fühlt man sich nicht mehr so allein und Wildtiere
erobern den Großstadtjungle zurück . (Möglicherweise
haben wir sogar mal Aussicht darauf die Klimaziele zu
erreichen!)
Jetzt ist auch noch der Klostein wieder für euch da.
Mit lauter guten Nachrichten, schlechten Witzen und
nutzlosem Wissen.
Olf

In 1987 Ole Fanger introduced the unit Olf which quantifies the strength of air pollution sources. He defined 1
Olf as the air pollution caused by one sitting standard
person, where the standard person has a skin surface
of 1.8𝑚2 and takes 0.7 baths per day. Since the sens
of smell of humans is superior to the chemical analysis
of air the measurement device for the strength of air
pollution are certified test people. We are not certified
air testers, but we are pretty sure that the toilets in the
math building have at least about 50 Olf, but maybe we
are lucky that the smell will be better once the building
is reopened (whenever that might be...)1
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kostenlos mit Freund*innen ausprobieren könnt. Dazu
zählt zum Beispiel die Brettspielarena, netgames.io,
tetr.io und viele, viele mehr. Der nächste Spieleabend
findet am Mittwoch, den 8.07, ab etwa 20 Uhr statt.
Wir freuen uns auf euch, Euer Spieleabend Team
Überbrückungshilfe

Since the 16th of June the “Überbrückungshilfe” of the
Federal Government is available. 2 While it is certainly
lacking, it can help people in acute emergencies. The
“Überbrückungshilfe” is available for everybody studying at a public university in Germany. The amount
depends on your bank account statement. If you have
more than 500€ you are not eligible. Below that you
get a grant of up to 500€ that does not have to be
paid back. The grant has to be applied for each month
separately and is for now only guaranteed from June
to August.
If you are not eligible or that is not enough, we would
recommend contacting the Munich Student Union 3 and
asking for personalized advise. You could be eligible for
additional help, for example for BAFöG due to lower
income from your parents.
As a last resort the KfW Studentenkredit is available,
with the BMBF paying the interest until March 2021.
Right now it is also available for international Students.
The other conditions however still have to be met and
it has to be paid back in full (with interest from 2021).
Witz

Spieleabend

Trotz der auch weiterhin schwierigen Lage wollen wir
den GAF-Spieleabend nicht verschwinden lassen. Leider können wir noch immer nicht in persona zusammen
spielen, da die LMU Gebäude nach wie vor geschlossen
sind und auch keine Öffnung in Sicht ist. Wir haben
uns daher dazu entschlossen unseren Spieleabend zu
digitalisieren. Keine Sorge, es wird keine weitere Zoom
Veranstaltung und ihr bekommt auch keine eingescannten PDFs zum selber basteln. Wir sind ab sofort über
Discord erreichbar:
https://discord.gg/CyvVXua
Dort findet ihr unter “Online-Spiele/spielesammlung”
auch schon eine längere Liste an Spielen, die ihr alle

des

Tages

Ein Ingenieur, ein Physiker und ein Mathematiker sind
im Zug nach Schottland unterwegs. Aus dem Fenster
sehen sie ein schwarzes Schaf. Meint der Ingenieur: “In
Schottland sind alle Schafe schwarz”. Meint der Physiker: “In Schottland gibt es mindestens ein schwarzes
Schaf”. Der Mathematiker meint: “In Schottland gibt
es mindestens ein Schaf das auf mindestens einer Seite
schwarz ist”.
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Really

bad

jokes

You have been warned!

• How do crazy people go through the forest? They
take the psycho path.
• When you look really closely, all mirrors look like
eyeballs.
• When will the little snake arrive? I don’t know
but he won’t be long...
• How do you get an astronaut’s baby to sleep? You
rocket!
• Why did the old man fall in the well? Because he
couldn’t see that well.

Verschwörungstheorien

So schnell wie sich das Virus verbreitete, so schnell
verbreiten sich auch diverse Verschwörungstheorien, die
Corona, Bill Gates und 5G betreffen. So sollen Echsenmenschen das Virus ausgesetzt haben, um unsere
Gedanken mithilfe von in Alaska befindlichen Erdbebenmaschinen zu steuern. Klingt logisch, oder? Verschwörungtheorien setzt nur die Phantasie der Menschen eine
Grenze. Wir haben ein paar sehr plausible Theorien
gesammelt und auch ein paar eigene darunter gemischt.
Welche sind von uns ausgedacht??

but

not

1. Verschwörungtheorien werden von der Alufolien
Industrie in die Welt gesetzt.

The last weeks and months have been tough - social
distancing prohibits meeting friends. So we all stay
home. Some even might have ended up getting drunk
alone... in underwear. Good that there is a word for
this: kalsarikännit is the Finnish word for the feeling
you have when getting drunk alone at home in your
underwear, with no intention to go out. There is even

2. Das Mittelalter wurde erfunden, auf das Jahr 614
folgte direkt das Jahr 911.

an emoji depicting this.

3. Coca Cola hat in den 80er Jahren einen neuen
Geschmack “New Coke” eingeführt, um die Verkaufszahlen für den originalen Geschmack in die
Höhe zu treiben.
4. Das irische Rennpferd Shergar wurde von Gaddafi
entführt.
5. Die Sonnenfinsternis 2008 war ein getarntes Manöver mit Raumschiffen.
6. Die Erde ist nicht flach, sondern hohl.
7. Die CIA hat Merkel erfunden.

So next time your friends ask you what activities you
plan for the evening just answer: “Oh, nothing special.
I’m just gonna kalsarikännit.”
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Von uns ausgedacht sind: 1, 5, 7
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This is Finnish
the end...
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Weiterlesen unter
https://gaf.fs.lmu.de/einstein

