Klostein 17
Gerüche des

- Die
Todes

Maskierten

Eine seltsame Zeit zieht über uns ... Na ja, eigentlich
ist sie auch letztes Jahr schon mal über uns gezogen.
Aber sie kommt gerade wieder und keiner sah sie kommen. Die Rede ist natürlich von Weihnachten. Manches
ändert sich eben nie, beispielsweise die Gerüche der
Mathebau Toiletten. Dagegen helfen leider auch FFP2
Masken nicht, aber wir haben für die dunkle Jahreszeit
ein paar erheiternde Beiträge für euch. (Disclaimer: Die
Titel der Klostein Editionen orientieren sich seit vielen
Ausgaben an der Harry-Potter-Reihe und als wir mit
dem Schreiben dieser Ausgabe begonnen haben, war
die aktuelle Corona Entwicklung der Stadt München
noch nicht so gravierend.)
Hopefully
Christmas

Last

Corona

Last Christmas I gave you my mask
but the very next day you threw it away
This year, to save me from fears
I’m going to keep my distance
Once tested and twice vaxxed
I keep my distance, but you still cough in my way
Tell me, baby, do you recognize me?
With the mask on my face it really surprises me
“I hate Corona” I packed my masks and sent it
with a note saying “Please wear it”, I meant it
I really wanna come closer again
But if you kissed me now, we’d have Corona again
A crowed room can’t be seen these days
I am sitting at home, watching Netflix
My God, I thought it will be over soon
I can’t wait to see you on Zoom

Grabsteinsprüche

Sonderlich tief sind diese jedoch nicht ...12

und

die

• “[Strg]-[Alt]-[Entf]”
• “ICH hatte die Vorfahrt.”
• “Ich hatte eigentlich auf eine Pyramide gehofft.”
• “Ich bin gestorben, weil ich eine E-Mail nicht an
zehn Leute weitergeleitet habe.”
How

To

Weihnachtsdüfte

Wenn ihr in eurer/m Wohnung/Haus/Zimmer Weihnachtsstimmung verbreiten wollt, sind Düfte das besondere Etwas. Die womöglich einfachste Methode sind
wahrscheinlich die Duftkerzen. Diese stellt man auf,
wie man möchte und entzündet sie einfach und schon
duftet es. Solche Duftkerzen gibt es zahlreich in den
verschiedensten Online-Shops, aber auch häufig in Dekound Drogeriegeschäften. Eine weitere Methode, um die
eigene Nase weihnachtlich anzuregen, sind Räucherstäbchen. Diese werden ebenfalls angezündet. Jedoch
muss hierbei beachtet werden, dass sie Asche produzieren. Deswegen ist eine passende Halterung wichtig. Der
Duft von Räucherstäbchen ist dabei etwas kräftiger und
rauchiger. Wenn jemand in den eigenen vier Wänden
nicht gerne etwas anzündet, könnten Raumparfüms
dann das Passende sein. Diese kann man ebenfalls nach
Belieben aufstellen. Und die Duftstärke variiert man
mit der Anzahl an Holzstäbchen, welche man in den
Flakon steckt. Eine etwas günstigere bzw. rudimentärere Methode, um Duft zu verbreiten, ist es, wenn man
Alufolie auf den Herd oder Ofen legt. Diese können
dann mit Früchten und Gewürzen belegt werden. Voilà,
schon duftet es. Leider kann man so nicht beliebig in
den Zimmern den Duft verbreiten, da dies an den Ort
des Herdes und Ofens gekoppelt ist. Und wenn ihr euch
nun fragt, was genau für Weihnachtsaromen es alle gibt,
die folgenden zehn sind die mit am bekanntesten: 5 6
Myrrhe, Weihrauch, Zimt, Vanille, Schokolade, Anis,
Nelken, Mandarinen, Orangen, Tannennadeln

3 4

:

• “Er liegt jetzt da, wo sein Niveau immer schon
war.”
1

https://www.mementi-urnen.de/22-lustige-grabsteinsprueche/
https://www.bestattung-information.de/lustige-grabsteinsprueche-grabsprueche-mit-humor/
3
https://www.heftig.de/lustige-grabsteine/
4
https://www.heftig.de/grabsteine/
5
https://www.smarticular.net/weihnachtsduefte-aus-natuerlichen-zutaten-selber-machen/
6
https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/cows-with-names-make-more-milk-2009-01-28/
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Tödliche
mitteln

Dosis

von

Lebens-

Micromort
Death

• 7 Liter Wasser (innerhalb einer halben Stunde)

• 7 Kilogramm Milchschokolade
around

the

• Spinnenweben an Weihnachten aufhängen in der
Ukraine

• KFC Bucket als Weihnachtsessen in Japan
• In Italien verteilt eine Hexe die Geschenke

Unit

of

Here is a list of common-day risks:
flight in an aircraft =
̂ 0.02 micromorts
5 hours diving on the highway =
̂1
bicycle tour =
̂1
horse riding =
̂ consuming ecstasy =
̂ 1.5
general anaesthesia =
̂ skydiving =
̂ 10
giving birth to a child =
̂ 120

• Rollerblading zur Kirche an Weihnachten in Venezuela

• Besenstiehle verstecken, weil die Hexen sie wollen
in Norwegen

The

How likely is it to die because you tripped over your
own beard? The risk of dying from a a certain action is
measured with the unit “micromort”. A microprobability, it is defined as the one-in-a-million chance of death,
i.e. how many people in 1 million people die of a certain
action. (A one in a million chance is roughly equivalent
to the chance of getting 20 heads in a row.)

• 16.5 Liter Kaffee wegen des Koffein (man stirbt
nur vorher schon wegen zu viel Flüssigkeit)

Weihnachten
world

-

What is the use of introducing this unit for the risk of
death from certain cause? Not only is it used in medicine
to communicate risks to patients 7 , it can also be useful
to improve understanding of risks and probabilities and
help people make an informed choice. 8

• Ein Weihnachtsbaum aus Hühnerfedern auf Bali
Unusual

Deaths

Death is an important part of life that we all have to
experience at some point. Most people hope to die after
a long and fulfilled life surrounded by their loved ones.
This is not always the case. The internet keeps track of
these extraordinary ways of dying. We have collected
some:
• Hans Staininger, a governor of Braunau died when
tripping over his own long beard. (16th century)
• During an accident in London in 1814 eighth people drowned in a flood wave caused by 1.5 Million
litres of beer.
• The author Ödön von Horváth was very superstitious and did avoid cars and elevators. After he
declined to take the car one day, he was hit by a
falling tree and died. (1938)
• The Mannhattan project physicist Harry Daghlian accidentally dropped a tungsten-carbide cube
on a 6 kg Plutonium bomb core. The system became promptly supercritical and he was exposed to
a fatal dose of radiation. Be careful when handling
radioactive substances. (1945)

7
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https://xkcd.com/2236/
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