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James

Bondstein

Dieser Klostein heißt Bondstein, James Bondstein. Ja,
das ist flach, aber einige unserer Anekdoten sind nicht
(ganz so) flach. Nachdem wir nun mit Star Wars und
Harry Potter durch sind, folgt nun das nächste Genre,
dem wir unseren ehrwürdigen Stempel aufdrücken. In
den zwei Jahren voller online Semester hat sich gar
nicht so viel verändert. Bezüglich angenehmer Gerüche
haben wir einen IG-Nobelpreis von 2021 für euch, dazu
ein paar Bond Facts, Termine und weitere Infos.
James
Facts

Bond(stein)

Fun

If you ever find your self in awkward silence, this may
break the ice.
• Bond has been shot over 4000 Times.
• David Bowie and Sting were almost Bond villains.

Das

und

NoGo's

Das Semester läuft zwar jetzt schon ein klein wenig,
aber willkommen zurück im Mathebau! Für alle die, die
zum ersten Mal in Präsenz hier sind, ein paar Tipps zu
Empfehlungen (+) und NoGos (–).
+ Das Gumbel ist wieder offen!
(Bitte lasst keine Sachen unbewacht im Gumbel
liegen.)
+ Das uKino hat wieder geöffnet!
(Jeden Mittwoch wird ein Film im B052 gezeigt.)
+ Zwischen der Herrentoilette und dem C123 befinden sich im Raum 135 jeweils ein Getränke- und
ein Kaffeeautomat.
(Auch bekannt als ”Der Raum der Wünsche”.)
+ Die GAF ist praktisch den Gang runter... (B038)
– Den Wasserhahn tropfen lassen
– Papier verschwenden
– Football spielen

NoGo

steht

Veranstaltungen

• Bond reportedly consumes 317 drinks. His average
weekly intake is 92 units of alcohol, or four times
the safe amount for a male adult.
Go's

Pendel

Dr.

still!

Seit etwas mehr als 2 Jahren ist es nicht mehr möglich,
eine der ältesten und besten Sehenswürdigkeiten des
Mathebaus zu bestaunen. Weder direkt vor Ort noch
über das Internet (https://www.geophysik.lmu.de/
de/offentlichkeit/das-foucaultsche-pendel) beweist unser foucaultsches Pendel mehr, dass die Erde
sich dreht. Zeitweise hatte die Pinakothek der Moderne
ein Ersatzpendel aufgestellt, aber auch dieses ist wieder
verschwunden.
Müssen wir nun befürchten, dass die Erde stehen geblieben ist? Wir wissen es leider nicht und geben den
Fall weiter an Mathebau Mystery!

• Bond has killed 597 people.

Mathebau

jagt

-

GoGo!

LMU Sommerfest
On July 1st (Friday) the annual Sommerfest (summer
festival) will take place at the main building of the
LMU. On several stages, various musicians will present
their shows and you can also be entertained by the supporting program. Numerous food stalls and beverage
counters will provide a culinary selection.
The GAF is also present with a beverage counter in the
Südhof. Feel free to drop by!
Professorencafé 2022
Eine der originellsten und beliebtesten Veranstaltungen
der GAF: Das ProfCafe.
Auch dieses Jahr soll nun nach einer langen Durststrecke von über 2 Jahren wieder gemeinsam mit euren
Professor:innen und Kommiliton:innen ein ProfCafe im
Rahmen eines Weintastings im Café Gumbel stattfinden.
Mehrere Professor:innen haben uns bereits zugesagt.
Los geht es am 6. Juli (Mittwoch) ab 18 Uhr.
Absolventenfeier 2.0 im November (Informatik)
Da die Informatik gerne feiert (und auch nur deswegen ;)), gibt es dieses Jahr 2 Möglichkeiten unsere
Informatik-Absolvent:innen feierlich zu verabschieden!
Die 1. Absolventenfeier hat bereits im Mai stattgefunden. Im November werden die Sektkorken voraussichtlich wieder im Lichthof knallen, ganz wie früher - ohne
Maskenpflicht oder Verlagerung des Sektempfangs.
Anmeldung zum Absolventenfeier-Newsletter (weitere
Infos folgen noch): https://g.opha.se/ifi
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Übungsblatt

The smell of fear - analyzing the odor in cinemas

Ich hab’ keine Lust (*4)
Ich habe keine Lust mich nicht zu hassen
Hab’ keine Lust es anzufassen
Ich hätte Lust zum überfliegen
Hab’ keine Lust es zu probieren
Ich hätte Lust es aufzuschieben
Hab’ keine Lust das Blatt zu sehen
...

Wir

suchen

Sitting on the lovely Mathebau toilets you smell a very
special odor. A different, yet almost equally nasty smell
can be found in lecture rooms where heavy theoretical
physics is being discussed. But what about cinemas?
Can the odor that people evaporate during the screening of a movie give a conclusion about the content of
the film?

dich!

Werde O-Phase Tutorikon! Zeige den Erstis die Uni, die
Gebäude, die Mensen und das Studium, damit sie gut
in ihr erstes Semester starten können. Was du dafür
brauchst? Nichts! Wir geben dir ein Handout und eine
Schulung und breiten dich auf alles vor. Es ist also kein
Problem, wenn du selbst die Uni wegen der OnlineSemester noch nicht so gut kennst. Vielleicht kannst du
dann ja selbst noch etwas über die Uni lernen!
Interesse? Melde dich an unter https://opha.se/
helfen

Grenzstreit

mit

Schwips

1,3 Quadratkilometer klein, unbewohnt, vegetationslos
und kalt - schöner kann ein Ort nicht sein. Zumindest
scheint das die Meinung von Kanada und Dänemark zu
sein, denn warum sonst sollte man sich fast 50 Jahre
lang um die kleine Hans-Insel in der Nares-Straße streiten?
1973 einigten sich die beiden Länder auf einen Grenzverlauf westlich von Grönland, nur die Hans-Insel blieb
umstritten. Immer wieder besuchten Gesandte der beiden Länder seitdem die Insel, stellten ihre Flagge auf
und hinterließen eine Flasche landesüblichen Schnaps.
Erst am 14. Juni 2022 wurde die Insel nun zwischen
den beiden Ländern aufgeteilt. 1

Some scientist from Mainz dedicated their work to evaluate this very interesting question. During the screening
of six different movies from the year 2013, including
”Hunger Games 2”and Paranormal Activity: The Marked Onesthey measured the concentration of different
Volatile Organic Compounds (VOCs) transpired by the
audience in the air of the movie theater. VOCs are
responsible for the odor of scents. They looked for a
causality between the emotion and action showed in a
scene, e.g. crying, suspense or violence and the concentration of certain VOCs.
Their findings were interesting. Apparently a causality
between the concentration of certain VOCs in the air
and the type of scene shown in the movie can be found.
For example, more VOCs were transpired by the audience when a scene showed crying, than when a scene
was suspenseful. Thus, showing crying could potentially
cause a strong reaction in the audience. For violent and
bloody scenes a certain VOC was found, which is most
likely a component of sweat. This could mean that the
audience sweats when watching violence - which seems
plausible.
The researchers conclude that further research needs
to be done. We would suggest that they extend the air
measurements to the lecture halls and Mathebau toilets.
Which causalities between odor and emotions can be
found here? 2
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