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Veranstaltungen
01.12-20.12.
01.12.,19/20st
03.12.,19st
04.12.,19ct
05.12.
10.12-12.12.
18.12.
22.12-06.01.

Prüfungsanmeldung
Matheball
Studentinnentreffen
ab dem 5. Semester
Glühwein- und Kekseabend
Dies Academicus
FSV-Wahlen
Weihnachtsfeier
Weihnachtspause

FSV-Wahl
Vom 10. - 12.12. könnt ihr – wie immer einmal
im Jahr – eure FachSchaftsVertretung wählen. Die FSV ist so gesehen das „Parlament“.
Sie wählt den FSR (FachSchaftsRat), der sich
mit alltäglicher Arbeit beschäftigt und den
man üblicherweise als „Fachschaft“ bezeichnet, und kümmert sich um weitreichende Entscheidungen und Gremienarbeit.
Kommt euren Lieblingsfachschaftler wählen,
bestimmt mit!
Vergesst nicht, euch zu den Prüfungen
anzumelden! Frist: 1.-20.12.

Weihnachtsfeier
Am 18.12. laden wir euch ganz herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfeier der
Mathematik ein. Aus Kapazitätsgründen
müsst ihr euch anmelden. Für den symbolischen Euro Teilnahmegebühr gibt es
Programm, Essen, Kekse und Mützen. Die
Anmeldemails mit vollem Namen an info@
fsmath.uni-bonn.de werden ab dem 11.12.
entgegengenommen und es gilt wieder first
come - first serve.
Wir freuen uns über Programmbeiträge,
etwa Musik, Tanz, Gedichte und Geschichten,
und was auch immer euch sonst in den Kopf
kommen mag. Meldet euch einfach bei
info@fsmath.uni-bonn.de, und helft mit, einen
schönen Abend zu gestalten.

Warum
verwechseln
Mathematiker
Weihnachten und Halloween?
Weil Dec 25 = Oct 31.

Weihnachtspause
Die Hörsäle riechen wieder nach Mandarinen, es gibt Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und es beginnt kalt zu werden: Richtig,
die Weihnachtszeit ist da und das bedeutet
auch zwei Wochen vorlesungsfrei. Wir wünschen allen eine erholsame Pause , empfehlen aber auch, Mathe nicht komplett schleifen zu lassen - die Prüfungen ab Ende Januar
sind schneller da als gedacht. Nutzt also die
Zeit, um die Vorlesungen aufzuarbeiten. (Erstis, seid gewarnt!)

Rätsel des Monats
Du und ein Freund könnt an folgendem Wettspiel teilnehmen:
Ihr werdet, nach dem ihr euch eine Strategie überlegen durftet, in verschiedene Räume
geführt und dürft jeder eine Münze werfen
(Kopf/Zahl). Danach sollt ihr raten, was der
jeweils andere geworfen hat. Wenn mindestens
einer von euch beiden richtig rät, dann gewinnt ihr. Der Einsatz ist 1e. Wie hoch muss
die Gewinnprämie sein, damit sich das Spiel
für euch lohnt?
Lösung auf dem nächsten Klopapier.

Auflösung des vorigen Rätsels:
Selbst denken macht schlau oder googlen, z.B.
Wikipedia → Balance puzzle.

Bei Feedback und
Fragen
einfach
eine
E-Mail
an
klopapier@fsmath.unibonn.de
AWD immer Mo-Do, 12-14ct im Fachschaftsbüro im Nebengebäude, N0.001. (In
der Vorlesungszeit.)
Fachschaftssitzung immer mittwochs ab
18ct im Aufenthaltsraum, N0.002. Es ist
eine offene Sitzung und ihr seid herzlich
eingeladen, ihr beizuwohnen.

