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Veranstaltungen
23.05.2020
25.05.2020
28.05.2020
02.06 - 05.06.20

Master Night
Mastertalk Numerics
Kochabend
Keine Pfingstferien

PC-Verleih
Solange die CIP-Pools geschlossen bleiben müssen, dürfen wir als Fachschaft die Rechner an
Mathematikstudierende verleihen. Vielen Dank an
das IAM dafür! Wenn du also keinen eigenen
PC zur Verfügung hast oder deiner nicht für
das Heimstudium geeignet ist, wende dich gerne über leihpc@fsmath.uni-bonn.de an uns. Mehr
Infos gibt es unter www.fsmath.uni-bonn.de/
leihpc.html. Wir schaffen das!

Keine Pfingstferien
Das Rektorat beschloss, dass die Pfingstwoche
(2. - 5. Juni 2020) dieses Semester als zusätzliche
Zeit für die Lehre genutzt wird. Grund ist der
verschobene Semesterbeginn, vorläufig soll die
Vorlesungzeit nach wie vor zum 17. Juli enden.
Informiert
euch
über
die
Maßnahmen
zum
Coronavirus
unter
www.
uni-bonn.de/die-universitaet/
informationen-zum-coronavirus und auf
den Seiten vom BaMa-Büro Mathematik.

Online-FachschaftsVeranstaltungen
Wir versuchen uns momentan an neuen Veranstaltungsformaten online und werden euch bald
darüber informieren, was genau wann stattfinden wird. Schaut dafür auf unsere Website (www.
fsmath.uni-bonn.de) oder abonniert unseren
Newsletter (eintragen unter https://listen.
uni-bonn.de/wws/subscribe/fsmath-news).

Rätsel des Monats

Discord-Server
Wir wollen das Leben am MZ bestmöglichst
ersetzen, daher haben wir drei Server auf Discord
eingerichtet: einen für Uni-Zeug in Fachbachelor
und Lehramt, einen für Uni- und Spaßzeug im
Master, und einen für Spaßzeug und Kommunikation allgemein.
Auf den Servern finden zum einen OnlineFachschaftsveranstaltugnen statt. Zum anderen
könnt ihr in Textchannels zu den Vorlesungen
Fragen stellen und euch für die Sprachchannels
verabreden, um zusammen über Übungsaufgaben
zu diskutieren – hoffentlich fühlt sich das dann
ein bisschen so an, wie am MZ zu sein.
Um den Einladungslink zu bekommen, schaut
auf die Website oder schreibt uns kurz formlos
an info@fsmath.uni-bonn.de. In den WhatsappGruppen und im Newsletter wurde der Link auch
schon geteilt.

Die drei Mathematikstudierenden Alice, Bob
und Charlie bekommen die Aufgabe, die Werte von zwei Zahlen x und y herausfinden, mit
x, y ∈ Z, 1 ≤ x, y ≤ 1000 . Alice bekommt
das Produkt x · y gesagt, Bob die Summe x + y
und Charlie die Differenz |x − y|.
Dann kommt es zu folgendem Gespräch:
Alice: Mir sind die Zahlen nicht bekannt.
Bob: Dies wusste ich bereits.
Alice: Ah! Dann kenne ich die Zahlen nun.
Bob: Ich kenne sie jetzt auch.
Charlie: Mir sind die Zahlen noch nicht bekannt. Aber ich kann eine Zahl vermuten, die
wahrscheinlich unter x, y ist, aber sicher wissen
tu ich es nicht.
Alice: Ich kann sagen, welche Zahl du vermutest, aber sie ist nicht unter der Lösung.
Charlie: Dann weiß ich jetzt beide Zahlen.
Was sind die Zahlen?
Die Lösung gibt es auf dem nächsten Klopapier.

Auflösung des letzen Rätsels: 2e.

Bei Feedback und Fragen einfach eine E-Mail
an klopapier@fsmath.unibonn.de
Comic: www.xkcd.com

