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Veranstaltungen
11.11.20, 19 c.t.
26.11.20, 19 c.t.

Pubquiz
Online-Sport-Abend

Ersti-Veranstaltungen:
02.11.20
Vorlesungsbeginn Erstis
03.11.20, 19 c.t. Kennenlernabend
05.11.20, 18 c.t. Spielchenabend
11.11.20, 19 c.t. Pubquiz
21.11.20, 19 c.t. Koch-/Backabend
24.11.20, 19 c.t. Powerpointkaraoke

Habt Mut, spendet Blut!
Vom 26.10. bis 06.11. findet am Universitätsklinikum auf dem Venusberg der diesjährige Vampire-Cup statt, bei dem ihr
durch eure Blutspende Bonn zum Sieg verhelfen könnt. Mehr Infos gibt es auf den Seiten der Uni Bonn hier. Auch zu jedem anderen Zeitpunkt ist Blutspenden eine gute
Sache, mit der ihr ohne viel Aufwand Menschen helfen könnt. Infos zum Blutspenden
auf dem Venusberg allgemein gibt es hier.
Tut etwas Gutes!

KoMa in Bonn
Die Fachschaft hat sich entschlossen, im
Sommer 2021 die nächste KoMa (Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften) auszurichten. Ursprünglich
war geplant, diesen Sommer eine abzuhalten, aber die Pandemie machte uns einen
Strich durch die Rechnung. Es werden also in einer Woche im Mai Fachschaften aus
dem ganzen deutschsprachigen Raum nach
Bonn reisen, um über Studium und Hochschulpolitik zu diskutieren. Dafür muss einiges organisiert werden, wie etwa Unterkünfte oder ein Hygienekonzept. Falls das
für dich interessant klingt, freuen wir uns
über jede Hilfe, die wir kriegen!

AHA+L+A−4G!
Wir als Fachschaft möchten noch einmal an
alle Studierenden appellieren, sich an die
Corona-Maßnahmen zu halten. Uns tut es
sehr leid, dass wir die wenigen geplanten
Veranstaltungen mit Präsenz für dieses Semester absagen mussten, und wir würden
euch gerne alle wieder häufiger face-to-face
sehen. Angesichts der steigenden Zahlen ist
es aber wichtig, dass jeder seinen Teil dazu
beiträgt, andere nicht zu gefährden. Also:
Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – und bitte keine illegalen Partys.

Online-Sport-Abend
...am 26.11. ab 19 c.t., mehr Infos folgen,
kommt vorbei!

Rätsel des Monats
Auf einer Insel lebt ein eigenartiges Volk. Jeder Inselmensch lügt entweder immer oder
ist immer ehrlich. Aktuell geht ein außergewöhnliches Virus um. Jede*r Erkrankte verhält sich nun, als würde er der jeweils anderen Gruppe angehören (Lügner*innen sind
ehrlich, Ehrliche lügen). Wie kannst du mit
genau einer Frage an einen Inselmenschen
herausfinden, zu welcher Gruppe dieser gehört? Die Lösung gibt es auf dem nächsten Klopapier.

Auflösung des vorigen Rätsels:
In beiden Szenarien braucht man lediglich eine
Bewegung. In Szenario 1 kann man das zweite Glas von links anheben, seinen Inhalt in das
zweite Glas von rechts kippen und es wieder an
seiner ursprünglichen Position abstellen. In Szenario 2 kann man das mittlere Weinglas anheben, austrinken und wieder abstellen.

Bei Feedback und
Fragen
einfach
eine
E-Mail
an
klopapier@fsmath.unibonn.de

