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Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 25.05.2018

Hochbau VO mündlich
Der Andrang an Prüfungsplätzen für die mündliche Hochbau VO Prüfung ist hoch. Wenn du für einen
Termin angemeldet bist, dann nimm diesen auch wahr, oder melde dich frühestmögliches wieder
ab. So haben andere Studierenden die Chance auf einen freien Platz. Auch wenn du auf der
Warteliste stehst solltest du zum Termin erscheinen, denn du kannst trotzdem geprüft werden. Am
besten du meldest dich vor der Prüfung nochmals im Sekretariat des Hochbau Institutes an.

Biz Lernraum
Die Nächte Durchlernen kann schon mal vorkommen. Daher steht der .biz Lernraum auch zur
Verfügung. Solltest du jedoch die letzte Person sein, egal um welche Uhrzeit, dann bitte schließe die
Fenster und drehe das Licht ab.
Der Lernraum und das Wohnzimmer ist ein Gemeinschaftsraum, das heißt hinterlasse deinen Platz
wieder sauber, so wie du ihn auch vorfinden willst. Hast du den Tisch mit Bleistift beschmiert, wische
es weg, lass keinen Mist liegen… Für ein gemeinschaftliches Miteinander.

Frauenfest
Dieses Semester findet wieder eine Veranstaltung speziell für Frauen auf der TU statt. Sie dient dazu,
Studentinnen, Mitarbeiterinnen und Ehemalige von der TU zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen.
Es werden weibliche Role Models kurze Vorträge halten und im Anschluss gibt es die Möglichkeit
beim Buffet mit anderen Frauen von der TU zu plaudern.
WANN?

Mittwoch, 30. Mai, von 17:30 bis 22:00

WO?

Festsaal, Hauptgebäude

Eine Anmeldung ist erforderlich: http://tiny.cc/tufrauenfest
Rätsel der Woche:
Ein Mann möchte die Anzahl der Stufen einer laufenden Rolltreppe zählen. Geht er die Rolltreppe
entgegen der Fahrtrichtung hoch, so zählt er 90 Stufen. Geht er die Treppe inm gleichen Tempo
hinab, so zählt er noch 60 Stufen.
Wie viele Stufen müsste er steigen, wenn die Rolltreppe stillstehen würde? (Tipp: 75 ist nicht richtig.)
Lösung gibt’s auf der nächsten Ausgabe.
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