Toilettenbiber
oh14.de
Caffeine & Code

Logo beibehalten oder eine der Einsendungen
Das Caffeine & Code“ findet am 13.02. statt. genutzt wird: oh14.de/logowettbewerb
”
Hier erklären Studis, die DAP1 bereits erfolg- Neues
reich bestanden haben, noch einmal die wichDie neusten Ausgaben des CCC-Magazins Die
tigsten Grundlagen oder stehen für Fragen zur
”
Datenschleuder“ liegen ab demnächst im CZI
Verfügung. Dazu gibt es kostenlos koffeinhaltige
aus.
(und -freie) Getränke sowie Snacks.
Wir freuen uns außerordentlich, dass dieses
Angebot so stark angenommen wird und über
80 Studis kommen wollen. Ein großer Dank
geht an die OrganisatorInnen und alle Helfer!

Termine
Caffeine & Code
Vorkurs Informatik
O-Phase
FsR-Sitzungen

14.02. 16h
04.03.-22.03.
25.03.-29.03.
di. 14h

Rätsel 05
Wie viele Züge braucht man minimal, um alle
Springer auf die andere Seite zu ziehen? Kein
Feld darf doppelt belegt sein und maximal ein
Springer darf pro Zug ziehen.

Abgeschlossene Küche
Aktuell musste die Küche leider auf Grund der
häufigen Verschmutzung geschlossen werden, da
wir keine Lust mehr hatten diese dauernd zu
Auflösung Rätsel 04
putzen.
Zukünftig wird die Küche wieder geöffnet, sobald sich genügend Menschen freiwillig gemeldet haben, bei der Ordnung der Küche mitzuwirken: oh14.de/kuechenfee
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die
Welt explodiert, wird die Stimme eines
In der letzten Märzwoche vom 25.03. bis zum Experten sein, der da sagt Das ist technisch
”
29.03. findet die nächste O-Phase statt. Es wer- unmöglich!“
den noch fleißige Helfer gesucht, die den neuen -Peter UstinovErstis den Einstieg ins Studium vermitteln:
https://orga.fachschaften.org/events/69/
Ich wünsche allen Studis eine erfolgreiche und
participations/new
stressfreie Klausurenphase. Viel Glück!

Kommende Orientierungsphase

Logowettbewerb
Aktuell wollen wir unser Fachschaftslogo
überarbeiten. Hier für hoffen wir auf eure Ideen
und lassen auf der nächsten Fachschaftsvollversammlung darüber abstimmen, ob das alte
3

10 Home
20 Sweet
30 GoTo 10 01000010 01101001 01100010 01100101 01110010
00110000 00110101

)2
x
23 (−
3x
2)
e
r
ach
f
11 (x
n
ei
ver

