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Getränkeverkauf 
wenn offen: Sumpf

Protokollverleih 
wenn offen: Büro

Eisverkauf 
noch nicht

Crêpe-Frühstück 
nur nach Ankündigung

Biertisch-Verleih 
wenn offen, Büro

BIB UND STECKDOSEN 

Leider bietet die Physik-Bib 
nicht an jedem Arbeitsplatz 
Steckdosen. Wir bieten dafür 
eine Lösung: Kabeltrommeln! 
Kommt einfach in die 
Fachschaft und tauscht euren 
Studierendenausweis gegen 
eine Kabeltrommel ein. Später 
bekommt ihr den wieder zurück.

STORY DES TAGES: DIE EULE UND DAS LOGO 

Vergesst Charles Darwin, die Fachschaft Physik führte eine Evolution nach ihrer ganz eigenen Art. 
Vor langer Zeit, als die Grundkräfte der Physik noch vereint waren, gehörten auch die Fachschaften 
Mathematik, Physik und Informatik zusammen und teilten sich ein Maskottchen: Die Eule. Doch 
durch Abkühlung des Universums kam es durch spontane Symmetriebrechung zu einer 
Aufspaltung der Fachschaften mit neuen Generatoren: Fachschaft Physik und Fachschaft Mathe/
Info, die aus unerfindlichen Gründen nach wie vor vereinheitlicht sind. Leider wurde durch den 
Symmetriebruch die Eulen-Entartung nicht aufgehoben und es existieren nun zwei (oder drei) 
Fachschaften mit Eulen als Logos. Ein anonymer Zeitzeuge erzählt: „Alsbald erklärte uns die 
Fachschaft Physik den Eulenkrieg, und alles änderte sich.” Fachschaften Mathe, Physik und 
Informatik waren alle überzeugt, dass sie die wahre Eulenfachschaft seien. Maskottchen wurden 
brutal entwendet und sitzen noch heute in Gefangenschaft. Das Interesse an diesem Eulenkrieg ist 
nun, einige Jahrzehnte nach Ausbruch, bei einigen Parteien gesunken. Die Lage beruhigt sich 
langsam - es scheint eine neue Ära zu beginnen. Und das möchten wir als Fachschaft zum Anlass 
nehmen, unser in die Tage gekommenes Logo zu überarbeiten. 
Wir suchen daher nach Designer:innen, die sich befähigt fühlen, ein neues Logo für die 
Fachschaft Physik zu entwerfen. Auf Basis dessen sollen dann auch neue Fachschafts-Shirts 
designt werden. Es wird daher in den kommenden Wochen mehrere Wettbewerbe geben, bei denen 
nach den besten Designs gesucht wird. Checkt eure Mails - die Listen Physik-L und für mehr 
„relevante” Infos FS-news halten euch hier auf dem Laufenden. Anmeldung auf https://
www.lists.kit.edu/sympa/subscribe/fs-news

FAKULTÄTSFEST 

Am 7. Juli 2023 wird es an der 
Physik ein großes Fakultätsfest 
inklusive Live-Musik und anderen 
Attraktionen geben. Vermerkt 
euch diesen Termin doch schon 
einmal in eurem Kalender und 
meldet euch bei der Fachschaft 
Physik, wenn ihr bei der 
Organisation mithelfen wollt!

Steinzeit Mittelalter Neuzeit

Metaverse

?

ÖFFNUNGSZEITEN 

IN DEN FERIEN 

  15.3. 
  29.3. 
  12.4. 
jeweils von 14 bis 15 Uhr. 
An den gleichen Tagen 
Sitzung ab 19:30 Uhr. Wir 
freuen uns auf euch!

hier könnt ihr 
Protokolle 
ausleihen!
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