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Liebe Schollis, liebe Leser:innen,
wir präsentieren euch hiermit die 15. Auflage der Schollzeit! Ihr habt das zweite

Coronasemester überstanden und es ist viel passiert...

Seit einem Jahr müssen wir nun schon auf Flurparties, eskalative Barabende und legendäre

Schollfahrten verzichten. Doch das hat uns auch dieses Jahr nicht von anderen coolen

Aktivitäten und kreativen Alternativen abgehalten:

Ein Escape Room zu Halloween, eine ereignisreiche Vorweihnachtszeit und eine Vielzahl an

Möglichkeiten, Zoom abseits der Uni zu verwenden – das wurde alles geboten. Aber dazu mehr

auf den nächsten Seiten. Außerdem könnt ihr euch auf Interviews mit Ex-Schollis sowie Schollis

aus dem Ausland freuen.

Zum Anlass des 100. Geburtstag von Sophie Scholl dieses Jahr und in Gedenken an die

Verhaftungen und Ermordungen der Mitglieder der Weißen Rose im Februar 1943 wollten wir

auch etwas ernsteren Themen einen Platz geben.

Um der Schollzeit gerecht zu bleiben, sind Dr. Scholli und Herr Flieger im ein oder anderen

Format vertreten. Am Ende könnt ihr noch euer Wissen unter Beweis stellen und Dank unseres

hilfreichen Ratgebers gut vorbereitet ins nächste Semester starten.

Viel Spaß beim Durchstöbern!

Eure Zeitungsreferentinnen im WS20/21

Francesca, Melli und Sarah
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Heimatorte der Schollis

Israel: 0,3%

Russland: 1%

China: 0,3%

Nepal: 0,3%

Indien: 0,3%

Vietnam: 0,3%

Indonesien: 0,7%

Tunesien: 3%

Kamerun: 0,3%

Uganda: 0,3%

Äthiopien: 0,3%

USA: 0,3%

Mexiko: 0,3%

Ecuador: 0,3%

Kolumbien: 0,3%

Venezuela: 1%

Peru: 0,3%

Brasilien: 0,7%

Statistik 4

Ungarn: 0,7%

Ukraine: 1%

Tschechien: 0,7%

Rumänien: 0,3%

Slowakei: 0,3%

Bulgarien: 0,3%

Griechenland: 0,3%

Kroatien: 0,3%

Polen: 0,7%

Türkei: 0,3%

Armenien: 0,3%

Georgien: 0,3%

Palästina: 0,3%

Albanien: 1%

Deutschland: 64%

Österreich: 3%

Schweiz: 0,3%

Italien: 3%

Spanien: 2%

Niederlande: 0,3%

Portugal: 0,3%
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Schollifaktencheck

Welche Musik hörst du?

*76 Teilnehmer

Vielen Dank für eure rege Teilnahme an den Umfragen, die wir euch im Laufe des Semesters

präsentiert haben. Auf den nächsten Seiten erwarten euch nun die Ergebnisse zum

Schollifaktencheck, sowie eure teils sehr eindeutigen Antworten zur „Welcher Scholli/Flur?“-

Umfrage.

Statistik

Wie stehst du zu 
lautem Bass?

Ich muss ihn 
leiser drehen

43%

Ich will ihn 
leiser haben

57%
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Wie viele 
Staatsbürgerschaften 

besitzt du?

Eine
85%

Zwei
13%

Drei
1% Vierzehn

1%

6

Bist du Stadtkind oder 
Landei?

Stadtkind
56%

Landei
44%

Wie oft hast du schon 
Studiengang gewechselt?

Nie
70%

Oans, zwoa, drei… gfundn
5%

Ein Mal
20%

Zwei Mal
5%

Hast du schon ein Auslandssemester 
gemacht?

Ne, dahoam is am scheensten!
71%

Na sichi! 
29%

Dublin
Hong Kong
Paris
Umeå
Zaragoza
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Spannendstes

Ausflugsziel

Während

Corona?

Zurück nach 

Seattle, USA

Küche
Zürich

TU Dach

Hütte mit Flur

Lidl

Perlacher Mugl

Monopteros

Hütte in 

Österreich

Wanderurlaub in 

Tschechien

Rabattsammeln 

mit Lidl+

Bozen

Ikea in Eching, gefolgt von Börlin city

Wandern im 

Allgäu

Flurausflug zum 

Hauptbahnhof

Dolomiten

Trockenraum
Köln

Tegernsee

Demeter Bauernhof in 

Vagen

Einkaufen

Reise ins Delirium

Mannheim

Eisbach

Südseite Pinas

Zugspitze

Bratislava

Sportraum

Santorini

Nach 

Ausgangssperre 

durch Milbertshofen

Italien

Corona-

Testzentrum am 

Verkehrsmuseum

Cinque Terre

Sendlinger Tor

Europapark

Vom Baumarkt mit 

einem Turm aus 

Plastikkisten zurück 

ins Scholl

Starnbergersee

Wandern im 

finnischen Lappland

Wien
V-Markt

Olympiapark

Surfen in 

Frankreich

Alpen

Straßburg fürs 

Auslandssemester

Graz

Park von Schloss 

Blutenburg

Bretagne

Urlaub im leeren 

Elternhaus

Eibsee

Slowenien

England

Statistik



Welcher Scholli..?
*55 Teilnehmer

Welcher Scholli hat den grünsten 
Daumen?

Welcher Scholli sollte Politiker 
werden?

Welcher Scholli wird das 
Schollheim wohl nie mehr 

verlassen?

Welcher Scholli ist am längsten in 
der Bar zu finden?

Welcher Scholli studiert schon am 
längsten?

Welcher Scholli bestellt am 
meisten?

Sarah Z., Lorenzo F., 
Simon M. [9 %]

Madeleine G., Anna S. 
[15 %]

Tomer B.
[4 %]

Tim S.
[13 %]

Ludger D.
[45 %]

Cuichi M., Kilian B.
[5 %]

Elena S.
[13 %]

Raphi K.
[31 %]

Elin G., Vroni M., 
Franzi B.
[5 %]

Oksana P.
[9 %]

Ludger D.
[24 %]

Tim M.
[7 %]

Iris G.
[9 %]

Artem P.
[13%]

Gergö P.
[7 %]

Raphi K.
[11 %]

Ludger D.
[24 %]

Elena S.
[7 %]

Statistik 8
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Welcher Flur..?
*55 Teilnehmer

Welcher Flur ist am 
lautesten/sorgt für den 
meisten Polizeibesuch?

H1L4  
[62 %]H1L3 

[11 %]
H1R2 
[9 %]

Welcher Flur ist am 
sportlichsten?

H1R2 
[22 %]H1L4 

[15 %] H1R3 
[11 %]

Welcher Flur ist am ehesten 
vollständig bei einer 
Schollifahrt dabei?

H1R2 
[36 %]

H2F2 
[11 %]

H1L4 
[24 %]

Welcher Flur ist am 
musikalischsten?

H1R1, 
Barflur
[5 %]

H1L3
[33 %]

H1L1 
[4 %]

Statistik



Ein Semesterrückblick

Ein Semesterrückblick
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Die Bar an Halloween

"Willkommen ihr Narren, ihr habt den Ruheort unserer Seelen betreten. Mein Name ist Lady

Mary und ich bin hier, um euch zu zeigen, was die Menschheit der Liebe meines Lebens angetan

hat."

Für die, die nicht dabei waren - stellt euch Folgendes vor: Ihr betretet die Bar, aber etwas hat

sich verändert. Ihr habt die Bar noch nie so gesehen, man hört keine Stimmen, von lauter Musik

keine Spur. Stattdessen ist alles dunkel, ein paar Kerzen sind angezündet, sodass man kaum

etwas sieht. Der Raum ist voll mit Nebel. Plötzlich hört ihr eine gruselige Stimme, die euch

schon den ersten Hinweis gibt und euer Abenteuer beginnt.

Die ursprüngliche Idee der Tutoren und des Barreferats für Halloween war eine Party in der Bar

zu organisieren, Corona plante aber für uns um: Gesetzlich konnte man sich zu dem Zeitpunkt

nur zu fünft in einem Raum aufhalten, eine Party war also undenkbar.

Deshalb hatten wir Mitte Oktober die Idee, einen Escape-Room zu organisieren. Ich hatte

bereits beim Hüttenwochenende 2019 Erfahrung gesammelt und die anderen waren sehr

motiviert. So kam also das Team zustande: Tomer Berlinski, Gergö Palagyi, Emily Örf, Joéla Aras

und ich (Elena Sacchetto).

Ein Beitrag von Elena Sacchetto
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Die zwei darauffolgenden Wochen haben wir

damit verbracht, als Inspiration Exit-Games

zu spielen, Materialien für die Deko zu

kaufen und uns die Rätsel auszudenken.

Am 30. Oktober führten Frau Filser, Herr

Flieger und die Putzfrauen sowie eine

Gruppe von Schollis einen Probedurchlauf

durch. Am 31. Oktober bekamen dann sechs

Teams die Möglichkeit, für jeweils eine

Stunde aus der Bar zu entkommen.

Weil es so ein großer Erfolg war, kamen am Sonntag zusätzlich

noch zwei andere Teams dran. Insgesamt haben es zwei Teams

geschafft, rechtzeitig alle Rätsel zu lösen. Für alle anderen gab es

immerhin ein kostenloses Getränk als Teil eines Rätsels, und ganz

viel Spaß mit hoffentlich ein bisschen Schrecken!
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Weihnachten im Schollheim

Auch wenn wir dieses Jahr gezwungenermaßen auf viele Veranstaltungen verzichten mussten,

blieb uns eine Sache treu: Das legendäre Schollwood, das uns nun schon seit 4 Jahren mit

leckerstem Glühwein, gebrannten Mandeln und Crêpes die Vorweihnachtszeit versüßt.

Coronabedingt wurde der 2. Rechts dieses Semester besonders kreativ, ganz unter dem Motto:

„Dieses Jahr liefern wir!“

Neben weihnachtlich-köstlichen Spezialitäten wartete dieses Wintersemester ein Service der

Extraklasse und ein heißes Gewinnspiel auf uns Schollis. Was gibt es Besseres als von spärlich

bekleideten Weihnachtselfen den Glühwein direkt vors Zimmer geliefert zu bekommen?

Schollwood – 11. Dezember 2020

Das Gewinnspiel motivierte uns Schollis zu

Höchstleistungen: Den meisten Umsatz hatte der 2.

Rechts dem „Schollymp“ zu verdanken, der mit einer

Schaukel anderer Art beglückt wurde, dicht gefolgt

vom „Ostblock“ und „Liquid&the MeerjungMenschen

on Steroids&Cocain und n bisschen Keta“.

Auf ein mindestens genauso besinnliches Schollwood

Vol. 5!
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„Jingle Bell Rock”, „All I want for Christmas is you”, „Feliz

Navidad”. Weihnachtslieder, die jedes Jahr aufs Neue hoch

und runter gespielt werden. Dieses Jahr konnten wir dank

des Kulturreferats (Blerta Dërmaku und Benedikt Kosian)

unser Gesangstalent unter Beweis stellen. Hierfür wurde im

Innenhof ein großes Lagerfeuer vorbereitet, das für

gemütliche Atmosphäre sorgte. An den Fenstern zur

Innenhofseite konnten wir es uns mit unseren

Mitbewohnern und einer warmen Tasse Glühwein gemütlich

machen und mitsingen! Musikalisch begleitet wurde das

Spektakel von Catarina Avelar, die alle Lieder anstimmte und

den Schwestern Iris und Irina Gelder mit ihrer Kanonversion

von „Hallelujah“.

Christmas Song Night – 16. Dezember 2020

Zu späterer Stunde wurden Songwünsche

angenommen. So wurden Klassiker wie

„Under the mistletoe“ von Justin Bieber oder

„In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen. Auch

Frau Filser, ihr Mann und nicht zuletzt unsere

Nachbarn hatten großen Spaß an den

weihnachtlichen Gesängen.



Ein Semesterrückblick 16

Für eine spaßige Vorweihnachtszeit trotz

Beschränkungen stellten die Tutoren uns

kreative Challenges.

Challenge 1: Jeder Flur war dazu

aufgerufen, gemeinsam ein weihnachtliches

Video zu drehen. Hierbei sollte es sich jedoch

auf keinen Fall um ein stinknormales Video

handeln, sondern den Flur auf originelle Art

und Weise repräsentieren.

Challenge 2: „Wettrennen Richtung

Weihnachten!“ – Ein feuchtfröhliches Spiel via

Zoom. Die Schollis mussten auf einem

Spielfeld weiterrücken und verschiedene

Aufgaben bewältigen.

An kreativen Aufgaben war alles vorgesehen:

Es wurden Gedichte oder Lieder geschrieben,

sportliche Übungen durchgeführt und

gestrippt. Außerdem wurde die Frage geklärt,

wie viele Schollis in eine Scholldusche passen

und Top-Anmachsprüche ausgetauscht. Hier

ein paar Eindrücke:

„Schöne Klamotten, die würden sich gut auf

meinem Teppich machen”

„Anschauen, mit dem Zeigefinger eine komm-

her-Bewegung machen – Ich habe dich gerade

mit nur einem Finger kommen lassen, stell dir

vor, was ich mit zwei Fingern erreichen kann!“

„Darf ich meine Eier in dir braten?”

Weihnachten mit den Tutoren
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Zum Abschluss der Vorweihnachtszeit beschenkten

uns die Tutoren mit einem Weihnachtsvideo in

mehreren Akten. Mit „Geschichten aus

Münchlehem“ gaben sie dem traditionellen

Krippenspiel einen modernen Touch. In den

Hauptrollen: Maria (Sarah Ziegler), die

hochschwanger mit ihrem Gatten Josef (Ivo

Grabovac) verzweifelt einen Zufluchtsort suchte,

den sie durch die Hilfe von Frau Filser im Innenhof

des Schollheims fanden. Nachdem der kleine Jesus

(Eric Christfreund) das Licht der Welt erblickte,

wurde er reich von den heiligen drei Königen

(Elena Sacchetto, Madita Osche und Simon

Meßlinger) beschenkt.

Die Idylle war allerdings nur von kurzer Dauer...

Am nächsten Morgen wurde die Kleinfamilie

unsanft von Herrn Fliegers Sirene geweckt und aus

dem Innenhof des Schollheims verbannt.

Für musikalische Untermalung im Tutoren-

Weihnachtsvideo sorgten Blerta Dërmaku und

Raphael Schönball mit einem Gitarren-Geige Duo

von „Carol of the bells.“
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2021 – Ein Ausblick
Nachdem die wilden 20er durchaus wild begonnen haben, wollten wir ein Stimmungsbild

einholen: Was waren die Highlights des vergangenen Jahres? Mit welchen Vorsätzen startet ihr

trotz der Einschränkungen ins neue Jahr, und vielleicht am wichtigsten:

Was seht ihr in diesem Jahr auf uns zukommen?

Auch 2021 wird turbulent. Nicht zuletzt dank Herrn Flieger und dem neuen Referat für

Sicherheit und Impfungen, die locker das gesamte Wohnheim durchimpfen – das Projekt läuft

so erfolgreich, dass im Schollheim ein Impfzentrum eröffnet wird.

Das ist auch gut so, denn die Bar wird wieder aufmachen, der Bass ohne jegliche Begrenzung

durchs Schollheim wummern und sämtliche Schollis eskalieren, wenn DJ Liquid endlich wieder

auflegt. Die Leute, die sich danach noch daran erinnern, werden es als das krasseste Ereignis

des Jahres feiern. Zumindest wird dadurch auch das gesamte Defizit des letzten Jahres mit

einem Schlag beglichen, wodurch keine Mieterhöhungen mehr nötig sein werden. Obwohl die

Polizei sämtliche Anrufer mit Beschwerden über den Steinickeweg 7 blockiert haben wird,

werden unsere uniformierten Freunde das Wohnheim dennoch vermissen und ab nun einfach

mitfeiern.

Auch ansonsten tut sich viel im Schollheim. Im Zuge der Umbauarbeiten – die nun wirklich

stattfinden, nachdem eine Dusche durch die Decke durchbrechen und im Stockwerk darunter

einschlagen wird – verlegt die Augustinerbrauerei eine Bierleitung ins Schollheim, nachdem der

Antrag bei der VV eine deutliche Mehrheit erreicht. Das wird eine willkommene Abwechslung

bieten, nachdem die Tafel hektoliterweise Glühwein aus der Adventszeit liefern wird.
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Zudem wird Söder Kanzler, was in Anbetracht der weiteren Geschehnisse ein Nebenereignis sein

wird: Kontakte mit Außerirdischen werden bekannt, vielleicht gerade dadurch inspiriert werden

Herr Flieger und Fernando ein Lifestyle-Programm starten. Zum Jahresende wird das Schollwood

zurückkehren - es wird le-gen-där. Außerdem ziehen Hasen in den Innenhof. Niemand weiß

wieso.

Mehr auf eigenen

Bauch hören

Vorsätze

2021

Die Welt

retten

Normaler 

Schlafrhythmus
Bei allem und 

immer 100% geben

Produktivität

Projektarbeit abschließen,
Traumjob finden

Mehr Zeit für 

Familie

Auf Konzerte 

gehen

Mehr reisen

Mehr Sport 

machen

5 Klimmzüge bis 

Ostern

High Plank 10 min halten

Krassere Partys

Mehr Alkohol 

trinken

Weniger trinken, 

mehr trinken, 

willensstärker sein

Highlights  

2020

Staatsexamen bestanden

Bachelorarbeit

fertig geschrieben
Mitbewohner wurden  

zu Freunden

Geburt des  

Schollymps

Netflix und Chill mit

hübschen Mädels

Zeit mit

Mitbewohnern

Freunde wurden

wichtiger

Die Spaziergänge

Entschleunigung

des Alltags

Quarantäne-Chillen

Gelernt, selber

Haare zu schneiden

Sommer im 

Englischen Garten

Aperol

Wochenende 

am Chiemsee

Schöner, langer Sommer 
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Das Schollheim hat eine neue Lieblingsplattform für sich

entdeckt: Zoom. Neben Filmabenden zum Trinken („Django

Unchained“) und Nachdenken („Son of Saul“) organisierten die

Tutoren im Februar ein online Speed-Dating, das die

Möglichkeit bot, mit Bewohnern aus vier weiteren Münchner

Wohnheimen Kontakte zu knüpfen. Pünktlich zum Valentinstag

lieferten die Tutoren vorbestellte Rosen und nicht vorbestellte

Kondome an uns Schollis aus.

Vor Ostern wurden sieben Teams auf Eiersuche durch die

Maxvorstadt geschickt, die Startreihenfolge wurde durch ein

Karotten-Wettessen festgelegt. Es galt nicht nur Bilder zu

finden, sondern auch diverse Herausforderungen zu meistern:

Kleiderketten mussten um den Obelisken am Karolinenplatz

gebildet werden, vor den Pinakotheken

Tutoren

wurden Meisterleistungen im Sackhüpfen 

und Eierlauf abverlangt.

Am Schluss freuten sich alle Teams 

über einen Eierkarton und einen 

Nachmittag in der Sonne.

Aus den Referaten
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In der Bar ist dieses Jahr wenig passiert, aber

davor hat sich etwas getan. Gut möglich, dass

Nostalgie aufkommt, wenn man auf dem Weg

zum Wasch- oder Sportraum etwas zu lange vor

dem Graffiti zögert (danke dafür an Moritz, den

Elena Sacchetto über ein paar Ecken engagiert

hat). Ein tröstender Gedanke: Der nächste

Barabend wird scheppern – die Anlage dafür gibt

es schon mal.
Dieses Semester wurde der Sportraum zum

liebsten Aufenthaltsraum für alle Anwärter:innen

auf den Bodybuilder des Jahres. Die alte

Hantelbank konnte dem verstärkten Druck der

Pumper-Gemeinde nicht mehr standhalten,

deshalb musste Ersatz her! Dank eines

Spendenaufrufs in der Schollheim-Gruppe wurde

schnell das fehlende Budget von 200 Euro

gesammelt. Seit Februar steht die neue Bank und

es ist nur mehr eine Frage der Zeit, wann das

halbe Schollheim zu breit für die Türen sein wird.

Für den beliebten Vorsatz, fitter zu werden,

starteten die Referenten ein 12-Weeks-

Transformation Programm, bestehend aus

Fitnessvideos, Yoga oder Lauftraining mit Patrick

Zen.

Sportreferat

Barreferat
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Gewisse Nachrichten in der Schollheimgruppe

bringen die Mägen zum Knurren und Schollis zum

Grübeln. Gibt es Brötchen, etwas Süßes, oder

doch ein Wurstfest? Die Frage beantwortet sich

erst dann, wenn die langersehnte Nachricht

(„Foodsharing ist da!”) eintrifft. Der

Eingangsbereich wird gestürmt und die

Backwaren mit hungrigen Mitbewohnern geteilt.

„Im neuen Jahr wird alles besser”. Um uns Schollis etwas bei der

Einhaltung des beliebten Neujahrsvorsatz „gesünder leben” unter

die Arme zu greifen, hat das Nachhaltigkeitsreferat auch dieses

Jahr einen „Veganuary” mit einem Gewinnspiel und somit einem

zusätzlichen Ansporn zum Durchhalten organisiert. Fotos von

leckeren veganen Gerichten wurden gemacht und das beste

Essen gekürt.

Zu welcher Fraktion gehörst du: Hast du endlich ein neues Fahrrad ersteigert, bist du eines

losgeworden oder am 23. Februar panisch in den Keller gesprintet, um sicher zu gehen, dass dein

Rad noch dort steht, wo du es das letzte Mal abgestellt hast?

Nachhaltigkeitsreferat

Innenreferat
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Eröffnung der 
Wanderausstellung Sophie 

Scholl
Am 9. Mai dieses Jahres wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden – wäre sie nicht am 22.

Februar 1943 hingerichtet worden, weil sie sich, zusammen mit den anderen Mitgliedern der

Widerstandsgruppe Weiße Rose, gegen das Regime der Nationalsozialisten aufgelehnt hat.

Aus diesem Anlass wurde am 24. März 2021 die Wanderausstellung „Sophie Scholl und die Weiße

Rose“ in unserem Saal eröffnet. Die Ausstellung wurde von der Stiftung Weiße Rose e.V. mit dem

Ziel konzipiert, das Leben von Sophie Scholl und ihren Widerstand zu schildern. Die Ausstellung

wurde in kleinem Rahmen von Dr. Peter von Rüden (Vorsitzender Verein Studentenwohnheim

Geschwister Scholl e.V.) und Dr. Hildegard Kronawitter (1. Vorsitzende Weiße Rose Stiftung e.V.)

eröffnet, dank Mitorganisation durch das Kulturreferat.

v.l.n.r. Dr. Kronawitter, Dr. Von Rüden, Friedrich

Graffe

Blerta Dërmaku (Kultur-Referat), Vera Dippel,

Michael Wagner (Heimräte)
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Da aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen nur 15 Personen im Saal anwesend sein

durften und diese Plätze schnell von Presse und Verwaltung eingenommen worden waren,

organisierte das Kulturreferat einen Livestream, damit auch Schollis an der Eröffnung teilhaben

konnten.

Auf 14 Plakaten werden Stationen von Sophies Lebens beschrieben, die essenziell ihre

Persönlichkeitsentwicklung prägten und sie zu der Frau und Kämpferin machten, an die wir uns

heute erinnern. Besonders herausgehoben werden zum einen die Einflüsse, die Familie und

Freunde auf Sophies Leben und Engagement hatten und zum anderen die Tatsache, dass Sophie

nicht in die Rolle der Widerstandskämpferin geboren wurde, sondern hinein wuchs.

Mit der Ausstellung soll ein Beitrag zur Erinnerungskultur getan

werden, der sich die Weiße Rose Stiftung verschrieben hat und

die auch im Schollheim einen hohen Stellenwert einnimmt. „Wir

stellen heute eine Wanderausstellung vor, die an eine mutige

junge Frau erinnert. Sie kennen ihr Schicksal – und so fragen

wir denn, warum erinnern wir an diese Geschichte?“ So stellt

Dr. Peter von Rüden die Ausstellung vor. Er erinnert sich in

seiner Rede an Dr. Hans-Jochen Vogel, der 1960 im Saal des

Schollheims „neonazistische Schmierereien“ beklagte, die

wieder verstärkt in Deutschland zu finden seien. Heute, so von

Rüden, handle es sich nicht mehr nur um Schmierereien,

sondern um tatsächliche Gewalttaten. Auch wenn Geschichte

sich nicht linear wiederholt, bleibt es wichtig, sich an sie zu

erinnern und aus ihr zu lernen.
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Mitglieder der Weißen 
Rose

HANS SCHOLL wird 1918 in Ingersheim geboren. 1933 tritt er der Hitlerjugend

bei, seine Begeisterung dafür lässt jedoch bald nach. In München studiert er

Medizin, wo er Schmorell, Probst und Graf kennenlernt. Sie sind entschlossen,

etwas gegen das Regime zu unternehmen und verfassen im Sommer 1942 die

ersten vier Flugblätter. Scholl, Schmorell und Graf werden in Russland stationiert,

wo sie die Brutalität des Krieges erleben. Bei der Verteilung des sechsten

Flugblattes am 18. Februar 1943 werden Hans und Sophie vom LMU-Hausmeister

erwischt. Es folgt ihre Haft, vier Tage darauf werden sie verurteilt und

hingerichtet. Hans wird 24 Jahre alt.

CHRISTOPH PROBST wird 1919 in Murnau geboren. Seine Stiefmutter ist

Jüdin, weshalb das Regime von Anfang an eine Bedrohung darstellt. Probst und

Schmorell sind Schulkameraden, über ihn trifft Probst in München Scholl und

Graf. Er nimmt an Diskussionsabenden der Weißen Rose teil und wird in die

Flugblattaktionen eingeweiht. 1942 wird er in Innsbruck stationiert. Auf Bitten

Scholls entwarf er ein weiteres Flugblatt, welches Scholl bei seiner Verhaftung bei

sich trägt. Da er es nicht schafft, es rechtzeitig zu zerstören, hat die Gestapo nun

ein Beweisstück gegen Probst. Er wird in Innsbruck verhaftet und ebenfalls am

22. Februar verurteilt und hingerichtet. Christoph wird 23 Jahre alt.

SOPHIE SCHOLL wird 1921 als Schwester von Hans geboren. Auch sie ist

anfangs von den Idealen des Nationalsozialismus begeistert und tritt den

Jungmädeln bei. Schon in der Schule distanziert sie sich jedoch von den Werten

der NSDAP. Ab 1942 studiert sie in München; auch sie besucht Professor Hubers

Vorlesungen. Im Januar 1943 ist sie an der Erstellung des fünften Flugblattes

beteiligt; bei der Verteilung des sechsten Flugblattes werden sie und Hans

erwischt. Während des Gestapo-Verhörs sagt sie, nichts mit dem

Nationalsozialismus zu tun haben zu wollen. Als sie vom Geständnis ihres Bruder

erfährt, gesteht auch sie. Am 22. Februar wird sie im Alter von 21 Jahren

hingerichtet.
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WILLI GRAF wird 1918 in Kuchenheim geboren. Ab 1936 ist die Mitgliedschaft in

der Hitlerjugend verpflichtend, aber er weigert sich, beizutreten. Ab 1937 studiert

er in Bonn Medizin, später ist er als Sanitäter in der Wehrmacht in Jugoslawien,

Polen und Russland tätig. Im April 1942 setzt er sein Studium in München fort, wo

er Scholl und Schmorell kennenlernt. Graf ist an Verfassung und Verteilung von

Flugblatt fünf und sechs beteiligt, zudem nutzt er seine Kontakte in weiteren

deutschen Städten, um Unterstützung für die Weiße Rose zu finden. In München

schreibt er Parolen wie “Nieder mit Hitler” an die Wände. Graf wird am 19. April

1943 zum Tode verurteilt. Über sechs Monate versucht die Gestapo vergeblich,

von ihm Namen weiterer Oppositionellen zu bekommen. Willi stirbt am 12.

Oktober im Alter von 25 Jahren.

KURT HUBER wird 1893 in Chur (CH) geboren, mit 24 ist er bereits Doktor, mit

27 Professor für Psychologie und Philosophie an der LMU. So wie viele andere

sympathisiert er anfangs mit dem Nationalsozialismus, als er von den Verbrechen

der Regierung hört, beginnt er jedoch daran zu zweifeln und macht kein

Geheimnis aus seiner Ablehnung des Regimes. Seine Vorlesungen, in denen er

unter anderem jüdische Denker würdigt, sind bei Studenten aus allen

Studienrichtungen beliebt. Auch die Mitglieder der Weißen Rose besuchen sie. Ab

Sommer 1942 trifft er sich privat mit der Widerstandsgruppe. Er entscheidet, ihre

Arbeit aktiv zu unterstützen und verfasst das letzte Flugblatt. Wie Schmorell und

Graf wird er im April 1943 zum Tode verurteilt und am 13. Juli hingerichtet. Er

hinterlässt Frau und Kinder. Kurt wird 49 Jahre alt.

ALEXANDER SCHMORELL wird 1917 in Orenburg, Russland, geboren, später

zieht er mit seinem Vater nach München. In München studiert er ebenfalls

Medizin. Es ist sein Elternhaus, in dem die ersten vier Flugblätter verfasst und

gedruckt werden. Nach der Verhaftung der Geschwister Scholl versucht Schmorell

unterzutauchen. Er wird steckbrieflich gesucht und schließlich am 24. Februar in

einem Münchner Luftschutzkeller erkannt und gefasst. Wie Graf wird er am 19.

April 1943 zum Tode verurteilt. Alexander stirbt am 13. Juli mit 25 Jahren.

Quellen:
https://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse_rose/pwiediemitgliederderweissenrose100.html#Hans-Scholl
https://www.weisse-rose-stiftung.de/widerstandsgruppe-weisse-rose/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/muenchen/sophie-scholl-und-weisse-rose-spurensuche-in-muenchen-e802315/
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Bequemes Chaos

Liebe Hannah, wie kam es zu deiner Entscheidung, in Moria zu arbeiten? Ich habe mich im

Februar 2020 in der Flüchtlingshilfe an der italienisch-französischen Grenze engagiert, wo täglich

Dutzende Flüchtlinge von der französischen Polizei nach Italien zurückgeschickt wurden. Sie waren

desorientiert und brauchten Versorgung. Dort erfuhr ich von einigen Helfer:innen zum ersten Mal von

Moria. Außerdem präsentierte sich mir ein neues, verstörendes Bild Europas: In nächster Nähe zur

luxuriösen Côte d’Azur fanden starke Menschenrechtsverletzungen statt, Polizeigewalt war alltäglich,

Leute schliefen auf der Straße. Die EU, auf die ich immer so stolz gewesen war, hatte plötzlich einige

Schattenseiten, die aber alle versteckt wurden.

Wie ging es dann weiter? Mittlerweile hatte ja die Pandemie ganz Europa in ihrem Griff,

Moria bildete keine Ausnahme dazu. Ich erfuhr, dass mein Semester online stattfinden würde.

Angespornt von dem Erlebnis in Ventimiglia flog ich im Mai 2020 nach Lesbos, um in der Wundstation

einer NGO-Klinik im Camp Moria zu arbeiten. Ich blieb bis Ende Dezember dort und wohnte mit anderen

Helfern in Mytilini, der Hauptstadt der Insel.

Wie war die Klinik aufgebaut? Es war eine einfache Konstruktion aus drei Containern: Eine Apotheke,

drei Wundstationen mit Betten, die von Plastikvorhängen getrennt wurden, und eine Notaufnahme. Die

Ärzte waren über verschiedene NGOs da. Die griechische Regierung, die für jedes Flüchtlingslager das

medizinische Personal stellt, hatte einen einzigen Militärarzt nach Moria geschickt – für damals 22.000

Menschen!

Hannah*, 23, ist Francescas Cousine und studiert Medizin. Von Mai bis Dezember 2020 hat sie

als medizinische Aushilfe im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gearbeitet.

In diesem Interview erzählt sie von ihren Eindrücken. (*Ihr Name wurde auf ihren Wunsch

geändert.)

Sieben Monate im Camp Moria
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Was waren die häufigsten Krankheitsbilder,

die du behandeln musstest? Häufig handelte es

sich um Selbstverletzungen, Stich-, Schuss- und

Folterwunden oder großflächige Brandwunden, die

oft bei Unfällen beim Kochen über offenem Feuer

entstanden. Eigentlich wäre aufgrund des hohen

Infektionsrisikos eine Hauttransplantation

anzuordnen, was dort nicht ging. Schon die

einfachsten Wunden infizierten sich sehr schnell,

bis sich Abszesse bildeten.

Auch Krätze trat oft auf. Zusätzlich zur Behandlung

müsste man die gesamte Kleidung und Bettwäsche

waschen, wofür die Kapazitäten fehlten. Zudem

kamen Diabetes und Panikattacken vor. Diese

Attacken waren teilweise so heftig, dass die

Patienten wegen falscher Diagnose Antiepileptika

bekamen. Epilepsie und Panikattacken sind aber

nicht das gleiche, durch die falsche Medikation

erlitten manche Menschen Herzinfarkte.

Du warst zum Zeitpunkt des Brands, im

September 2020, vor Ort. Was hast du von

damals in Erinnerung? Es waren noch 13.000

Flüchtlinge im Camp. Als dieses vom Brand

komplett zerstört worden war, wurden sie allesamt

von der Polizei in ein neues Camp gebracht. Die

Flüchtlinge haben erst auf der Straße gewohnt,

weil sie von der Insel evakuiert werden wollten.

Die Polizei drohte aber damit, dass sie weder

Versorgung noch Asylinterviews bekommen

würden, wenn sie nicht ins Camp gingen. Zu der

Zeit starteten zahlreiche NGOs Spendenkampagnen

und die Medien berichteten plötzlich viel über die

Lage in Moria. Es kam Geld zusammen, aber die

NGOs vor Ort kamen einfach nicht zu den

Flüchtlingen durch, weil das Militär den Durchgang

blockierte. Die Situation war und ist komplett

hoffnungslos. Viele haben das Feuer als neues

Trauma erlebt: Alles wurde zerstört, sie wurden

erneut eingesperrt. Die kurz entstandene Hoffnung

wurde verdrängt, die Hoffnungslosigkeit ist größer

denn je.

Eins möchte ich klar sagen: Es ist kein Spiel

zwischen den Guten und den Bösen, die EU ist kein

Teufel und die NGOs keine Engel: Keiner fühlt sich

verantwortlich, die Aufgaben werden einfach hin

und her geschoben, nichts passiert. Es ist ein

politisches Machtspiel unter den NGOs, nach dem

Motto „Wer schleimt sich mehr bei den Griechen

ein?“ – It’s a failure on all fronts.

Was kann man von Deutschland aus machen,

um zu helfen? Sich informieren! Es ist keine

humanitäre Krise, sondern eine politische. Deshalb

muss sich politisch was ändern. Informiert euch:

wer ist euer Ansprechpartner in eurer Stadt? Es

muss viel Druck gemacht werden, und dafür reicht

nicht eine Demo.

Mehr erfahren:

Latitude Adjustment Podcast, Folgen 57-60

Aegean Boat Report auf Facebook – Updates 

aus Moria
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¡Seamos realistas –
hagamos lo imposible!

Bevor ich zum eigentlichen Inhalt diesen Textes komme, möchte ich eine Übung mit euch

machen. Schließt eure Augen und versucht euch vorzustellen, wie für euch eine perfekte Welt,

eine Utopie, aussehen würde. Wie würden wir als Menschheit miteinander, mit der Natur und

mit dem Planeten umgehen? Wie würden wir uns fortbewegen, wie ernähren? Was würde es

Neues geben? Was würde es nicht mehr geben? Und? Wie sieht eure perfekte Welt aus?

Ich habe vor längerer Zeit mit meiner Mum darüber geredet, wie die gesellschaftliche

Vorstellung unserer Zukunft wohl sei. Dabei hat sie etwas gesagt, was ich genauso

unterstreichen kann: Sie hat das Gefühl, dass im Gegensatz zu ihrer Generation heute

dystopische Zukunftsvorstellungen vorherrschen - nur noch wenige Menschen können sich eine

Zukunft vorstellen, die besser ist als die Gegenwart. Deshalb finde ich es wichtig, sich

regelmäßig die obige Übung zu Herzen zu nehmen und für sich selbst eine Vision der

Gesellschaft der Zukunft zu entwerfen. Denn genau diese Vision braucht es. Es braucht sie

unbedingt. Ohne sie steuern wir in ein unbekanntes Morgen.

Doch leider gibt es ein Problem mit dieser Vision: Niemand wird sie für uns realisieren.

Ein Beitrag von Lukas Reitschuster

Oder: Ein Aufruf zum Träumen
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Es ist und bleibt an uns dafür zu kämpfen,

dass diese Vision Realität wird.

Kämpfen bedeutet dabei jedoch nicht, hin und

wieder eine Online-Petition zu unterzeichnen,

einen Instagram-Post zu teilen oder sich mal

einen Monat vegan zu ernähren. Das ist zwar

alles schön und gut, wird jedoch keine

Veränderung bewirken. Kämpfen heißt, aktiv

zu werden, auf die Straße zu gehen, laut zu

sein und sich in Bewegungen und Parteien

aktiv einzubringen.

Aber nicht nur das. Wie uns die globale

Geschichte gezeigt hat, fällt gerade uns als

Student:innen eine besondere Verantwortung

zu: Von den Protesten der Weißen Rose über

die 68er in Deutschland und die

Student:innenproteste von Iran bis Hong

Kong - sie sind oft Ausgangspunkt von

Massendemonstrationen und gesell-

schaftlichem Wandel.

Und auch wenn einige Aspekte unserer zu

Beginn entworfenen perfekten Welt als

unrealistisch, träumerisch oder gar unmöglich

erscheinen, sind sie dennoch wichtig und es

wert, dafür einzustehen. Denn wie ein Freund

von mir einmal gesagt hat: „Es ist immer

besser auf halbem Wege zur Utopie zu

scheitern, als nicht zu starten und dadurch

nichts zu erreichen.”

In diesem Sinne: Seien wir realistisch,

versuchen wir das Unmögliche.
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Leben im Schollheim -
Damals und Heute

Ein Standard-Schollheimzimmer kann auf

den ersten Blick ziemlich klein wirken. Dass

man dennoch etwas Eigenes daraus machen

kann, weiß wahrscheinlich spätestens nach

der ersten Tour de Chambre jeder.

Aber wie sah es früher aus? Was war

damals besonders wichtig, um auf 9m2 zu

überleben? Und was erwartet uns eigentlich

nach der Zeit im Schollheim?

Auf den folgenden Seiten laden wir euch auf

eine Zeitreise ein. Wir haben Zimmer im

Jahr 2021 gesucht, die besonders

kreativ/gemütlich/praktisch eingerichtet

sind, und Willi Müller-Basler und Stefan

Schneider interviewt, um von ihrer Zeit im

Schollheim zu erfahren - und was danach

geschah.

Zimmer 113 im Jahr 1991

H1L3, 30 Jahre später
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Barfeeling bei Emily Örf, H1L4

Schollheim meets Classic – Ludger Deffaa, H1R2

Selfmade Home – Iris Gelder, H2F3

Schwarzlichtkunst bei Franziska Blank, H1L3

Heute
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Wann haben Sie im Schollheim gewohnt?

Drei Jahre lang, von 1972 bis 1975, im Einzelzimmer 330 Haus 1

(heute durch die Erweiterung der Duschen nicht mehr existent),

also kurz nach dem Zeitpunkt, als im Schollheim die strikte

Trennung der Flure nach Geschlechtern aufgehoben wurde.

Haben Sie sich damals hier in der HSV engagiert?

Ja und nein. Ich hatte lange die Betreuung des Fotolabors inne

und war verantwortlich für den Generalschlüssel. Als Schlosser

bzw. Elektriker des Wohnheims war auch der Spezialschlüssel für

die Sicherungskästen in meinen Händen.

Was war essenziell, um auf 9m2 zu überleben?

Ich war es gewohnt mit wenig Raum auszukommen und „damals“

brauchte man weniger als heutzutage. Ich kam tatsächlich nur

mit einem Koffer und zwei Bücherkisten nach München. Essenziell

war für mich deshalb eher, mit meinen Flurbewohnern zurecht zu

kommen. Außerdem das Fotolabor, der Leseraum, das

gemeinsame „Wohnzimmer“ und die Bar! Das Zimmer war

wirklich groß genug.

Willi Müller-Basler
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Was war das erste Möbelstück, dass Sie nach ihrem Umzug gekauft haben?

Jemand schenkte mir und meiner Frau (ebenfalls Scholli) einige Schlafzimmermöbel und zwei

schöne Vitrinen. Die alten Schlafzimmermöbel wurden dann zerlegt und aus den Front- und

Rückenteilen des Bettes zauberten wir einen maßgenauen Schreibtisch. Regale bauten wir aus

einfachen Brettern und Ziegelsteinen. Als Couch bzw. „Sofaersatz“ taten es dreiteilige Matratzen.

Möbel kaufen? Möbel werden absolut überbewertet.

Wie wohnen Sie heute?

Seit 1990 in einem 100 Jahre alten Reihenhaus in Sendling-Westpark.

Wir legen großen Wert auf Funktionalität und Wiederverwertung alter Sachen. Zwei Kinder und

ein Architekturbüro im Haus lassen nicht allzu viel Platz. Der Übergang in die Rente und der

Auszug des älteren Sohns brachten dann aber tatsächlich Raum - genug für meine

Sammelleidenschaft und knappe 60 laufende Meter Bücher, mehr als 120 Kameras und ein

Archiv mit 1800 alten Singles.
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Wann hast Du im Schollheim gewohnt, und hast Du Dich

in der HSV engagiert?

Ich bin im März 1990 ein- und im August 1995 ausgezogen und

war ein paar Semester lang Flursprecher. Erst habe ich im

Zimmer direkt über der Bar gewohnt und bin dadurch nicht mehr

regelmäßig ins Bett gekommen, weshalb ich in Zimmer 113

gezogen bin.

Was war im und ums Schollheim essenziell für Dich?

Meine Mathematikbücher, die Ausflüge in die Museen und der

legendäre Bar-Abend am Dienstag, wo ich meine Karriere als DJ

startete, nachdem die Bar ca. 1991/92 renoviert wurde.

Außerdem meine Freunde und Freundinnen.

Was hast Du Dir nach deinem Auszug als erstes zugelegt?

Und wie wohnst Du heute?

Ich glaube, einen Kühlschrank und eine Küchenzeile noch vor

dem Bett… Ich wohne am Tegernsee und pendle nach Kempten,

wo ich Professor für Fahrassistenzsysteme bin und den

Masterstudiengang aufgebaut habe. Außerdem bin ich zwei Mal

pro Jahr als Gastprofessor in Tokio.

Stefan Schneider
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„Als ich eingezogen bin, gab es noch keine

Nicht-Raucher-Flure. Der Erste Links in Haus

1 war einer der ersten Nicht-Raucher-Flure.

Hier ein Bild aus der Zeit während einer

Flursitzung“

„Nach der Renovierung der Bar ca. 1991 oder

1992 haben wir natürlich auch einen

Dienstagabend übernommen. Im Bild: Ich als

DJ und die Barkeeper “

„Als Kapitän habe ich die Fußballmannschaft

des Schollheims gegen das Paulinum im

Englischen Garten geführt – Ergebnis weiß

ich leider nicht mehr, wir haben alle viel Spaß

gehabt und somit alle gewonnen“

Zimmer 061, direkt über der Bar

Leben im Schollheim
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Interiordesign

Falls es jemand überhört hat: Die Toilettenbereiche von H1 und

H2 werden abgerissen. Diese rudimentär gebauten und

eingerichteten „Räume“ begleiten das Schollheimleben, seitdem

sie gebaut wurden – letztes Jahr feierten sie ihren 60.

Geburtstag. Aufgrund der fehlenden Wände wurde das ‚stille

Örtchen‘ des Schollheims seinem Namen nie ganz gerecht – das

wird sich ändern, da jetzt modernste Sanitäranlagen deren Platz

einnehmen werden.

Ein Nachruf auf die Sanitärbereiche
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Wir werden diese rustikalen,

Privatsphäre überhaupt nicht

gewährleistenden Toiletten nicht

vermissen, aber die Kunst, die auf

deren Wänden entstand, wird uns

fehlen. Aus diesem Grund sind wir

im März mit Kamera und Maske

durch die Flure gestreift, um ein

Stück Geschichte festzuhalten.

Enjoy the ride!

Keine Beschwerden im H1R4

über nicht entsorgte

Klopapier-Rollen

Gallery-Wall im H2F1
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Weitere Weisheiten aus dem
H1L3 – frei nach Konfuzius

#Hashtags und heiße Männer begleiten die Toilettengänge
im H1L4.

Für diejenigen, die es nie
satt haben, sich selbst zu
bewundern – H1L2

Leben im Schollheim

Wie Konfuzius einst zu sagen
pflegte: Nieder mit dem
Reißverschluss! Gleich drunter der
Satz auf Mandarin - H1L3
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Schollis im Ausland
Wie hast du dort gewohnt?

Laura: Ich wohne hier mit sechs anderen Internationals in einer WG in einer

der beiden Osloer Studentenstädte.

Kilian: Ich habe in einer 3er WG innerhalb eines Wohnheims gewohnt.

Ann-Kathrin: Ich habe erst allein in einem Apartment, später zusammen in

einer Freundin gewohnt.

Wie wurde mit der Pandemie umgegangen?

Laura: Die Coronamaßnahmen ähneln sehr den deutschen, allerdings wurden

hier die Grenzen geschlossen und es gibt keine Maskenpflicht, sondern eine

Maskenempfehlung. Personen ohne Mundschutz zu sehen, ist normal!

Regionale Lockdowns werden außerdem super kurzfristig beschlossen.

Kilian: Es gab reichlich Freiheiten, aber auch weil die Regierungen dort den

Menschen generell mehr Verantwortung überlassen. Restaurants,

Sportstätten, Saunen waren offen. Ab November wurde etwas

nachdrücklicher darum gebeten, Masken zu tragen, eine Pflicht gab es aber

nicht.

Ann-Kathrin: Der Lockdown war extrem streng. Ab November musste man ein

Formular mit Grund und Uhrzeit des Ausgangs ausfüllen, wenn man das Haus

verlassen wollte, der Bewegungsradius war auf 1km beschränkt,

Spaziergänge auf eine Stunde. Ab Januar wurde jedoch gelockert:

Ausganssperre ab 18 Uhr, 5 Leute durften sich treffen, der Einzelhandel

öffnete wieder.

Laura Harbig, H1L2, ist
seit Januar in Oslo
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Warum hast du beschlossen, trotz Corona ins Ausland zu

gehen?

Laura: Ich wollte nicht ein Semester lang jeden Montagmorgen umsonst

um 8 Uhr für meinen Norwegisch-Kurs aufgestanden sein😉

Kilian: Im schlimmsten Fall wäre es zu einem normalen Lockdown-

Semester wie in Deutschland geworden, im besten Fall zu einem coolen

Auslandssemester. Das Risiko war also verkraftbar und ich wollte

einfach nicht auf die Auslandserfahrung verzichten.

Ann-Kathrin: Im Sommer konnte keiner ahnen, wie stark uns die

nächste Welle treffen würde, die Angst, im Ausland eingeschränkt zu

sein, war nicht so groß. Die Nähe Nizzas an München beruhigte mich

außerdem, weil ich im Notfall schnell nach Hause hätte zurückkommen

können.

Kilian Baumann, H1L3, war von August
bis Dezember in Helsinki

Ann-Kathrin Kraux, H2F4,
war von September bis
Januar in Nizza

Was hast du am liebsten dort gemacht?

Laura: Ich liebe es, durch die Stadt zu flanieren. Überall gibt

es etwas Neues zu entdecken: Statuen, Denkmäler,

Kunstwerke… Allerdings sind die Temperaturen eisig. Das

Highlight ist also nicht der Spaziergang selbst, sondern das

Heimkommen mit dem Wissen, die nächsten Stunden getrost

im Warmen verbringen zu dürfen.

Kilian: Erasmuspartys, Sauna und Wanderungen in Lappland!

Ann-Kathrin: Am liebsten hab ich die umliegenden Orte an

der Côte d’Azur besucht, die mit Bus/Bahn immer günstig zu

erreichen waren. Außerdem blieben die Temperaturen mild,

weshalb es immer gut möglich war, Dinge draußen zu

unternehmen.



Wie siehst du aus, wenn…

… der FC Bayern das Spiel gewinnt?… du den ganzen Tag schimmlige 
Fenster überprüft hast?

42

Flieger ohne Worte

Leben im Schollheim
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… du morgens mit der Sirene durch die 
Gänge flanierst?

… du von der nächsten verstopften Dusche 
hörst?

… es endlich Schnitzel zu Mittag gibt? … du dir einen besseren Arbeitsplatz 
vorstellen sollst?

Leben im Schollheim



Gnocchi della nonna

Zutaten für 4 Personen:

1kg weichkochende Kartoffeln

200g Weißmehl

1 Ei

Prise Salz, Parmesan, Grieß

Kochzeit 40 Minuten

Küchengeräte: 

Kartoffelstampfer

Gabel

Tipp: Vegan geht‘s auch -

einfach Ei und

Parmesan weglassen!

Zubereitung

1. Reichlich kaltes Wasser in einen Topf geben, darin die Kartoffeln (nicht schälen, gründlich waschen

reicht) hinzugeben. Sobald das Wasser kocht mit 30 bis 40 Minuten Kochzeit rechnen, bzw. bis ihr mit

der Gabel in die Kartoffeln stechen könnt.

2. Auf einer Arbeitsfläche Mehl durchsieben und einen Haufen daraus machen.

3. Die noch heißen Kartoffeln stampfen und auf den Mehlhaufen legen. Das leicht geschlagene Ei, Prise

Salz und dem geriebenen Parmesan dazugeben, dann alles mit den Händen vermischen, bis ein

weicher aber fester Teig entsteht. Wenn ihr den Teig zu sehr bearbeitet, werden die Gnocchi beim

Kochen hart! Macht es also nach Gefühl, etwa bis der Teig nicht mehr zerbröselt.

4. Etwas Grieß auf die Arbeitsfläche geben. Ein Stück des Teigs mit dem Messer abschneiden und ihn mit

den Fingern zu länglichen salami-förmigen Streifen ausrollen. Davon kleine viereckige Stücke

abschneiden und mit der Gabel kurz eindrücken, damit auf den Gnocchi jeweils der Abdruck von zwei

Streifen zu sehen ist. Sollte der Teig noch zu klebrig sein, Grieß auf die Arbeitsfläche bzw. auf die

Gabel geben.

5. Die fertigen Gnocchi auf ein mit Mehl bestreutes Küchentuch mit reichlich Abstand zueinander legen.

6. Wasser zum Kochen bringen, Meersalz dazugeben, Gnocchi hineingeben. Sobald sie an der Oberfläche

schwimmen, könnt ihr das Wasser abgießen und sie mit eurer Lieblingssauce mischen!

44Rezepte
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Tomatensauce für die 

Gnocchi
Zutaten für 4 Personen:

1 kg Rispentomaten

100g Cherrytomaten

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

Chilli(flocken), Basilikum,

Olivenöl

Salz & Pfeffer

Vorbereitungszeit 10
Minuten

Kochzeit 30 Minuten

Zubereitung

1. Tomaten gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden,

Cherrytomaten halbieren.

2. Olivenöl bei niedriger Flamme in einem Topf warm machen, sobald es heiß

ist die halbierte Knoblauchzehe dazu geben, bis sie leicht gebräunt ist.

Geschnittene Schalotte dazugeben. Wenn ihr es scharf mögt, Chilli bzw.

Chilliflocken dazugeben.

3. Tomaten dazugeben und mit Deckel köcheln lassen, bis sie

auseinanderfallen.

4. Sofern ihr die Tomatensauce nicht stückig mögt, könnt ihr sie passieren.

5. Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack dazugeben. Basilikumblätter

hinzugeben.

6. Sobald die Gnocchi fertig sind mit Tomatensauce vermischen, reichlich

Parmesan drauf reiben und...

Rezepte



Shakshuka nach
Tomers Art

Zutaten für 5 Personen:

Olivenöl

1 Zwiebel

1 rote Paprika

2 Knoblauchzehen

2 Dosen gehackte Tomaten

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 TL Paprika

1 TL Koriander

Kochzeit 60 Minuten

Tipp: Solltet ihr keinen Koriander mögen, eignet sich auch 
Petersilie. 

1. Zunächst Zwiebeln und Paprika mit Olivenöl anrösten. Knoblauchzehen und gehackte Tomaten

dazugeben und mit Gewürzen nach Belieben abschmecken.

2. Anschließend die Sauce für 10-15 min köcheln lassen und den zerbröckelten Feta dazugeben

(optional kann er auch erst am Ende hinzugegeben werden)

3. Mit einem Löffel Vertiefungen schaffen und die Eier hineingeben.

4. Die Pfanne kann anschließend in den Ofen gegeben werden oder bei mittlerer Hitze mit Deckel auf

dem Herd bleiben, bis das Ei vollständig pochiert ist.

5. Etwas Koriander zum Garnieren hinzugeben und mit Brot servieren.

Salz & Pfeffer

5-6 Eier

½ Tassen 

zerbröckelter Feta

Koriander und 

Brot zum Garnieren
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Wer kennt es nicht? Jeden Donnerstag im Schollheim: Die doch recht emotionslose Nachricht

"Tafel ist da" poppt in der Schollheimgruppe auf. Das Wochen-Highlight ist gekommen! Das halbe

Wohnheim stürzt sich mit Vorfreude vor die Verwaltung, Schollis marschieren wie Soldaten mit

vollen Tafelkisten vom Tafel-Sprinter in den Billardraum.

Wird´s heute wieder eine Armee von Schoko-Nikoläusen? Vielleicht Blumen für unser chaotisches

Wohnzimmer und Kräuter-Pflanzen, die wieder in unseren Küchen verwelken? Super seltene

Superfoods wie Gemüse und Obst? Oder endlich wieder das heiß begehrte… Katzenfutter?

Der Billardraum ist voll mit Nahrungsmitteln… aber was nun damit? Ich kann euch leider nicht viel

zu Rezepten mit Katzenfutter erzählen, aber zu dem Rest habe ich - klopf auf die Schulter -

geniale Tipps, wie ihr die Kochroutine mit Kreativität anpacken könnt, und dabei der studentischen

Pasta-mit-Pesto/Pasta-mit-Thunfisch-Ödnis entweichen könnt. Hier gleich vier Varianten für simple

& köstliche Saucen, die jedem Studenten gelingen dürften (es wird angenommen, dass der Koch

das Nudel- und Reiskochen mittlerweile perfektioniert hat. Angaben ohne Gewähr).

Grundzutaten für 6 Personen:

Für alle Soßen:

125g Margarine / Butter

Zwiebeln/ 1 Lauch / Mehrere Frühlingszwiebeln

3 Stangen Sellerie (optional)

3 Möhren (auch gerne aus dem bereits verpackten Suppen-Gemüse)

Salz, Pfeffer

Vier Saucen à la Tafel
Von Kilian Andres Escayola

Rezepte



Prozedere:

Das wichtigste zuerst: Macht eine Flasche Wein auf, schenkt euch ein Glas ein und macht eure 

Lieblingskochmusik an. Jetzt können wir starten.

1. Einen großzügigen Klotz Margarine/Butter (125 g) und ein wenig pflanzliches Öl (damit die 

Margarine/Butter nicht verbrennt) in einen großen Topf bzw. Pfanne geben. 

Zwiebeln/Lauch/Frühlingszwiebeln, Möhren und Sellerie waschen bzw. schälen und fein hacken.

2. Wer die Granatrot-Sauce probieren möchte, schneidet auch die Paprika klein; wer die Edelweiß-

Sauce kocht, hackt die Champignons. Entsprechendes Gemüse auf möglichst niedriger Hitze (bei 

uns 4-7 am Herd) langsam, mindestens 20 Minuten im Topf/Pfanne garen, bis es schön glasig 

und weich wird. Wichtig ist, dass das Gemüse nicht brät, sondern wirklich dünstet - also nicht zu 

heiß werden lassen! Salz und Pfeffer dazugeben und immer wieder umrühren.

3. Wer die Flasche Wein noch nicht ausgetrunken hat oder noch Wein von der letzten Party übrig

hat, erhöht am Ende nochmal die Hitze und löscht das heiße Gemüse mit ein bisschen Wein ab

(rot oder weiß).

4. Gehackte Tomaten oder Tomatensoße für Granatrot bzw. Sahne oder Crème fraîche für Edelweiß

dazu geben. Macht dann La Provence oder Tropical Heat draus, indem ihr die entsprechenden

Kräuter dazugebt! Mit Geduld köcheln lassen. Warten. Am Wein weiter nippen, ein paar Mal

umrühren. Ein bisschen über andere Flure lästern. Abschmecken.… und fertig!

48

1 Granatrot
Tomaten/400g Tomatensoße

2-3 Paprika (optional)

2 Edelweiß
800-1000g Champignons

200-400ml Sahne / Crème fraîche (Geschmackssache)

3 La Provence

Oregano, Basilikum, Rosmarin und/oder Thymian, etc.

4 Tropical Heat
Curry-Pulver, Ingwer, Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel 

und/oder Muskatnuss, etc.

Rezepte
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Leberkas, Pudding, Unmengen Bananen: Langweilig! Die Tafel hat noch viel mehr zu bieten. 

Gegenstände des Alltags, die wirklich jeder Scholli haben sollte. Oder?

Die skurrilsten 
Tafellieferungen

Rezepte
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Dr. Scholli

Hey Dr. Scholli!

Ich warte schon so lange auf meinen Impftermin, wie

bekämpfe ich in der Wartezeit die Viren?

Vertrauenswürdige Quellen geben verschiedenste Tipps,

aber was ist am effektivsten - Bleichmittel, 1 kg Knoblauch

oder Desinfektionsmittel à la Trump?

Hallo zusammen,

diese Frage trifft mich völlig auf dem falschen Fuß! Meine Virologie-Vorlesung habe ich

geschwänzt, war mir zu irrelevant. Für euch habe ich mich aber eingelesen. Gerne werde euch

nun den effektivsten Virenbeseitiger vorstellen.

Bleichmittel: Bleichmittel sind oft Oxidations- und Reduktionsmittel (sie klauen oder verschenken

Elektronen). Das mag der Körper gar nicht mal so gern, denn dabei entstehen Radikale, die

Strukturen in unserem Körper angreifen können. Angenommen, man trinkt das Bleichmittel,

dann zerstört man damit seine gesamten Zellen im Atmungstrakt - unter den Bedingungen hat

wahrscheinlich nicht einmal mehr SARS-CoV-2 Lust, sich zu reproduzieren. Effektiv ist diese

Methode, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie aber Ihre:n vertraute:n Fachverkäufer:in

im nächsten dm!

Medizinischer Rat ist dieses Jahr dringender gefragt denn je.
In gewohnter Tradition haben wir uns an den Hausarzt des
Vertrauens gewandt – Cedric Zeisberger aka Dr. Scholli.
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1 kg Knoblauch: Hallo, heißgeliebte Homöopathie. Können Viren riechen? Mögen Viren

Knoblauch? Naja, ihnen fehlen wohl die feinen Nervenfasern namens fila olfactoria, welche wir

in unserer regio olfactoria in der Nase aufweisen. Diese projizieren Gerüche dann über den 1.

Hirnnerv ins Gehirn. Spinnt man den Faden weiter, fehlt den Viren wohl auch etwas wie ein

Gehirn, wo früher oder später ein paar Fasern enden und die für die starke Verbindung von

Emotionalität und Geruch verantwortlich sind. Gegen Viren an sich hilft Knoblauch also eher

weniger.

Aber mal angenommen, wir sind infiziert und versuchen es trotzdem mit 1 kg Knoblauch:

Plötzlich halten andere Personen freiwillig einen Sicherheitsabstand von 10 Metern ein und man

sitzt allein mit seinen Viren rum. Die Infektionskette wird unterbrochen und die Lunge bleibt

unbeschädigt - mein klarer Favorit, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Psychiater

Ihres Vertrauens.

Desinfektionsmittel intravenös bzw. oral verabreicht: Nach Trumps Geistesblitz,

Desinfektionsmittel zu spritzen oder zu trinken, stellte sich die Frage: „Real oder Fake News?“.

Die Methode ist durch folgende physiologische Abläufe äußerst wirksam bei der

Virenbekämpfung: Ein Patient spritzt sich Desinfektionsmittel i.v. → Der Patient erleidet einen

anaphylaktischen Schock → Der Patient verstirbt → Das Virus findet keine lebensfähigen Zellen

zur Reproduktion → Virus effektiv und erfolgreich bekämpft.

Diese Methode erinnert mich an Bleichmittel per os, mit dem Vorteil, dass sie schneller und

erfolgreicher ist. Für mich belegt sie deshalb ganz eindeutig Platz 2, gleich nach der Knoblauch-

Methode! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie beim Trump International Golf Club in

Florida nach.
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Jahreshoroskop
Für dich stehen Abenteuer und Unabhängigkeit an erster Stelle, in einem weiteren

Lockdown fühlst du dich deshalb nur bedingt wohl. Wie gut, dass Venus dir wohl gesonnen

ist: Im Juli wird die Bar erneut ihre Pforten öffnen und sich dir an mehr als nur einem

Wochenende die Chance bieten, über Augustiner und schlecht gemischten Gin Tonic deine

große Liebe kennenzulernen. Aber Vorsicht! Sei nicht zu ungeduldig, sonst wird dir deine

Impulsivität mehr Leid als Freude bereiten. Das gilt übrigens auch im Sport: Auch wenn es

wichtig für dich ist, im Sportraum unter der Langhantel Höchstleistungen zu erbringen,

solltest du es unter der Anfeuerung von Mars nicht übertreiben und dein inneres Auge auch

für andere Nebensächlichkeiten wie dein Studium oder den überquellenden Biomüll

geschärft halten.

2021 wird ein Jahr der Veränderung für dich: Uranus, Jupiter und Saturn legen alles daran,

dich aus deiner ausgeglichenen, besonnenen und bodenständigen Komfortzone zu kitzeln,

und du bist endlich bereit, dich neu zu erfinden! Sei es durch ein radikales Umstyling in

einem wieder geöffneten Friseursalon, durch einen 180-Grad-Wechsel im Studium (denn

wenn du ehrlich bist, hat dich Japanologie schon immer mehr gefesselt als TUM-BWL!) oder

durch die Entscheidung, dich auch bei einem gut gefüllten Automaten für eine (zwei, drei)

Flaschen Oettinger zu entscheiden! Grenze dich bewusst von dem ab, was dich die Jahre

zuvor unglücklich gemacht hat, und du wirst ein strahlendes 2021 erleben!

Nach einer mühseligen Klausurenphase drängt deine Neugier dich dazu, deinen Horizont zu

erweitern – doch wie, wenn die Möglichkeiten grenzenlos scheinen? Dank einer glücklichen

Konstellation von Jupiter und Saturn entdeckst du bisher ungeahnte Kräfte in dir: Eigentlich

möchtest du im Sportraum nur dein Pamela Reif Programm durchziehen, jedoch musst du

erst die unzähligen herumliegenden Gewichte aufräumen. Du bemerkst, wie leicht dir das

fällt und entdeckst so deine schlummernde Liebe zum Powerlifting! Deine neu gewonnene

Muskelmasse, die Sylvester Stallone vor Neid erblassen ließe, hilft dir nicht nur im Alltag

beim Bierbänke tragen, sondern wirkt auch überaus anziehend auf deine Mitmenschen, die

praktisch in Schlange stehen, um dich kennenzulernen!

Widder

21. März -

20. April

Stier

21. April -
21. Mai

Zwilling

22. Mai –

21. Juni
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Du bist bescheiden, einfühlsam und gutmütig – kein Wunder, dass immer du es bist, der für

den Flur jeden Donnerstag den Tafelraum stürmt! Dabei denkst du aber zu oft an die anderen

und vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse. Du musst nicht die halbe Kiste mit Pudding und

Eiskaffee füllen, wenn du dich nach Kopfsalat sehnst! Zum Glück hilft dir Pluto dabei, deine

eigenen Wünsche zu sortieren und dir im Klaren darüber zu werden, was du 2021 wirklich

brauchst: Me-Time! Nichts geht über eine Solo-Auszeit, um in Ruhe durchatmen zu können.

Besonders gut dafür geeignet sind eine meditative Besteigung des Olympiaberges zum

Sonnenuntergang oder ein belebendes Bad im Eisbach an einem heißen Sommertag. Auch im

Studium wird die unberührte Natur zur Quelle der Inspiration: Karteikarten lassen sich genauso

gut im Schatten der Bäume wie in den stickigen Lesesälen der Universitätsbibliotheken lesen!

Das kommende Semester wird, bis auf Juli und August, eine wahre Herausforderung. Deine

Tendenz zur Selbstbestimmung und Selbständigkeit werden dir die nächsten Teamarbeiten in

der Uni erschweren, allerdings könntest du in der Lage sein, dank der Sternkombinationen an

jedem dritten Mittwoch im Monat die Lage zu deinem Vorteil umzudrehen. Dein Team wird dich

auf diese Art und Weise doch lieben – und du liebst es, geliebt zu werden. Ab dem 23. Juli wird

dafür der Rosarote-Brillenmodus eingeschaltet. Du wirst auf dem ersten Festival des Jahres

deine:n Seelesgleiche:n treffen, gemeinsam werdet ihr ein Mal um die Welt segeln. Im

Wohnheim wirst du außerdem wegen deiner Glanzleistung im Freeleticsturnier zum Star des

Semesters ernannt. Enjoy!

Du liebst trockenen Humor, Koch“künste“ und Treffer beim Beerpong. Die Aussage „Zu Vino sag

ich nie no“ auf Tinder langweilt dich längst, die Hoffnung in die Liebe hast du bereits

aufgegeben. Eigentlich bist du einfach nur froh, gute Freunde zu haben. Beim nächsten

wohnheimsübergreifenden, all-digital Speed-Dating-Beerpong-Dart-Kicker-Meeting entdeckst du

aber doch die Person, die du lange gesucht hast. Er/sie bringt dich mit seinen/ihren

Schlagerimitationen zum Lachen, trifft jeden dieser geliebten roten Becher, TK-Pizza ist dem

heiligen Gral gleich und er/sie war dieses Jahr schon 2x am Gardasee und in Bibione, wo’s doch

SO authentisch italienisch ist. Was für ein Traum! Dank deiner Vorliebe für Tütensuppen wisst

ihr auch, was ihr den ganzen Winter lang genießen werdet. Du findest eine:n Partner:in fürs

Leben!

Krebs

22. Juni –

22. Juli

Löwe

23. Juli -

23. August

Jungfrau

24. August -

23. September
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Waage

24. September -

23. Oktober

Jedes Mal, wenn du in Gedanken versunken aus dem Fenster schaust, siehst du deine

Reflektion. How beautiful! In letzter Zeit bist du jedoch zunehmend unzufrieden mit dir

selbst, das Universum zeigt dir keine Liebe mehr. Jetzt willst du dein Leben verändern. Du

googlest nach Antworten auf die größte deiner Fragen: „Wie kann ich mich selbst mehr

lieben?" Das mächtigste Tool der Welt kennt dich und liefert zwei Antworten: Entweder, du

trittst dubiosen Telegram-Gruppen bei, wo die Rede von Selbstliebe in Form von Protesten

gegen den Staat und weltregierenden Echsenmenschen ist, oder du folgst der wahren

Selbstliebe und nutzt den Sale auf Sexspielzeugseiten. Tipp: Die zweite Option ist

vielversprechender.

Der planetarischen Anreihung zufolge wird es ein merkwürdiges Semester. Du entscheidest

dich an einem Samstagabend dazu, deine Nachbarn von oben zusammenzuscheißen, weil du

wie so oft zuvor nicht schlafen kannst – dieser verdammte Techno! – und merkst an der

Leichtigkeit, mit der du deren Tür eintrittst, dass du eigentlich professioneller Pumper

hättest werden sollen. Du schmeißt dein Informatik-Studium und meldest dich in den USA

zum Bodybuilder-Turnier an, bei dem Schwarzenegger auch schon mitgemacht hat. Da es

digital stattfindet, entscheidest du, einen Balkon zu bauen, damit deine Mitbewohner

mitfiebern können. Herr Flieger ist mit der Baumaßnahme vorerst nicht einverstanden,

wegen eurer gemeinsamen Leberkas- und Pumpenliebe werdet ihr doch noch BFFs. Guess

what: Er nimmt am Turnier teil und macht dich als „Franzi from Minga“ fertig. Dafür lädt er

dich nachher aber zu 5 Mass ein.

Auf einer großen Backpackerreise dieses Jahr entfacht ein:e Weggefährt:in das Feuer in dir,

das schon so lange auf Sparflamme in dir loderte. Perfekt für die Reise, aber heiraten? –

Eher nein. Schließlich bist du ein Freigeist, der im Moment lebt und nicht ans Morgen denkt.

Zurück im Schollheim warten schließlich noch genug Möglichkeiten auf dich. Das wird dein

Semester – du bist beliebt, genießt dein Leben in vollen Zügen und Uni wird wegen deines

unbändigen Optimismus zu einem Kinderspiel. Pass aber auf, dass dir all dieser Ruhm nicht

zu Kopf steigt, denn dies könnte sich zum Vollmond des 7. Monats negativ auf deine Psyche

und deine Mitmenschen ausüben.

Skorpion

24. Oktober -

22. November

Schütze

23. November -

21. Dezember
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Du brichst dieses Semester aus dem Gefängnis aus, das du dir selbst gebaut hast! Glückwunsch!

Saturn steht dieses Jahr nicht mehr im Schatten von Jupiter, sondern verhilft dir zu mehr

Gelassenheit und vielleicht sogar zu einem Funken Optimismus. Du bist kein Fan von lauten

Partys, sondern eher von Opern oder dem Besuch eines schicken Restaurants. Selbst in deiner

Freizeit wird gelernt. Doch das Schollheim bringt dich zum Umdenken. Dieses Semester wirst du

es sein, der/die als letztes von der Party heimgeht und der zu Liedern wie „Saufi Saufi“ mitgrölen

wird. Ein Striptease vor deinem Flur? Hätte vor ein paar Monaten mit all deinen Konventionen

gebrochen, doch dieses Jahr bist du nicht mehr zu halten – ganz zum Vergnügen deiner

Mitbewohner.

Dein Element ist die Luft. Freiheit und Lockerheit beschreiben dich am besten. Dein Kopf ist voller

Ideen, die du am liebsten mit jedem teilen möchtest. Du hast Visionen, das Schollheim

umzugestalten. Eine Dachterrasse gehört schon längst hierher. Dieses Semester wirst du dich

dafür einsetzen, dass die Schollis nicht mehr nur den Innenhof haben werden. In Sachen Liebe

sagst du nie Nein zu dem ein oder anderen Flirt. Aber pass auf, dein:e Verehrer:in könnte sich

durch deine Unnahbarkeit vor den Kopf gestoßen fühlen. Außerdem sind Geld und

Tapetenwechsel zwei Dinge, die dir im kommenden Jahr besonders wichtig sind. Ein Wechsel zu

einem BWL-Studium wäre deshalb ratsam.

Neptun bringt zu Beginn des 6. Neumondes deine romantische Seite zum Glühen. Das schweißt

dich und deine:n Partner:in noch weiter zusammen, ihr seid unzertrennlich. Das geht deinen

Mitbewohner:innen auf Dauer aber etwas auf die Nerven, vor allem deiner/m direkten

Zimmernachbar:in. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, so heißt es. Dies trifft auch auf dein Uni-

und Arbeitsleben zu. In der Liebe läuft‘s rund, aber die Uni lässt du etwas schweifen. Auch ein

neuer Job sollte auf deiner Prioritätenliste noch ein paar Stufen weiter oben stehen. Geld ist dir

zwar nicht wichtig, aber notwendig für die „Shoppingsucht“, die seit Corona in dir

hervorgekommen ist. Frau Filser kann ein Lied davon singen. Schließlich ist die Verwaltung meist

deinetwegen vollgestellt.

Ratgeber

Steinbock

22. Dezember -

20. Januar

Wassermann
21. Januar -

19. Februar

Fische

20. Februar-

20. März
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Senkrecht:
3. Wie viele Apartments gibt es?
5. Wie viele Damen arbeiten in der Verwaltung?
6. Welche Farbe haben Fliegers T-Shirts in der Regel?
7. Wie heißt ein Wohnheim, das beim Speeddating mitgemacht hat und ein Ort an dem Schollis 
gerne Freeletics machen?
8. Was ist Fliegers Lieblingsspielzeug?
10. Womit wurde das Titelbild aufgenommen?
11. Von welcher Marke stammt die neue Bank im Sportraum?
12. Ein Lied, dass bei der Christmassongnight im Kanon gesungen wurde
16. Wie heißt der Architekt von Haus 3?
19. Was eignet sich laut Dr. Scholli am besten zur Virenbekämpfung?
22. Adjektiv, dass die größte Wohnmöglichkeit im Schollheim beschreibt?
23. Von welchem Imbiss strömen Gyros-Düfte ins Wohnheim?
24. Beliebtester Falafelspot der Schollis?
29. Beliebtestes Schollitrinkspiel?
30. Welche Farbe hat der Schriftzug des Bargraffitis?

Waagerecht: 
1. Welches Team hat beim Schollwood 2020 am meisten getrunken?
2. Woher stammt Jana, Sophie Scholls berüchtigte Nachfolgerin?
4. Von wem stammt das bekannte Zitat: Seamos realistas y hagamos lo imposible?
9. In welche Himmelsrichtung schaut der Haupteingang?
13. Wie viele Referate gibt es?
14. Wie viele Flure gibt es?
15. Welches Mitglied der Weißen Rose wurde in Russland geboren?
17. Woher stammt „Veganuary“?
18. Auf welchen Berg joggte das Sportreferat mit uns?
20. Wer hat - laut eigenen Angaben - die US Wahl 2020 gewonnen?
21. In welchem Stadtteil befinden wir uns?
25. Wie viele Supermarktketten gibt es in unmittelbarer Nähe? 
26. Welches Referat wollte das Projekt „Gemüsegarten“ starten?
27. Welches Bier bleibt am Längsten im Automat?
28. Letztsemestriger Wiesn-Ersatz?

Rätsel
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Finde den Flieger

Rohrbruch in der Toilette? Akuter Schimmelbefall im Zimmer? Kaputter Kühlschrank? Oder ein

ganz anderes Problem? Aber wo ist er denn, der Herr Flieger?
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Danke an die fleißigen Gastschreiber Elena Sacchetto, Kilian Andres Escayola, 
Cedric Zeisberger und Lukas Reitschuster, sowie an die bereitwilligen 

Interviewpartner Willi Müller-Basler, Stefan Schneider, Kilian Baumann, Ann-
Kathrin Kraux, Laura Harbig, Hannah* und Herr Flieger. Ein großes 

Dankeschön auch an Tim Sanwald und Max Herbert für das schöne Titelbild, 
und an alle anderen, die uns Fotos geschickt haben.
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