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Anpfiff ...
 
... für einen großen Tapetenwechsel! Damit 
du dir keine sorgen darum machen musst, 
wie deine wohnung nach ausschweifenden 
Frauenfußball-wM-Partys aussehen wird, 
verlosen das Deutsche Tapeten-Institut 
und audimax nach dem wM-Finale deine 
wunschtapete im wert von 500 euro. Mit ein 
bisschen Glück kannst du deiner wohnung 
schon bald einen neuen Look verleihen. Ob 
coole Muster oder knallige Farben – die aktu-
ellen Tapeten sind echte eyecatcher und für 
deine Bude garantiert ein Volltreffer! nutze 
deine Chance und gib bis zum 12. Juli 2011 
auf www.tapeten.de deinen persönlichen 
Tipp ab: welche beiden Mannschaften stehen 
im Finale? Los geht’s unter www.tapeten.de.  
Weitere Informationen findest du auch unter 
facebook.com/tapeten.

Wecker aus!
 
Langschläfer dürfen sich über höchstwissen-
schaftlichen Beistand freuen: Forscher der 
warwick University in england können nach 
einer Metaanalyse diverser studien beweisen, 
dass zu zeitiges Aufstehen bei unter 30-Jähri-
gen auf längere sicht die Gefahr eines Herz-
infarkts oder schlaganfalls erhöht. Außer-
dem tut sich genau diese Zielgruppe immens 
schwer damit, vor zehn Uhr früh konzentriert 
zu pauken. Vorlesungen um acht gehören 
demnach abgeschafft ... 

Fünfstellige
Studiengebühren
 
wer dreimal so viel zahlt wie der Rest, darf an 
seiner wunschuni studieren. so sieht es ein 
Plan der britischen Regierung vor. Die Unis 
dürften extra studienplätze für die besonders 
Reichen einrichten – somit würden die finan-
ziell besser situierten ärmeren studenten kei-
ne Plätze wegnehmen. Paradox nur, dass die 
Regierung im gleichen Atemzug etwa 10.000 
reguläre studienplätze streicht ...

FFF Mine leer, Kuli einfach in den Abfall? 
Besser sammeln und an Terracycle schi-
cken! Das Programm sammelt die leeren 
Plastikhülsen von stiften und Tipp-ex-
Fläschchen und verwandelt sie in neue 
Produkte wie Gießkannen und Müllton-
nen. Das schont Ressourcen und unter-
stützt gemeinnützige Organisationen – 
pro eingesandter Hülse werden zwei Cent 
gespendet. www.terracycle.info FFF Das 
Fraunhofer-Institut kann nicht nur Tech-
nik, sondern auch Kulinarik! Forscher ent-
wickelten jüngst ein komplett pflanzliches 
speiseeis mit Proteinen aus der süßlupine. 
so können auch laktoseintolerante eislieb-
haber beherzt den Löffel schwingen. FFF 
Tierfreunde, Hehler, Fetischisten? was die 
Unbekannten zu ihrer Tat angetrieben hat, 
ist unklar – aus der Uni-Klinik im schotti-
schen Dundee wurden tausende Versuchs-
bienen gestohlen. wert der summenden 
Beute: etwa 3.500 Pfund. FFF Autounfall 
als Krankheit: ein chinesischer Mediziner 
hat sich auf die epidemiologie von Ver-
kehrsunfällen spezialisiert und konnte die 
straßen seiner Heimatstadt damit sicherer 
machen. er wies nach, dass mehrmalige 
Verkehrstäter sehr niedrige werte neura-
ler Botenstoffe haben. Deshalb gingen sie 
höhere Risiken ein und hätten eine einge-
schränkte Raumwahrnehmung. Mithilfe 
dieser erkenntnisse kreierte Jin Huiqing 
entsprechende Tests und Trainings. FFF 

Forscher der Uni Göttingen haben mit 
dem Bundeskriminalamt eine Methode 
entwickelt, mit der sich das wachstum 
von Fingerabdrücken voraussagen lässt. 
Die Regeln, nach denen der Fingerabdruck 
›von jung zu alt‹ vergrößert werden muss, 
haben sie in Tabellen festgelegt. FFF
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Gewonnen!
 
wirtschaftlich nachhaltigen nutzen schaffen 
und die welt im Kleinen verbessern ist das 
Ziel von sIFe, einer der größten studentischen 
Organisationen weltweit. Den deutschen Lan-
deswettbewerb 2011 auf dem Telekom-Cam-
pus in Bonn gewann das sIFe-Team der Uni 
Regensburg mit seinem ökologisch-ökono-
misch innovativen Pfandflaschenkonzept. Du 
willst auch mitmischen? www.sife.de!

Sankt-Martin.de
 
Teilen ist schick – vor allem, wenn alle Betei-
ligten davon profitieren. wir präsentieren 
zwei websites mit innovativen Konzepten, 
durch die alle Partner auf ihre Kosten kom-
men: www.autonetzer.de führt Autobesit-
zer und potenzielle Autonutzer zusammen. 
Über die Plattform können Autobesitzer ihr 
privates Fahrzeug für einen vorher vereinbar-
ten Preis ganz flexibel vermieten – Kosten für 
Personal und servicestationen entfallen na-
türlich. Auch wer die Bahn bevorzugt, kann 
günstiger wegkommen: Auf der seite www.
bahnbilliger.de, hervorgegangen aus einem 
studentenprojekt, können sich Bahnreisende 
kostenlos zusammentun, um gemeinsam ein 
billiges Gruppenticket zu kaufen.

Methodenfrage 
 
Ob studenten engagiert mitarbeiten und flei-
ßig lernen, hat fast nichts mit Charisma und 
sympathie des Professors zu tun. Die richtige 
Lehrmethode dagegen ist der schlüssel. Das 
belegt eine aktuelle studie von Physik-nobel-
preisträger Carl wieman und Team.

Küsschen, Küsschen
 
Den ultimativen Fernbeziehungsretter ver-
sprechen japanische Forscher in Tokio: Das 
Team tüftelt an ›Kusskästchen‹, die die Küsse 
zweier Liebenden übers Internet übertragen. 
schließen beide den Kasten ans netz, lassen 
sich herzhafte Knutscher mittels eines stroh-
halmgleichen stäbchens ans andere ende der 
welt schicken. Der Prototyp könne allerdings 
noch kein spezifisches Zungengefühl über-
tragen und müsste durch ein anständiges 
Zungen imitat aufgerüstet werden.
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