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Sicherheitslücke in Fnord entdeckt!
Fefe entsetzt!

wussten Programmierer. “Zur Buße
schreibe ich die libstdc++ in Itanium Assembler neu”, meinte Fefe.
Was tust du uns nur an, Fefe? Am Empört war auch Hackerpate Dan J.
23.01 wurde im Quellcode von Bernstein. Uns gegenüber erklärte
Fnord, das HTTP Flagschiff des er: “Ich habe mein Testament überSoftwarewunders Felix von Leitner, arbeitet, und Herrn von Leitner von
eine Sicherheitslücke im Ausführen der Liste meiner Erben gestrichen”.
von CGI Programmen gefunden. Zu den tieferen Gründen der SicherDer Vorzeigeprogrammierer zeigte heitslücke, und ob ihretwegen der
sich zutiefst verletzt, und erwähnte ohnehin schon extrem hohe Drogensogar einen Rückzug aus der welt- konsum des Codestars weiter gestieweiten Szene der sicherheitsbe- gen sei, wollte sich Felix von Leitner

Die Hardware auf Seite 1

Die spitze MV8000 lässt uns die
volle, runde und natürliche Pracht
ihres 8” Tape Laufwerks bewundern.
“Bei
mir sind nur
die Schaltkreise
in
Silikon”. Das
die MV8000
beim Rechnen ziemlich
scharf
ist,
erklärt daß
sie in den
feuchten

Anger Dome im
Schon richtig aufgeregt gewesen?
Zum Beispiel wenn $mitarbeiter nur
Schrott baut? Weil $luser die Dokumentation nicht lesen kann?
Weil $arschloch nicht sterben
gehen kann? Weil der Kaffee nach stehengebliebenem Sprudel schmeckt?
Wir auch! Deswegen
fordern wir dich
hiermit auf, an

Träumen einer gesamten Programmiergeneration, ob männlich oder
weiblich vorkommt. So sexy sind
Computer
seit langem
nicht mehr,
doch
die
MV8000 ist
frisch genug,
um es auch
den Javaverwesten OOPRotznasen zu
zeigen. Gibs
uns, MV8000!

AKK
unserer “Angerdome im AKK” Aktion teilzunehmen. Ziel ist es, das
Studentenwerk dazu zu bringen, parallel zum Bau der
neuen Bibliothek auch
gleich einen stilechten
Angerdom im alten
Stadion zu bauen,
den frustrierten Studenten zu liebe.

nicht äußern.
Unserem
Reporter
sagte er nur:
“Geh sterben. Leise.
Woanders”.
We i t e r h i n
habe Fnord
nichts mit der Morddrohung an Fefe
in der Newsgroup d.o.c zu tun. “Dies
ist das schamlose Tun eines verwahrlosten BSD Benutzers”, so Fefe.
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ÄSTHETIK DES BRUCHES UND
KEINE EIER! DAS P0STM0DERNE
IDELN V0N SATAN!!!!11!

UND
KEINE
EIER!

Wir wollen keine surrealistische Mensa!

D

ie Erklärung des Studentenwerkes, die Mensa
nach den surrealistischen Künstlern Dali
und Breton neu einzurichten, schlug
ziemliche Wellen. Beeinflußt durch
spanische Gefängnisse der 30er
Jahre sollen die
Tische in
der Mensa durch
schräge,
z e r -

schnittene und unstabile Kunstwerke ersetzt werden. Damit sollen die
Studenten aus der Mensa vertrieben
werden, damit “das Pack besser lernen kann”, laut Herr Mampfkoch.
Ab jetzt werden auch nur noch
frisch zerschnittene Augen der
ehemaligen Mitarbeiter serviert werden, a la “sauce chien
andalou”, erklärte Mampfkoch
weiter. Als musikalisches Pendant zur grauenhaften und furchterrengenden Inneneinrichtung soll
japanischer Popnoise über megawatt

starke, überdimensionierte Lautsprecher gespielt werden. “Alles ist
durchdacht worden, um Studenten
schnell und effizient in die Depression zu treiben”, sagte unserem Reporter Herr Mampfkoch.
Diese Aktion wurde
von der Deutschen
Bahn A.G. unterstützt. “Wir werden
uns weiterhin darum
kümmern, Studenten in
den Wahnsinn zu treiben.”

Laut vertraulichen und extrem
seriösen Quellen wurden letzte
Woche im hochgeheimen Strategiezentrum des IPD Goos die end-

der frustrierte Programmierer sein
Unmut dem Interpreter bekannt
machen”, kündigte Herr Noga an.
Unter anderem soll die Rant-Monade implementiert
werden.
Entscheidbar ist
allerdings noch nicht, ob Postings
auf uka.info1 in der Gesamtbewertung aufgenommen
werden.
“Abgespacte Freaks
haben in der
Informatik nichts
zu suchen!”, so
Herr Goos zur
Frage warum nicht die Modesprache
Javascript gewählt wurde. “LISP?
Wir wollen keine LSD-Ergüsse von
langhaarigen Hippies aus Berkeley!
UND KEINE EIER!”

module Main where

Exklusiv: Informatik I Klausur!!!!

Wir wollen keine LSD Ergüsse!
gültigen Entscheidungen zum Thema “Informatik I Klausur WS 2003”
getroffen. Unter dem Codenamen
“JavaSlasher” wird nächste Woche
das heiß kritisierte Projekt Haskellgeschädigten und zutiefst demoralisierten Studenten zur Bearbeitung
auf den Tisch gelegt. Eine Aufgabe
der Klausur sei “die Implementierung eines Fehlerbehandlungsmodul
für den Haskell Interpreter Hugs,
der Fehlermeldung gefühlsam dem
Benutzer beibringt. Über eine Kommunikationsschnittstelle soll dann

main = song 99
song n = bob n ++ “ on
the wall,\n” ++ bob n ++
“.\n” ++ “Take one down,
pass it around.\n” ++
if n == 1
then
“No more bottles of beer
on the wall.\n” else
bob (n-1) ++ “ on the
wall.\n” ++ song (n-1)
bob n = show n ++ bottle
++ “ of beer”
where
bottle = “ bottle” ++ if
n == 1 then “” else “s”

10 gute Gründe Single zu sein

1. Morgens Zwiebelleberwurstbrote frühstücken.
2. Verschiedenfarbige Socken tragen (3 Tage lang.)
3. 100g giftig-gelborangenes Lachsersatzöl in der
Küche verklappen (und nicht putzen.)
4. Pornos.
5. Nicht überlegen müssen, ob die Shorts schonmal
getragen sind.
6. 2 Sixpacks trinken.
7. Keine langen Haare aus dem Duschenwasserabfluss
fischen oder in der Bettwäsche oder im Staubsauger
finden.
8. Telefonrechnung.
9. Bier-Steak-Diät einhalten.
10. Nicht ständig um Sex bangen müssen (man hat eh
keinen.)

BUTTER.

