
Quiz zum Semesterabschluss-Fest am 12. Februar 2021

1. Was kam im Zusammenhang mit Simons Verteidigung nicht vor?

a) Es gab einen Kinder- und einen Erwachsenentisch
b) Es gab einen Prüfer, der nur zwei Fragen gestellt hat.
c) Er hat mit Maske verteidigt.
d) Er hat einen Eisbär auf seinem Hut.

2. Frau Schmitt hat Marlies geschrieben, sie druckt ihr für Jonas Verteidigung ein paar Formulare zur Kontaktnachverfolgung
aus, falls sich jemand nicht über die App registrieren kann. Wie viele hat sie bekommen?

a) 1
b) 3
c) 20
d) 40

3. Was hat Christian Klingenberg dieses Semester nicht getan?

a) er hat den Inhalt vom Lockdown Kalender vorher ausgetauscht als er anstelle von Marlies den lockdown Kalender gezeigt
hat

b) Fragen von Studentinnen im Seminar Mathematische Physik beantwortet
c) im Gruppentreffen über Politik geredet
d) versucht, die anderen Professoren zum Kolloquium zu motivieren

4. Was ist im Gruppentreffen oder auf der Weihnachtsfeier dieses Semester nicht passiert?

a) Es ist eine Katze vor die Kamera gelaufen
b) Es kam der Nikolaus
c) Es betraten einmal alle gleichzeitig den Zoom Raum außer Christian Klingenberg und Jonas.
d) Es war am 11.11. eine verkleidete Person da

5. Was ist bei Jonas Verteidigungsfeier nicht passiert?

a) Es gab den Dr. Marlies ihr Büro Zoom Raum.
b) Es war eine Person da, deren Name in Japanischen Schriftzeichen angeben war
c) Farah war als Elch verkleidet.
d) Julian nahm verkehrt herum teil.

6. Was gab es nicht bei der Online Mathe Weihnachtsfeier der Fakultät für Mathematik und Informatik

a) einen Dunkelraum
b) Man konnte die Seminarräume durch das Fenster verlassen
c) Man konnte sich Glühwein nehmen und mit sich herum tragen
d) Man konnte während dem Laufen im Zuse Hörsaal dem Sprecher nicht zuhören

7. Was kam nicht im Lockdown Kalender vor?

a) Ein Bild von Hugo
b) Ein Rezept für Lockdown Muffins
c) Ein Sofortgewinn von Sandra
d) Ein Stammbaum mit unseren mathematischen Vorfahren

8. Welche Aussage trifft nicht zu?

a) Christian Klingenberg hat es weiterhin geschafft eine Perfect Move Week Medaille von seiner Apple Watch zu bekommen
b) Christian Klingenberg hat sich zu Beginn des Lockdowns einen sehr guten neuen Bildschirm gekauft
c) Christian Klingenberg hört seit dem Lockdown viel mehr klassische Musik, die Mitte des 19. Jahrhunderts aufgenommen

wurde
d) Christian Klingenbergs Zimmer ist in der Blicklinie der Kamera bei Zoom aufgeräumt, ansonsten ist es etwas unordentlich

1


