
A rbeit und UmweltWir sind es gewohnt, imSchlamm herumzur�uhren.

G edanken zur Anatomie desMenschenEr wollte seinen Kopf an einerweichen Brust anlehnen.

W iedersehensfreudeEs wird sich nicht vermei-den lassen, da� wir uns morgensehen.
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M ensch und PferdUns geht's doch gut:Wir haben n�amlich nicht dasProblem, ein Pferd, das nurnoch m�uhselig �uber die Steppekriecht, vollends zu Tode reitenzu m�ussen.

U nd ewig ie�t das GlasWer wie ich im Glashaussitzt, kann hemmungslos mitSteinen werfen.

E igentum berechtigtWas k�ummert's mich, wennmeine Nachbarin trinkt | dasist doch ihr Bier.
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E ine WeltWenn der St�ortkuhl eineGeldsau sieht, dann l�a�t er nichtmehr locker.

L ob der AskeseIch will diese opulente Fres-serei nicht.

N apoleon in der WissenschaftWas f�ur mich interessantist, das bestimme ich.
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D es Wissenschaftlers Zuver-sichtDas sollten wir 'mal ausprobie-ren | es ist nicht ganz klar, da�es nicht geht.
N imm Dir Zeit: : :Wenn mir einer einenBrief schreibt, ich solle michgedulden, dann gedulde ich michewig.

M emento mori!Es w�are schon eine bl�odeTodesursache, in Ru�land voneinem stehenden Zug �uberrolltzu werden.
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A lles Mist!Die interessiert doch derMist, den jemand wie der Herrmacht, �uberhaupt nicht| die interessieren sich nur f�urden Mist, den wir machen.

F r�uhlingserwachenFrau Dippold, ich umarmeSie!

U ber die KonvergenzBei mir geht immer alles!
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S chweigen ist GoldAlso langsam traue ichmich hier, gar nichts mehr zusagen.

D er kategorische KonjunktivMan m�u�te 'mal : : :

E insichtIm Grunde meines Herzensbin ich ein ganz �ubler Sadist.
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M agie der 2210 | das sind 1024M�oglichkeiten. Warum ich'smit 2 rechne? Weil ich's mit3 nicht kann | mit 4 ging'swieder.
U ber die Gr�o�e der Zahlen(Teil I)3 | das sind deutlich wenigerals 4.

B onk macht m�ude Professo-ren munterHeute abend bin ich m�ude | ge-stern hat mich der Herr Bonkmehr anget�ornt.
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U ber die Gr�o�e der Zahlen(Teil II)Kleiner unendlich | das kanndoch ziemlich gro� sein.

L ogik f�ur FortgeschritteneWieso soll das unendlichwerden? Da wird doch nirgend-wo durch Null geteilt.
N ostalgieDie St�uhle in der Burg wa-ren toll: hart und mit hoher Leh-ne. Die im Mittelalter habenschon immer gewu�t, was gutist.
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A nleitung zur erfolgreichenBewerbungDie Scheine, die bei einer Be-werbung n�utzlich sind, sind ja inder Regel die mit guten Noten.

D erfall der SittenMit Moral habe ich noch nieetwas im Sinn gehabt.

A ugenblicke selbstkritischerEinkehr (Teil I)Das liegt an meinem charisma-tischen Vorlesungsstil.
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M oderne ZeitenIch m�ochte 'reinkommen,auf die q-Taste dr�ucken, unddann sollen die e-mails hinausin die Welt fahren.

N och 'ne TasteWenn der Referent zu langenichts gearbeitet hat, soll es diem-Taste geben, und schon gehenalle Mahnungen 'raus.
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M otivation und LustEs wird immer schlimmer:Ich bin nicht nur faul, ich wei�schon nicht einmal mehr, wasdie anderen machen.

M oral und Ethik (Teil I)Herr Griebel, ich achte Ih-re moralischen Grunds�atze, aberich teile sie nicht.

M oral und Ethik (Teil II)Das ist bei mir keine Frageder Moral, sondern des Geizes.
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G eistesverwandtschaft (Teil I)Buddha ist mein Typ.

U ber das Wesen der Informa-tikInformatik ist die Wissenschaftvon der Komplexit�at. Das istmeine De�nition von Informa-tik, und die ist prima: Alles, wasich tue, ist komplex.
G edanken zur EheWer keine Frau hat,braucht sowieso keinen Ur-laub.
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E rgreife die Feder!Ich schreibe lieber eine Seiteals zwei, und am liebsten schrei-be ich gar nichts.

M otivation von MitarbeiternWenn er sich beschwert,dann sagen Sie ihm, er soll frohsein, nicht unter Maschinenge-wehrfeuer arbeiten zu m�ussen.

L ob der IngenieureDie Bauingenieure sind so-wieso faul und dumm.
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U ber das Wesen der LehreIch will die Leute nicht aufmeinem Wissensniveau festhal-ten.

G ru�wort zum ReferententagWo ist denn der Griebelwieder, dieser faule Hund?!
A lle Jahre wieder: : :Den Christbaum schm�uckenmach' ich immer noch lieber, alsdrau�en 'rumzurennen und denBefehlen meiner Frau Folge zuleisten.
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B etriebsklimaWo ist denn der faule Sackda oben?

A ugenblicke selbstkritischerEinkehr (Teil II)Das ist ein k�ampferischer undbrillanter Mann, ganz von mei-ner Sorte: o�en, ehrlich undpenetrant.
L ebenshilfeEinige Selbstm�order ma-chen's falsch: Die legen sichauf die Schienen, und das kanngef�ahrlich werden.
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U nlauterer WettbewerbUnd dann ging doch dieFrau Thurner einfach zumHerrn Broy. Man sollte diesenHerrn Broy von der Hochschuleentfernen!
D er Chef bin ich!Die Illusion, da� ich derChef bin, habe ich l�angst verlo-ren.

U ber den GlaubenDie sind gar nicht gl�aubig,aber trotzdem hinter dem Geldher.
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U ber die Gr�o�e der Zahlen(Teil III)Der Faktor ist ein bi�chen klei-ner als 12 | 0:6 oder so 'was.

D as Gesetz der gro�en Zah-lenDer Logarithmus wird nie 16.

P ionierleistungen in der Klas-si�zierungDie quadratische Optimierungist eine Standardaufgabe der li-nearen Algebra.
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S elbst ist der MannIn Texas darf man seinenColt jetzt wieder unter dem Sak-ko tragen. Man darf ihn nichtsehen, aber tragen | das ist einLand nach meinem Geschmack.Schlie�lich war ich schon immerein Freund von Duellen.
D as hierarchische PrinzipWir haben hier ein hier-archisches Prinzip: Wenn derKa�ee knapp wird, krieg' ich zu-erst.

S elbstportr�atDer Geiz ist meine heraus-ragendste Eigenschaft.
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W ahrscheinlichkeitstheorieHier ist nichts de�nitiv.

M omente gr�o�ter Verzweif-lungUns bleibt auch nichts erspart!

A ugenblicke selbstkritischerEinkehr (Teil III)Wer verk�orpert schlie�lichIntelligenz besser als wir?!
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G eistesverwandtschaft(Teil II)Der Herr Griebel und ich unter-scheiden sich in nix.

Im KindergartenDie Professoren sind einundiszipliniertes Volk!
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