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Tellergericht

„Kommunalpolitik betrifft 
auch Studierende”

GREIFSWALD Nicht nur um 
den Einzug der NPD in den 
Kreistag zu verhindern ruft 
der stellvertretende Ober-
bürgermeister Jörg Hoch-
heim (CDU) die Studenten 
zur Wahlteilnahme auf. 
Vielmehr könne man mit 
seiner Stimmabgabe Ent-
scheidungen beeinflussen, 
äußerte der Bau- und Um-
weltsenator im Gespräch 
mit dem webMoritz. Wenn 
seine Partei ihn aufstelle, 
werde er als Oberbürger-
meister 2015 kandidieren, 
sagte der 49-jährige CDU-
Politiker. Er äußerte sich 
auch zur Lage im Landkreis. 
Das vollständige Interview 
ist auf dem webMoritz zu 
lesen. David Vössing
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Mehr Alt- als Erstsemesterbegrüßung

GREIFSWALD Ungefähr 330 Erstsemester begannen Anfang April ihr Stu-
dium in Greifswald. Sie durften sich am Mittwoch, den 26. März, ihre „Ersti-
Beutel” in der Mensa am Schießwall abholen, um dann mit ihren Tutoren zu 
einem Stadtrundgang mit Kneipenabend aufzubrechen. Rund ein Drittel 
der neuimmatrikulierten Studenten kommt aus dem Ausland.
Ein Blick in die Menge genügte um zu erkennen, dass der große Ansturm 
von Erstis ausgeblieben war. Laut der Vorsitzenden des Allgemeinen Stu-
dierendenausschusses (AStA) Johanna Ehlers seien rund 200 Studenten 
bei der Begrüßung anwesend gewesen. Es kam der Eindruck auf, dass die 
Zahl der anwesenden Studentenvertreter der Fachschaftsräte und des AStA 
etwa gleichauf mit den Erstsemstern lag. Dies ist aber keine Überraschung, 
im Sommersemester ist ein Studienbeginn vieler Fächer gar nicht möglich. 
„Hier ist es klein”, „Gemütlich” und „Kann ich noch nicht sagen” waren die 
ersten Eindrücke, die oft zu hören waren. Warum fiel die Wahl auf Greifs-
wald? „Nach dem Bund wollte ich direkt anfangen zu studieren. Ich hatte 
die Wahl zwischen Greifswald und Jena”, erzählte ein Jura-Student aus Cott-
bus. Da Greifswald näher an seinem Zuhause lag, entschied er sich für die 
Hansestadt. Bei anderen Erstsemestern war die Entscheidung simpler: „Kei-
ne Alternative”, sagte ein Berliner mit einem nüchternem Blick, „Hier ist es 
günstig”, fügte ein daneben stehender Ersti aus Hamburg hinzu.

Katrin Haubold und Mounir Zahran

Bachelor, die nebst Klausuren das Anfertigen von zwei oder drei Hausar-
beiten in einem Semester erfordern. Für eine akribische Kontrolle vor der 
Abgabe ist dann meist keine Zeit übrig. Bleiben Fehler Einzelfälle, sollten sie 
deswegen zumindest in Hausarbeiten nicht ausschlaggebend sein. Bethke 
allerdings scheint hier die Fehler eines ganzen Seminars aufzuaddieren – 
um gleichzeitig einen idealistischen Maßstab anzulegen.
Nicht neu ist zudem die Klage, dass die Universität nicht Versäumnisse der 
Schule nachholen kann (und die Schule nicht jene des Elternhauses). Nur zu 
klagen und die Verantwortung an die Schulen abzuschieben aber bestraft 
heute vor allem jene Studenten, die nicht nur nachlässig sind, sondern tat-
sächlich eine Schwäche besitzen – oder einfach nie beigebracht bekom-
men haben, worin der Unterschied von „wieder” und „wider” liegt.
Besonders in den Geisteswissenschaften ist die Sprache Werkzeug (oder 
Waffe), der Umgang mit ihr sollte sicher und korrekt sein. Doch genau wie 
ein Seminar zur politischen Theorie nicht zur Deutschstunde werden kann, 
sollte ein Dozent vor allem die inhaltliche Leistung einer Arbeit bewerten, 
und nicht zuerst penibel Rechtschreibfehler zählen.
Obendrein schließlich dürfte es wie Hohn in den Ohren „echter“ Legasthe-
niker klingen, zu fragen, ob es Tabletten gegen Rechtschreibfehler gäbe. Sie 
hätten wohl noch vor einigen Jahrzehnten kaum eine Chance gehabt, eine 
Universität von innen zu sehen. Mit „systematische Niveaunivellierung“ hat 
ihre Integration bestimmt nichts zu tun.
Nun mag es ganz im Sinne der Handlungsoptionen der politischen Theorie 
sein, ein Pamphlet in der Frankfurter Allgemeinen zu veröffentlichen – als 
Frust-Ventil am Ende einer anstrengenden Korrekturzeit wird es allemal ge-
dient haben. Doch mit Samaritern einer Wissenschaftsethik, die für sich be-
anspruchen, im Gegensatz zu anderen Dozenten sprachliche Mängel eben 
nicht zu ignorieren, sondern schlechte Leistungen als solche zu benennen 
und die angebliche, „(verantwortungslose!) inflationäre Vergabe guter No-
ten“ anzuprangern, ist niemandem geholfen. Vielmehr erscheint dann die 
dritte Etage der Baderstraße 4/5 eben doch als kleiner Elfenbeinturm der 
Wissenschaft. Kurzfristig wird es zudem noch mehr dazu führen, dass Stu-
denten Seminare nach dem Dozenten und nicht etwa nach den angebote-

Sprachnotstand? Bleiben Sie angeschnallt!

GREIFSWALD In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichte Han-
nah Bethke, die am Greifswalder Institut für Politik- und Kommunikations-
wissenschaften Dozentin für politische Theorie ist, am Donnerstag, den 27. 
März, einen Gastbeitrag unter dem Titel „Studenten können keine Recht-
schreibung mehr“. Darin beklagt sie sprachliche Mängel in Hausarbeiten 
und eine „systematische Niveaunivellierung“ an Schulen und Universitäten. 
Die Kritik mag stellenweise berechtigt sein – Aufregung aber hilft hier nicht 
weiter. 
Gänzlich Unrecht hat Bethke dabei natürlich nicht. Die äußere Form, also 
Rechtschreibung und Grammatik, ist nicht nur eine Voraussetzung für eine 
gute wissenschaftliche Arbeit sondern bleibt auch eine Frage der Höflich-
keit dem Leser (bei Hausarbeiten wohl meist nur der Dozent) gegenüber. 
Ob und in welchem Ausmaß fehlende Rechtschreibung und Grammatik 
bei Studenten nun tatsächlich ein zunehmendes Problem ist, oder es nicht 
schon seit eh und je beklagt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Der veröf-
fentlichte Beitrag aber, der ausgehend von solchen sprachlichen Mängeln 
der Studenten das Niveau der Schul- und der Universitätsausbildung als 
dramatisch sinkend darstellt, erscheint über die Maßen aufgeregt.
Zunächst stellt sich die Frage, ob das Problem überhaupt eines fehlender 
Rechtschreibkenntnisse ist. Die genannten Beispiele aus Hausarbeiten, 
unter ihnen „Kommulitionen“, offenbaren nämlich vielmehr die Nachlässig-
keit, standardmäßige Korrektursoftware der üblichen Schreibprogramme 
zu nutzen. Die Kritik an mangelhafter Form bleibt an dieser Stelle berechtigt 
– schuld ist dann aber nicht gleich das ganze Bildungssystem, sondern der 
Student selbst. Das Problem wäre kein systematisches, sondern ein techni-
sches. Die richtige Eingabe eines Wortes ist natürlich die beste Lösung, aber 
Tippfehler schleichen sich nun einmal ein („U“ und „i“ bei „Kommilitone“ 
liegen auf einer Tastatur übrigens nebeneinander.) Den Lesefluss und das 
Verständnis eines Textes dürften solche Fehler kaum gestört haben.
Keine neue Erkenntnis ist natürlich, dass das Korrektur- und Gegenlesen 
hilfreich sind. Relativ neu dagegen sind Studienordnungen für Zwei-Fach-

nen Themen auswählen.
Ich selbst habe die Kommataregeln nie wirklich verstanden, meine Diktate 
waren von Klasse eins bis zwölf durchweg „mangelhaft“ (aber: es gab sie). 
Für etwaige Fehler an dieser Stelle kann ich also nur um Nachsicht bitten. 
Ein Abitur, einen Studienplatz und „sehr gute“ Bewertungen für einige 
Hausarbeiten habe ich sicherlich auch wegen gesunkenen Hürden und 
technischer Hilfsmittel erreichen können. In erster Linie verdanke ich es 
wohl aber einem differenzierteren Bildungs- und Leistungsverständnis, das 
nicht nur auf „Lesen, Schreiben, Rechnen“ starrt.

Anton Walsch
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Käse-Lauch-Suppe 
mit Hackfleisch

Milchreis mit
Fruchtsoße

Weißkohleintopf

Kaiserschmarn mit
Vanillesoße
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Hühnerfleisch
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gedünsteter 
Seelachs mit 

Dillsoße, Kartoffel-
pürree

Backfisch mit 
süss-saurer Soße,
Kartoffelpürree,

Gurkensalat

Rollmops, 
Kartoffelpüree und 

Blattsalat

F

Rindergulasch 
mit Paprika, 
Gemüsereis

geschmorter
 Schweinelachs mit

Prinzessbohnen und 
Herzoginkartoffeln

Chili con Carne
mit Reis

Schweinenacken-
steak mit 

Letchogemüse,
Bratkartoffeln

Bratwurst mit Sauer-
kraut, Petersilienkar-

toffeln

Putenbrustbraten 
mit Soße, 

buntem Gemüse, 
Petersilienkartoffeln

(nur Mensa BBP)

Geflügelpfanne 
„Chakalaka“

Naturreis

geschmorte 
Geflügelleber mit 

Apfel-Zwiebel-soße, 
Kartoffelpüree

Chick‘n Haxe mit 
fruchtigem Dip, 

Gemüseebly

Hähnchen-
Ananas-Curry 

mit Reis

Makkaroni-
Tomaten-Gratin 

mit Basilikumsoße

Kartoffeltaschen 
mit Kräuterdip

Blattsalat

Kartoffel-Gemüse-
Auflauf mit 
Hollandaise

(nur Mensa BBP)

Gekochte Eier 
in Senfsoße, 

Salzkartoffeln

Blumenkohlkäse-
medaillion,
Bechamel-
kartoffeln

Hähnchengyros 
mit griechischem 

Weißkraut-
Paprikasalat, 
Vollkornreis

Wok-Gemüse-Reis 
mit Mungobohnen 

und gerösteten 
Cashewkernen

Sauerkraut-Paprika-
Eintopf, 

Vollkorn-brötchen, 
Erdbeerkompott 

mit Basilikum

Gebratenes 
Seehechtfilet auf 

Gurkengemüse und 
Kräuterkartoffeln, 
Himbeerjoghurt

Gabelspaghetti mit 
fruchtiger Tomaten-

soße

Rigatoni mit Zucchi-
ni und Tomaten in 

Olivenöl

Makkaroni mit 
bunter 

Gemüserahmsoße

halbes Hähnchen
mit Salat, 

Pommes Twister
(nur Mensa BBP)

Vollkornnudeln mit 
Tomaten-

Basilikumsoße
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Wenn Critical Mass auf die Polizei trifft

GREIFSWALD Am Freitag, den 28. März, fand in 
Greifswald wieder eine Critical Mass statt. Etwa 30 
Teilnehmer radelten gemächlich über die Greifswal-
der Hauptstraßen, um auf ihre Belange gegenüber 
dem motorisierten Verkehr aufmerksam zu machen. 
Erst kam es zu einer Autoschlange in der Anklamer 
Straße, dann zu einem kurzweiligen Stau in der Wol-
gaster Straße, da die Radfahrer von der Polizei ge-
stoppt wurden.
An der Ecke Wolgaster Straße/Karl-Liebknecht-Ring 
(Volksstadion) brachte die Polizei den geschlossenen Verband zum Stehen. 
Die Wolgaster Straße war durch Polizei und Radfahrer blockiert und es kam 
zu einem Verkehrsstau. Die beiden Polizisten warfen den Radfahrern vor, 
den Verkehr zu behindern und daher müssten sie auf den Radweg auswei-
chen. Die Radfahrer entgegneten, dass sie nach der Straßenverkehrsord-
nung (hier Paragraph 27 Absatz 1) als geschlossener Verband die Hauptstra-
ße benutzen dürften, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit.
Es kam zu einer längeren Diskussion. So fragten die Radfahrer, ob dann 
nicht auch ein Bagger mit etwa 20 Stundenkilometer eine Verkehrsbehin-
derung darstelle. „Sie sind aber kein Bagger”, wich ein Polizeibeamter der 
Frage aus und bemängelte, dass die Radfahrer nicht wie gesetzlich vorge-
schrieben in Zweier-Reihen gefahren seien. Tatsächlich sind einige Radfah-
rer auch teilweise mindestens zu dritt nebeneinander gefahren. Erst wollte 
die Polizei die Weiterfahrt nur auf dem Radweg zulassen, nach Rücksprache 
mit dem Revier wurden Zweier-Reihen zugelassen.
Die Radtour führte die 30 Teilnehmer quer durch die Stadt  bei durchschnitt-
lich 10 bis 15 Stundenkilometern. Dadurch fühlten sich einige Autofahrer 
provoziert, die meisten blieben aber ruhig. Die provozierten Autofahrer 
hupten teilweise lautstark und versuchten die Kolonne zu überholen, was 
bei Gegenverkehr gefährlich wurde, wenn die Autos wieder einschwenkten, 
obwohl sich rechts noch Radfahrer befanden. Bei den Überholvorgängen 

der traditionelle Termin für solche 
Fahrten, den es auch in anderen 
Städten wie Rostock, aber auch 
Hamburg oder Berlin gibt. Auf 
Facebook kann man sich auf dem 
Laufenden halten. Bereits vor eini-
gen Jahren und im letzten Som-
mer gab es monatliche Aktionen.
Die etwa eineinhalbstündige Rad-
tour führte von der Mensa am 
Schießwall durch die Anklamer 
Straße über die Walter-Rathenau- 
in die Wolgaster Straße, wo es zum 
Stopp mit der Polizei kam. Dann ging über den Karl-Liebknecht-Ring und 
die Beimlerstraße weiter und am Südbahnhof vorbei und über die Gützko-
wer Land- und Osnabrücker Straße zurück über die Bahnhofstraße, bis die 
Tour am Marktplatz beendet wurde.

David Vössing

Dieser flying moritz erscheint in Greifswald in einer Auflage von 3 000 Stück.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 11. April 2014!

moritz - Studentische Medien Greifswald
Postanschrift: Rubenowstr. 2, 17487 Greifswald
Redaktion: Rubenowstraße 2b, 17489 Greifswald
Telefon: 03834/861759
Telefax: 03834/861756
E-Mail: flyer@moritz-medien.de

Chefredaktion: Katrin Haubold (V.i.S.d.P.)

Geschäftsführung: Sophie-Johanna Stoof,
Stephanie Napp 

Gestaltung und Redaktion: Johannes Köpcke

Texte & Bilder: Katrin Haubold, David Vössing, Anton 
Walsch, Mounir Zahran
Hintergrundbild: Johannes Köpcke

Druck: Druckhaus Panzig, Studentenberg 1a,
17489 Greifswald 

Herausgeber: Studierendenschaft der Universität 
Greifswald (vertreten durch das Studierenden-
parlament, Friedrich-Loeffler-Str. 28, 17487 Greifswald,
E-Mail: stupa@uni-greifswald.de)

Sofern nicht anders angegeben, stehen Texte und Fotos 
unter der Creative Commons Lizenz. Nachdruck und 
Vervielfältigung erwünscht. 

Impressum flying moritz 06/2014

Hier könnte ...

... dein
Artikel stehen!

Werde
Redakteur/in!

Egal ob du Spaß am Schrei-
ben, Fotografieren, Pod-
casten, Designen oder 
Programmieren hast - ob 
du dich für Politik, Musik, 
Literatur oder ein anderes 
Thema interessierst: In un-
serem Team gibt es noch 
jede Menge Platz!

Wir helfen dir bei der Re-
cherche, beim Schreiben 
oder der technischen Um-
setzung von Ideen. Schreib 
uns unter web@moritz-
medien.de oder schau bei 
unserer Redaktionssitzung 
vorbei, immer montags um 
20 Uhr in der Rubenowstra-
ße 2b (3. Obergeschoss).

Wir freuen uns auf dich!

Dein -Team

gesteuert – mehr nicht. Um eines Vorweg zu nehmen: das 
ist auf keine Weise monoton. Im Gegenteil: die gelungene 
Vermischung von Erzählung und Interaktion machen das 
Spiel zu einem Genuss.
Davey Wreden, der Entwickler von „Stanley”, übermittelt im 
Spiel seine Gedanken und Gefühle. Dies sei bei einem an-
deren Medium nicht möglich gewesen, erzählte er in einem 
Interview. Darum sei es selbst für den Macher schwer, dass 
Spiel in Worten zu fassen.
„The Stanley Parable” ist Streich und Kritik zugleich. Ein 
Streich, weil es dem Spieler am Anfang vorgaukelt immer 
die Kontrolle zu besitzen, nur um diese ihn später zu ent-

reißen. Eine Kritik, weil es die banale Linearität der gegenwärtigen Spiele 
raffiniert enttarnt. Diese versuchen oft, eine geradlinige Handlung in einer 
riesigen begehbaren Welt zu verstecken, die dem Spieler den Anschein von 
freier Wahl gibt. Am Ende aber bestimmt der Entwickler selbst, wie weit der 
Spieler gehen kann.
Zuviel über „Stanley” zu verraten, wäre an dieser Stelle aber falsch. Wer 
sich über das Spiel mit Hilfe von Walkthroughs oder Trailern schon vorab 
informiert hat, dem sei gesagt, dass dies ein  Fehler gewesen sein könnte.  
Erstaunen wird es einen zwar immer noch –  aber das große „Aha” könnte 
ausbleiben.
Um genau zu verstehen was dieses Werk ist, oder sein möchte, ist es letztlich 
nötig, es selbst zu erleben. Dies sei jedem zu empfehlen, denn das Spielen 
von „The Stanley Parable” fühlt sich wie der erste Schluck einer eiskalten Cola 
an einem hitzigen Sommertag an: total erfrischend.

Das Spiel ist auf Steam für 11,99 Euro zum Download erhältlich. (Nur auf 
Englisch) 

Mounir Zahran

cher scheint den Weg vorzugeben.
Betritt der Spieler anstelle der linken die rechte Tür, zeigt sich die Stimme 
irritiert und versucht den Angestellten wieder auf dem Pfad zu lenken, den 
die Geschichte, jedenfalls laut dem Erzähler, vorsieht. Es ist jedem selbst 
überlassen, der Handlung geradlinig zu folgen oder nicht, die Möglichkeit, 
diese zu verlassen, wird einem oft geboten.
Hier kommt der wesentliche Aspekt des Spiels zum Tragen. Je nach Han-
deln und Situation reagiert der Sprecher anders. Vom streng väterlichen 
Wohlwollen bis zum verärgerten Zynismus hat die begleitende Stimme so 
einiges im Repertoire. Fast jedes Tun des Spielers wird kommentiert und 
beschrieben. Diese bestimmt oftmals wie es mit der Handlung weitergeht, 
scheint sie aber, in manchen Situation zu verlieren. Neue Räume und Wege 
tauchen auf, die es bei dem vorherigen Durchlauf nicht gab. Das verwirrt 
den Erzähler oftmals, denn Teil des Drehbuchs sollen diese Vorkommnisse 
nicht sein.
Das Spiel lebt von diesen magischen Momenten und den Entscheidungs-
möglichkeiten. Es ist jedem selbst überlassen, den Anweisungen der Stim-
me zu folgen oder zu ignorieren – die zwei Türen am Anfang stellen nur die 
Spitze des Eisberges da. Hinter jeder Spielweise verbirgt sich ein anderes 
Ende, und davon gibt es viele.
Es werden keine Gegner bekämpft, keine Rätsel gelöst und Hüpfeinlangen 
werden auch nicht absolviert. Es wird nur Stanley durch die Bürokomplexe 

Hier kommt Stanley!

GREIFSWALD Seitdem sich das Videospiel „Pong” im Jahr 
1972 zu einem populären Zeitvertreib entwickelte, ist viel 
Zeit vergangen. Spiele befinden sich in einer Odyssee, ei-
ner niemals endenden Metamorphose. Entwickler began-
nen zu verstehen, dass in diesem Medium weit mehr als 
Unterhaltung steckt. „The Stanley Parable” hat das Medium 
Videospiel nun schwungvoll in die nächste Etappe der Er-
zählkunst gehievt. 
In einem kleinen Bürozimmer verrichtet Stanley als An-
gestellter Nummer 432 seine Arbeit. Die Ansprüche, die 
Stanley dabei stellt, sind nicht hoch. Jahrelang sitzt er vor einem Monitor 
und erhält von diesem Befehle auf bestimmte Tasten zu drücken. Jeden Tag, 
ununterbrochen, ohne überhaupt den Sinn hinter dieser Tätigkeit zu hin-
terfragen. Er sei mit seiner Arbeit glücklich, behauptet die Erzählerstimme 
in der Eröffnungssequenz. Doch eines Tages ist der Bildschirm schwarz und 
die Befehle erscheinen nicht mehr. Stanley wartet, aber es kommt nichts. Er 
beschließt, sich umzuschauen, um den Grund zu erfahren. Überrascht stellt 
Stanley fest, dass seine Kollegen spurlos verschwunden sind. Die Perspekti-
ve wechselt, der Spieler nimmt die Sicht des Angestellten Nummer 432 ein, 

das Spiel beginnt.
Was ist geschehen? Wohin sind die Mitarbeiter 
verschwunden? Und was soll diese Stimme im 
Off, die in einem süffisanten Britisch ihr bestes 
gibt, Stanley zu verhöhnen? Stanley möch-
te im Konferenzraum nach Hinweisen vom 
Verschwinden seiner Mitarbeiter suchen. Der 
Büroangestellte gelangt in einem Raum mit 
zwei Türen, die Stimme ertönt und sagt, dass 
sich Stanley beim Erblicken der zwei Türen für 
die linke von ihnen entschieden hat, da diese 
direkt zum angepeilten Raum führt. Der Spre-

missachteten viele 
Autofahrer durchge-
zogene Linien oder 
fuhren auch mal ver-
botenerweise links 
an einer Verkehrsin-
sel vorbei. Diese Ver-
stöße hat die Polizei 
nicht festgestellt, 
weil sie zu den Zeit-
punkten nicht vor 
Ort war.

Während der Radtour durch die Stadt wurden auch mehrere Kreisverkeh-
re passiert, in denen die Radfahrer jeweils zwei oder drei Runden drehten. 
Da die Radfahrer in Verbänden wie ein Fahrzeug anzusehen sind, kam es 
zu einer brenzligen Situation im Kreisverkehr am Hauptbahnhof. Nachdem 
die Hälfte der Radfahrer in den Kreisverkehr eingefahren waren, sicherte 
ein Radfahrer die Zufahrt, indem er die in den Kreisel kommenden Autos 
zum Halten zwang. Ein Autofahrer, der hupend auf seiner Vorfahrt beharr-
te, lieferte sich ein unkonstruktives Wortgefecht mit dem Radfahrer. An den 
Zufahrten sind Verbotsschilder für Radfahrer montiert, ob diese auch für 
Radfahrer in  Verbänden gelten, ist juristisch nicht eindeutig.
Die Teilnehmer wollten mit ihrer Aktion auf ihre Belange gegenüber dem 
motorisierten Autoverkehr hinweisen. Dazu gehören die Slogans „we are 
traffic” („Wir sind der Verkehr”) oder „Uns die Straße”. Die Aktionen, die kei-
ne angemeldete Demonstrationen sondern eher spontan sind, sollen den 
Straßenraum durch den Radfahrer teilweise zurückerobern. Damit soll der 
Radfahrer wie jeder anderer motorisierte Verkehrsteilnehmer gleichgestellt 
werden. In den vergangenen Jahren wurde der Fokus dahingehend ver-
schoben, dass Radfahrer als gesondertes Objekt angesehen werden.  Dies 
zeigt sich vor allem in Radwegen, die den Radfahrer von Straße holen, um 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Die Critical Mass soll immer am letzten Freitag im Monat stattfinden. Das ist 

Welchen Weg nehme ich? Der Erzähler sagt links, aber es ist einem selbst überlassen, welchen Pfad man geht.                        Screenshot (ohne CC)

Den Radfahrer folgten länger werdenden Autoschlan-
gen, sodass die Autofahrer zu gefährlichen Überhol-
manövern neigten.            Foto: David Vössing

Zum Abschluss der Tour reckten die noch übrig gebliebenen Teilnehmer ihre Fahrräder in die Luft.
Foto: David Vössing

Mo
14.04.

Di
15.04.

Mi
16.04.

Do
17.04.

Fr
18.04.

Öffnungszeiten der 
Speisesäle: 11-14.30 Uhr

Änderungen in den Speiseplänen vorbehalten! Die Preise und Zusatzstoffe entnehmen Sie bitte den Aushängen vor Ort!  
Zeichenerklärung:   mit Schweinefleisch        mit Rindfleisch        mit Geflügel        mit Wild        mit Fisch        enthält AlkoholS R AG W F

Tellergericht Menü 1: Fisch
Menü 2: Schwein,

Rind,Wild Menü 3: Geflügel Vegetarisch MensaVital Pasta/
Aktionsgericht

Die Ausgangslage des Spiels. Stanley 
sitzt an seinem Schreibtisch.
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Linseneintopf mit
Rauchfleisch

Kesselgulasch „Unga-
rischer Art“

Quarkkeulchen
mit Rosinen, Apfel-

mus
F
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S
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Spirelli mit 
Wurstgulasch

F

Wildlachs auf 
Kürbisgemüse, 

Naturreis

gegrilltes Fisch-
filet mit Kräuter-

Tomaten-marinade, 
Kartoffelpüree

Fischplatte „Borde-
laise“ mit Dillsoße 

und Reis

F

Schweinelachs-
schnitzel mit rustika-

lem Gemüse, 
Kartoffeln

Kohlroulade mit 
Krautsoße, Salzkar-

toffeln

Hirschgulasch mit 
Champignons,

Romanesco, 
Salzkartoffeln

Schweinesülze mit 
Remoladensoße und 

Bratkartoffeln

Hühnerfrikassee
mit Reis

Nudelauflauf mit
Hähnchenstreifen 

und Gemüse

Geflügelroulade Flo-
renz (Spinatfüllung) 

in Rahmsoße und 
Kartoffeltaler

(nur Mensa BBP)

Chick‘n Wings mit 
Asia-Dip und Pom-
mes (z.B. Twister)

vegetar. Klopse
mit Kräuter-Toma-

tensoße, Reis

Eierragout mit 
Spargel, Erbsen und 
Karotten, Kartoffeln

(nur Mensa BBP)

Ofenkartoffel mit 
Quarkdip und 

Blattsalat

vegetar. gefüllte 
Paprikaschote mit 

Paprikasoße,
Salzkartoffeln

Gebratenes 
Seehechtfilet auf 
buntem Sesam-
Glasnudel-Salat

Auberginen im 
Haferflockenmantel 

mit Tomatensoße 
und Gemüsebulgur

Mediterrane Hähn-
chenpfanne mit 

Mandelromanesco 
und Kurkumareis

Geschnetzeltes mit 
Balsamico-Senfboh-

nen und Reis

Grüne Spiralnudeln 
mit Pfifferling-

Sahne-Soße

Vollkornspaghetti 
mit Paprikapesto

Muschelnudeln mit 
Seelachs und feinem 

Gemüse
Paella-Reis-Pfanne
        (nur Mensa BBP)
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