
HARNSTOFF
Die Chemiker Info

Herausgeber: Fachschaft Chemie an der RWTH Aachen, Landoltweg 1, 52074 Aachen

Termine
Fachschaftssprechstunde: Mi. 1830 - 1900Uhr
Fachschaftssitzung: Mi. ab 1900 Uhr
Die Fachschaftssitzung findet wieder in Präsenz
statt. Der Termin ist jetzt mittwochs.
Zur Sprechstunde könnt ihr in die Fachschaft kommen
oder auch noch über Zoom Fragen stellen.
Den Link findet ihr auf unserer Website.
Wenn ihr Kritik, Wünsche oder Anmerkungen zu der
Harnstoff habt, könnt ihr uns unter folgender Mail
erreichen: harnstoff@fsc.rwth-aachen.de
Was macht die Fachschaft
Da das neue Fachschaftskollektiv vor kurzem gewählt
wurde, stellen wir euch hier kurz vor, was dieses
eigentlich macht. Die Fachschaft ist als allererstes die
Interessenvertretung der Studierenden der Chemie.
Dafür bietet die Fachschaft wöchentlich Sprech-
stunden an und ist ebenfalls per Mail erreichbar.
Zudem sitzt die Fachschaft in verschiedenen Gremien,
in denen Sie die Studierenden vertritt (Prüfungs-
ausschuss, Fakultätsrat, etc.) und nimmt am
Austausch mit anderen Fachschaften teil. Zum einen
geschieht dies über die KeXe treffen, wobei sich mit
anderen Fachschaften der RWTH ausgetauscht wird,
zum anderen gibt es die BuFaTa/LaFaTa, bei welchen
es einen Austausch mit Fachschaften aus dem
deutschsprachigen Raum (Österreich, Schweiz,
Deutschland)/ NRW gibt. Dies geschieht vor allem im
Hintergrund. Im Vordergrund geschehen auch einige
Dinge. Dazu zählt vor allem der Kittelverkauf, aber
auch Spieleabende, die während Corona über Discord
stattfanden. Die Erstiwoche wird ebenfalls mit von
der Fachschaft organisiert. Aber nicht nur der erste
Tag bzw. die erste Woche wird mit von der
Fachschaft organisiert, sondern auch der Tag der
Chemie und die Absolventenfeier, an dem die
Zeugnisse übergeben werden.

Kürbissuppe
Zutaten:• ca. 800 bis 1000g Hokkaido• 1 Becher Sahne• Fetakäse• Gemüsebrühe• Pflaumengroßes Stück Ingwer• Zitronensaft• Olivenöl• Salz, Pfeffer, Thai-Curry Mix
Zubereitung:
1. Kürbis mittig teilen und die Kerne entfernen
2. Kürbis in Würfel schneiden (der Kürbis muss

nicht geschält werden)
3. Kürbis in der Brühe weich kochen und

anschließend mit dem Pürierstab fein pürieren
4. den Becher Sahne dazugeben und noch einmal

kurz pürieren
5. mit Salz, Pfeffer, Curry-Mix, fein geriebenem

Ingwer und Zitronensaft die Suppe abschmecken
6. vor dem Servieren zerkrümmelten Feta und etwas

Olivenöl auf die Suppe geben
Wir wünschen Gute Appetit!
Rätselspaß
Ich bin ein relativ kleines Molekül. Und obwohl ich
aus weniger als 20 Atomen bestehe, findest du bei mir
4 verschiedene Atomsorten. Wenn du im Labor eine
Fragestellung hast, helfe ich dir beim Lösen. Ich
verstehe mich gut mit meinem Kumpel Wasser und
auch mit vielen anderen organischen Freunden. Aber
sei vorsichtig, wenn du mich verwendest. Ich bin
nicht nur leberschädigend, sondern auch nicht so inert
wie andere Stoffe meiner Art. Also pass auf, sonst
muss du dich nachher noch fragen, wo denn die
Ameisensäure herkommt.
Wer bin ich?
Lösung zu Juli 2021: Koffein

November 2021


