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[Editorial]

Pünktlich auf den ersten des
Monats… so soll es sein. Und das
in meinem Alter ☺, habe ich doch
vor 6 Tagen meinen 30ger
gefeiert… naja… weniger gefeiert
sondern mehr damit verbracht
normal zu arbeiten. Der Kunde ist
König.
Zuviel GSA
…hieß
es
in
den
letzten
Kommentaren. Und der Meinung
bin ich auch. Ich muss Euch hier
voll zustimmen. Irgendwie ist das
„GSA.“Magazin, was ja ein EUMagazin werden will / soll viel zu
GSA-lastig. Und genau dieses
Problem haben wir diesen Monat
endlich in den Griff genommen.

Also (wiedereinmal) nochmal: EIN
DAUMEN HOCH von mir für die
Waechter.

So sieht’s (nicht) aus!

Zu viel Editorial…
steht hier schon wieder… und ich
weiß gar nicht, was ich noch
schreiben soll. Ich würde sagen…
lassen wir das Editorial mal so, wie
es jetzt ist und konzentrieren wir
uns auf die Inhalte und nicht das
Blabla am Anfang ☺.

Nun gut… dann wünsche ich Euch
mal viel Spaß mit der 11. Ausgabe
des Magazins.
Euer Heras

Erfreulich…
…sind die zahlreichen Beiträge, mit
dem ich das Magazin diesmal füllen
konnte. Wenn die „Waechter“ so
freundlich wären, und mir ein Logo
schicken würden von Ihrer SOC,
dann würde ich die mit aufs
Titelblatt nehmen.

Abgabetermin für neue Beiträge
ist der 20. April 2009
Information auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.
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[Bilder des Monats]
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[seit dem letzten Mal]

[Aktuelles]

Nächste Fight Night
Die nächste Fight Night findet am 11.04.2009 statt.
Treffpunkt ist 19:30 Uhr – wie immer in Fort Argus
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[Rätselecke]

Lösungen aus der Ausgabe 10
harmlos

Wie alt ist Anna
Anna ist 18 Jahre alt.
Es gibt zwei Zeitpunkte 1 und 2: Zeitpunkt 1 ist "heute",
Zeitpunkt 2 ist "damals, als Maria so alt war, wie Anna jetzt
ist". (Wobei im Grenzfall beide Zeitpunkte auch gleich sein
könnten, es stellt sich aber heraus, dass das nicht der Fall
ist)
Ich bezeichne mit m1 und m2 das Alter von Maria zu den
Zeitpunkten 1 bzw. 2 und mit a1 und a2 das Alter von Anna
zu den Zeitpunkten 1 bzw. 2.
Jetzt kann man aus der Aufgabenstellung folgende
Gleichungen rauslesen:
(1) m1 = 24 / (2) a2 = 12 / (3) m2 = a1

mittel

Außerdem gilt natürlich, dass beide in der Zeit zwischen den
Zeitpunkten 1 und 2 um den gleichen Betrag gealtert sind
(ich nehme mal an, beide haben am selben Tag Geburtstag
oder so ), also
(4) m1 - m2 = a1 - a2
Jetzt löst man nach a1 auf und erhält: a1 = 18

diabolisch

 Heras
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[EU.Fight Night]

Am 20.03.2009 gab es die letzte Fight Night. Offen für jeden und ich danke allen Teilnehmern mit denen es
riesigen Spaß gemacht hat die Opalo gegen die Biester zu strecken. Die Fresquoda waren etwas zu stark… und
im ganzen Trupp ging es dann auf die Atroxe. Und siehe da… am Ende schaute sogar mal ein kleines Plus für alle
heraus.

Die nächste Fight Night gibt es am 11. April
Samstag / 19:30 Uhr / Treffpunkt: Fort Argus
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Ein kleiner Einblick ins Waechter-Leben:
01 / 02 Manchmal Jagen wir auch große Tiere,

03 denn wir wollen es weit bringen.
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04 Waechter machen gern Ausflüge,

05 aber Ordnung muss sein.
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06 Waechter globalen auch wenn sie Tod sind.

07 Unser Chef verliert nie den Kopf, aber manchmal die Füsse.

 Brisu
www.waechter.tk
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[GSA.Wanted]

WANTED
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[aus dem RL]
03.2009 – Geburtstage in der GSA
25.03. – Danny (36)
26.03. – Heras (30)

Atrox

RL-Spielfiguren
Seit der GamesConvention 2007
habe ich noch einiges an Figuren
bei mir rum stehen. Die Figuren gibt
es selbst-verständlich kostenlos
(sind ein Geschenk von Herrn
Justin Sorrell / MindArk).
Der versicherte Versand kostet
3,90 EUR innerhalb Deutschland.
Mitglieder aus Österreich wenden
sich bitte an mchammer… der hat
ein paar Exemplare für die
Landsleute.
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Hogglo

[EXIT]
Bis zum nächsten Mal.
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Das ist/war kein Aprilscherz, sondern der Beweis,
dass ihr recht hattet. Man bekommt auch OHNE
GSA-Inhalte ein Magazin mit 13 Seiten hin.
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