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an der Freien Universität!
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Der CAMPUS
Leider können wir euch aufgrund der momentanen Gegebenheiten das Gelände der Freien Universität nicht zeigen. 
Deswegen versuchen wir euch auf diesem Weg einen Überblick über die verschieden, für euch wichtigen Plätze  der 
FU zu geben. 

Ihr seid jedoch selbst gefragt, also macht euch bereit. Eure Aufgabe ist es euch gemeinsam durch eine kleine digitale 
Campustour zu schlagen.

Es gibt ein paar Regeln:
• Bestimmt eine*n, der/die die Texte laut vorließt
• Jede*r darf nur eine Antwort geben! 
• Sollte jede*r einmal geantwortet haben, darf jede*r eine zweite Antwort geben, sollte jede*r 3 mal … etc.
• Wenn die Antwort richtig ist, kommt ihr weiter zur nächsten Aufgabe

Sobald alle Teams die Regeln verstanden haben geht es los!

Wer als erste Gruppe alle Aufgaben gelöst hat, bekommt einen Preis ;) 
(leider erst wenn wir uns wieder sehen können … aber einen Preis)
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Aufgabe 1
Die Freie Universität ist auf 4 verschiedene Campus‘ verteilt.
Wie heißen diese?

Lösung:
► Campus Dahlem
► Campus Lankwitz
► Campus Düppel
► Campus Benjamin Franklin
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Aufgabe 2
Findet einen Lageplan der Freien Universität auf dem alle 4 Campus und 
zeigt in per Screensharing euren Kommiliton*innen!

Lösung:
https://www.fu-berlin.de/redaktion/orientierung/media/lageplan-gesamt.pdf

https://www.fu-berlin.de/redaktion/orientierung/media/lageplan-gesamt.pdf
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Aufgabe 3
Studierende welcher Studienfächer die ebenfalls Teil von Eins@FU sind 
findet man vermehrt auf dem Campus in Lankwitz?

Lösung:
► Geographische Wissenschaften
► Geologische Wissenschaften
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Aufgabe 4
Was für ein Symbol befindet sich auf dem Logo der Fachschaftsinitiative
(FSI) der Geologischen Wissenschaften nach dem Wort „Wissenschaften“?

Lösung:
► Planet (oder ähnliche Antworten wie Saturn, …)
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Kurzer Einschub: FSI
(Fast) jeder Studiengang hat eine eigene Fachschaftsinitiative (FSI). Die FSI 
ist eine Gruppe von Studierenden die sich ehrenamtlich für die Belange 
ihrer Studierendenschaft einsetzt. Sie organisiert Erstsemester-
veranstaltungen, sitzt in Gremien um mitzuentscheiden, organisiert 
Barabende, Partys und ist Ansprechpartner für alle möglichen Themen.

Schaut auf den Internetseiten der FSIen der Studiengänge, die euch 
interessieren gerne mal vorbei!

Die FSI der Geologie stellt ein Video über ihren Campus online. Schaut es 
euch an!
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Aufgabe 5
Auf der Internetseite des studentischen Studienberatung der Biologie findet 
ihr viele nützliche Dinge, die die Biologie betreffen. Was könnte sich in 
einem großen Glaskasten im Foyer der „Pflaphy“ (Institut für 
Pfanzenphysiologie und Mikrobiologie) befinden?

Kleiner Tipp: Oben drauf sitzt Harry, 
das Chameleon der FSI Biologie
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Aufgabe 5
Auf der Internetseite des studentischen Studienberatung der Biologie findet 
ihr viele nützliche Dinge, die die Biologie betreffen. Was könnte sich in 
einem großen Glaskasten im Foyer der „Pflaphy“ (Institut für 
Pflanzenphysiologie und Mikrobiologie) befinden?

Kleiner Tipp: Oben drauf sitzt Harry, 
das Chamäleon der FSI Biologie

Lösung: eine, von Studis selbst organisierte, Cafete
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Aufgabe 6
Die Gebäude der Biologie befinden sich natürlich in der Nähe des 
Botanischen Gartens, zu dem die Biologiestudent*innen natürlich freien 
Eintritt haben. Hinter folgendem Link befindet sich eine Übersicht der 
wichtigen Gebäude der Biologie:

(Mentor*in schreibt folgenden Link in den Chat)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gKNTQYZGSlnmn-
Qs5x9m4CF_tJ1BEYIY&ll=52.456626545666154%2C13.305190480014195&z=16
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Aufgabe 6
Laufe nun vom Gartenhaus bis zur Königin-Luise-Str. und biege links ab. 
Nehme die erste Straße rechts und dann gleich links 1 ¼ mal um den Teil 
und biege danach rechts ab. Nun laufe 2 Mal direkt links und dann einmal 
rechts. (Hier sind viele Veranstaltungen der Geschichtsstudenten). Laufe 
nocheinmal links und gehe diese Straße bis sie zuende ist und biege dann 
links ab. Nun immer geradeaus und du kommst direkt zu einem U-Bahnhof. 

Was ist die schnellste Verbindung von diesem U-Bahnhof zum Geo-Campus 
in Lankwitz (Haltestelle: Emmichstr.)

Lösung: U Dahlem-Dorf – Emmichstr. // X83 (ca. 22 Minuten)
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Kurzer Einschub: U-Bahnstationen
Der Campus der Freien Universität ist groß. Welche U-Bahnstation für dich 
relevant ist, hängt davon ab, was du studierst. 

Bei U-Dahlem Dorf findest du aber u.a. das Studierenden-Service-Center, 
einen Kopier- und einen Buchladen, einige Möglichkeiten außerhalb der 
Mensa zu essen und schöne Orte wie die Domäne Dahlem, ein 
Freilichtmuseum für Agrar- und Ernährungskultur mit eigenem Hofladen.

Schau dich bei Gelegenheit einfach mal um!
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Aufgabe 7 
Steige nun am U-Bahnhof in den Bus der dich nach Lankwitz bringen 
würde, aber steige bei der zweiten Station direkt wieder aus (natürlich kann 
man im wahren Leben die Strecke auch laufen). Lauf ein kleines Stück 
zurück und biegt nun links in die Straße ein.

Auf der linken Seite kommt nach kurzer Zeit ein gelb/okkerfarbenes Haus. 
Nach welchem Fisch ist das Haus benannt?

Tipp: Streetview

Lösung: Hecht („Haus Hecht“)



14Virtuelle Campus-Rallye

Aufgabe 8 
Das Haus gehört tatsächlich nicht zur Universität, jedoch seid ihr nun 
umgeben von den Gebäuden eines besonderen Studiengangs. Welcher ist 
das?

Tipp: Das Gebäude links neben dem „Haus Hecht“ könnte auch auf die 
Sprünge helfen.

Lösung: Mathematik
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Aufgabe 9 
Bei dem Gebäude handelt es sich um die Arnimallee 6 und hier finden viele 
Veranstaltungen der Mathematik statt. In einem normalen Semester würden 
wir euch die Nachkommastellen, der Zahl, die auf das Gebäude gepinselten 
ist, zählen lassen ;) aber da dies so nicht wirklich möglich ist hier nur die 
leichte Frage:

Um welche Zahl handelt es sich und wie viele Nachkommastellen hat sie?

Lösung: Pi – unendlich viele Nachkommastellen
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Aufgabe 10 
Räumlich sehr nah und teil des gleichen Fachbereichs findet ihr hier auch 
die Informatik. Die studentische Studienberatung teilt sich sogar ein Büro 
und mittlerweile ist dort ein ganzen Beratungszentrum entstanden. Auch die 
Mentor*innen von EinS@FU haben dort ihr Büro und in Präsenzzeiten seid 
ihr dort mit euren Fragen und Anliegen Willkommen.

Was steht in den Sprechblasen auf der Startseite des studentischen 
Beratungszentrums?

Lösung: ein “?“ und ein „!“ 
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Aufgabe 11
Das Mentoring-Team der Mathematiker*innen und Informatiker*innen hat im 
letzten Semester spontan eine kleine Campustour für euch gefilmt. Ihr 
findet sie auf folgender Seite: 

https://www.mi.fu-berlin.de/stud/beratungszentrum/infu2020/index.html

Was sieht man ab Minute 5:17 ?

Lösung: Tischtennis, Leute die Tischtennis spielen (oder ähnliches)

https://www.mi.fu-berlin.de/stud/beratungszentrum/infu2020/index.html
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Aufgabe 12
Die Tischtennisplatte befindet sich im Keller der T9 (Takustraße 9) dem 
Hauptgebäude der Informatiker*innen. Unter anderem befindet sich dort 
auch eine Cafete, ein Sofaraum, PC-Pools, Drucker und vieles mehr. Wer 
sich für dir Informatik entscheidet wird dort sehr viel Zeit verbringen.

In den hellen Höfen des Gebäudes ist eine Pflanze sehr dominant! Welche 
ist das?

Lösung: Bambus
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Aufgabe 13
Nicht weit weg – in der Arnimallee 14 - befindet sich das Hauptgebäude der 
Physik. Das besondere des Gebäudes ist, dass es sich über beide 
Straßenseiten erstreckt. Wie kommt man auch bei Regen und ohne Schirm 
trocken von der einen Seite zur anderen? 

Lösung: durch einen verglasten Gang/Brücke oder ähnliche Antworten
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Aufgabe 13
Nicht weit weg – in der Arnimallee 14 - befindet sich das Hauptgebäude der 
Physik. Das besondere des Gebäudes ist, dass es sich über beide 
Straßenseiten erstreckt. Wie kommt man auch bei Regen und ohne Schirm 
trocken von der einen Seite zur anderen? 

Lösung: durch einen verglasten Gang/Brücke oder ähnliche Antworten
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Aufgabe 14
Die FSI der Physik ist sehr engagiert. Wann und wo finden im Semester 
üblicherweise die wöchentlichen Treffen statt?

Lösung:
Montags von 16:00 – 18:00 Uhr im CafeXX
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Aufgabe 15
Auch die Gebäude der Chemie befinden sich in dieser Gegend des Campus. 
Die FSI der Chemie hat viele Angebote für ihre Erstsemester. Unter anderem 
organisieren sie einen Kittelverkauf.

Wieviel kosten zwei Kittel?

Lösung: 30 €
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Aufgabe 16
Nach so einer langen Tour kann man schon hungrig werden. Also auf zur 
Mensa! Welche ist denn nun am nächsten?

Lösung: Mensa II // Otto-von-Simson-Str.
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Aufgabe 17
Ab Oktober gibt es nun auch wieder etwas zu essen dort – auch die Mensa 
hatte aufgrund der Pandemie lange geschlossen. Die Gerichte sind jedoch 
nur zum Mitnehmen erhältlich. 
Wieviel kostet eine kleine Schale Salat für Studierende?

Lösung: 0,65€
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Aufgabe 18
Rund um die Mensa 3 stehen die „drei Lauben“. Wer im Einführungsvideo 
aufgepasst hat, weiß auch wie sie heißen:

Lösung:

► Rostlaube
► Silberlaube
► Holzlaube
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Aufgabe 19
Auch 2 der größten Bibliotheken der FU befinden sich in dem 
Gebäudekomplex. Die Campus-Bibliothek und die Philologische Bibliothek.
Eine der beiden wird auch „the brain“ genannt. Welche?

Lösung:
Die Philologische Bibliothek 
(aufgrund ihres Aussehens)
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Wir beenden unsere virtuelle Campus-Rallye nun also in der 
Habelschwerdter Alle 45. Hier hätten wir uns das erste Mal live gesehen, 
wenn die Pandemie nicht andere Maßnahmen verlangt hätte. 

Aber wir hoffen, ihr habt trotzdem ein kleinen Eindruck des Campus 
bekommen und nun bleibt nur die letzte Aufgabe:

Kommt zurück ins Hauptmeeting (Teilsitzung verlassen) ohne aus Versehen 
aus dem ganzen Meeting zu fliegen ;) 


