
 

 

HS21 -> Cvengros 

Endnote: 5.0 

 

Hallo zusammen! 

ZUM INHALT 

Dieser Spick setzt, wie ihr unschwer erkennen könnt, verhältnismäßig viel Vorwissen voraus. Da ich 

nur das Essentielle draufgeklatscht habe, hatte ich am Ende zwei ganze Seiten Platz für Übungen aus 

den Serien, die ich schwierig gefunden habe. Ich hätte es im Nachhinein nicht mehr so gemacht. Die 

Stoffe könnten nützlich sein, bei mir sind sie nicht dran gekommen. Thermodynamik ist wichtig und 

schwierig zu verstehen, aber sobald man mal drin ist, muss man nur in Formeln einsetzen. Man muss 

ein bisschen Glück haben, dass man die Formel, die man braucht, aufgeschrieben hat, war bei mir 

leider nicht der Fall, auch wenn ich die Aufgabe einigermaßen verstanden hatte. Allgemein muss man 

oft viele Formeln kombinieren. Bei den Reaktionen muss man nur Glück haben ob man das Richtige 

aufgeschrieben hat, oder es kommen so leichte, die man sich auch so herleiten kann, wie es bei uns 

der Fall war.  

WIE WÜRDE ICH MICH VORBEREITEN, WENN ICH NOCHMAL MÜSSTE 

Ich rate euch, die Serien so lange zu machen, bis ihr sie fast auswendig könnt. Das, damit ihr ein 

Gefühl für die Sache kriegt. Ich würde in der Lernphase wirklich auf Zeit arbeiten, so schnell wie 

möglich und eventuell aufschreiben und kontrollieren, ob man schneller und/oder besser wird. Fangt 

früh mit dem Schreiben des Spicks an, beendet ihn nicht wie ich um Mitternacht am Tag vor der 

Prüfung. Ihr werdet mehr Altprüfungen zur Verfügung haben als ich, macht diese mehrmals, sowohl 

auf Zeit als auch auf Verständnis. Die solltet ihr auch verinnerlichen. Das ist wohl das Wichtigste. Ich 

habe mir mal alles herausgeschrieben, was an Wissen für die Serien gebraucht wurde, ob das nützlich 

war, kann ich nicht abschätzen. Die Theorie kann euch komplett egal sein. 

SONSTIGES 

Ich würde meine Zeitinvestition für die AC-Prüfung als durchschnittlich ansehen. Es kann manchmal 

sehr frustrierend sein, und zwar egal wie gut man ist. Die Vorlesungsstunden sind so gut wie für den 

Arsch, aber macht fleißig jede Serie, das ist so gut wie das Einzige was zählt. Irgendwann wird auch 

Cvengros checken, dass die schlechte Prüfungsbeurteilung, von der er wohl noch einige Jahre 

sprechen wird, seine Schuld und nicht die der Studenten ist. Das kann euch egal sein. Er macht doch 

öfters Reinlege-Fragen und es ist zeitlich sehr eng. Das ist aber nicht so schlimm, solange die Prüfung 

vernünftig gecurved wird. Es ist zweifelslos die schwierigste Prüfung vom Block 1. Lasst euch nicht 

unterkriegen, ihr kommt trotzdem auf den Durchschnitt den ihr anstrebt, ihr könnt mit den drei 

anderen drei recht leichten Fächern kompensieren. 

Viel Erfolg! 😉 










