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ELEFANTENJAGD

MATHEMATIKER jagen einen Elefanten, indem sie nach Afrika
gehen, alles entfernen, was nicht Elefant ist, und ein Element der
Restmenge fangen.

ERFAHRENE MATHEMATIKER werden zunächst versuchen, die
Existenz mindestens eines eindeutigen Elefanten zu beweisen,
bevor sie mit Schritt 1 als untergeordnete Übungsaufgabe
fortfahren.
MATHEMATIKPROFESSOREN beweisen die Existenz mindestens
eines eindeutigen Elefanten und überlassen dann das Aufspüren
und Einfangen eines tatsächlichen Elefanten ihren Studenten
INFORMATIKER jagen einen Elefanten, indem sie Algorithmus A
ausführen:
Programm A:

• gehe nach Afrika
• beginne am Kap der Guten Hoffnung
• durchkreuze Afrika von Süden nach Norden bidirektional in
Ost-West-Richtung
• ( fürjedes Durchkreuzen tue:
• fange jedes Tier das du siehst
• vergleiche jedes gefangene Tier mit einem als Elefant
bekannten Tier
• halte an bei Übereinstimmung )

ERFAHRENE PROGRAMMIRER verändern den bereits
existierenden Algorithmus A, indem sie ein als Elefant bekanntes
Tier in Kairo plazieren, damit das Programm in jedem Fall korrekt
beendet wird (terminiert).
ASSEMBLER-PROGRAMMIERER bevorzugen die Ausführung des
Algorithmus A auf Händen und FÜßen.

SQL-PROGRAMMIERER führen den gleichen Algorithmus aus wi€
"normale" Informatiker, bevorzugen allerdings die folgenden
Ausdrücke: SELECT Elefant FROM Afrika.

INGENIEURE jagen einen Elefanten, indem sie nach Afrika
gehen, jedes graue Tier fangen, welches ihnen über den Weg läuft
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und es als Elefant mitnehmen, wenn das Gewicht des gefangenen
Tieres nicht mehr als 15°/o von dem eines als Elefant bekannten
Tieres abweicht.

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER jagen aus Prinzip keine
Elefanten, aber sie sind davon überzeugt, daß die sich selber
stellen würden, wenn man ihnen nur genug bezahlt.

STATISTIKER jagen das erste Tier, daß sie sehen n-mal und
nennen es Elefant.
UNTERNEHMENSBERATERjagen auch keine Elefanten und
überhaupt haben sie noch nie irgend etwas gejagt. Aber man kanr
sie stundenweise engagieren, um sich gute Ratschläge zum Jagen
geben zu lassen.

POLITIKER währen theoretisch in der Lage die Korrelation
zwischen ihren Diäten und Trefferquote bei einer reformierten
Elefantenjagd zu bestimmen, wenn ihnen nur jemand sagen
würde was ein Elefant ist und wo man sie findet.

OSTFRIESEN muß man es nur richtig erklären, dann schaffen
auch die es...

--anonymous, eingesandt von R. Eichhorn, Hamburg
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