
JJj Mathematik - Batogh 

Galaktische Mathestunden von und mit Captain V. Balogh 

Die Mathemat ik . Unendliche Weiten. Dies sind d ie Abenteuer des Raumschiffs MGF Lambda. A n ' 
Bord bef inden sich d ie 19-köpfige wagemut ige Crew und ihr furchtloser, e inz igart iger Capta in V i l -
mos Balogh. Ihre Mission: eine zweijährige Expeditionsreise durch den Quadranten der Mathemat ik 
zum Planeten ABI08. 

Sternzeit 1 2 / 1 ; 1. Logbucheintrag: 
Die noch sehr unerfahrene Crew w i rd von ihrem milden, geduld igen Mentor in den Grundkampf tech
niken auf dem Geb iet der Ana(aaa)lys is eingewiesen. Diese sollen sich noch als äußerst nützlich bei 
den Angr i f fen der hinterhältigen Parabeln und e-Funktionen erweisen. Auf dem Holodeck wurden i 

die Crewmitgl ieder in simulierten Gefechtssituationen (Abfragen) auf d ie harte Realität (Klausuren) 
vorberei tet . 

Sternzeit 1 2 / 2 ; 2. Logbucheintrag: 
Nun erwartet d ie Besatzung die bislang größte und schwierigste Herausforderung. Von der Brücke 
aus wurde ein Geschwader feindl icher Schiffe gesichtet: Die zerstörerische und im ganzen Univer
sum gefürchtete Stochastik-Flotte unter Führung des grausamen Laplace. Die Crew wol l te g e r a d e 
in Panik ausbrechen, doch Capta in Balogh behielt wie immer die Nerven, zerstörte mit Hi lfe seines 
Kopfstrahlen-Phasers den Feind und rettete somit seine Schützlinge vor dem drohenden Untergang. 



Sternzeit 1 3 / 1 ; 3. Logbucheintrag: 
Die Nahrungsmittel an Bord werden zunehmend knapp und auch die Mot ivat ion der Besatzungs
mitgl ieder fällt streng monoton und di rekt proport ional zum Verlauf der Zeit. Trotzdem schafft es 
Capta in Balogh seine Schutzbefohlenen durch wiederholtes und umfassendes Training auf weitere 
kräftezehrende Schlachten vorzubereiten und aufzubauen. Er war sich auch nicht zu schade, selbst 
den Unbelehrbarsten unter ihnen durch Kniefal l w ieder auf den rechten Pfad der Mathemat ik zu
rückzuführen. 

Sternzeit 1 3 / 2 ; 4 . Logbucheintrag: 
Das Ziel schon vor Augen, stellte sich dem Raumschiff ein letztes Hindernis in den W e g . Das alles 
verzehrende Wurmloch Kombinatorik drohte das Schiff mitsamt seiner Besatzung zu verschlingen. 
Doch auch diese scheinbar ausweglose Situation wurde aufgrund der herausragenden nav igator i 
schen Fähigkeiten des Captains gemeistert. Die ext ra für den Landgang ausgewählte Eliteeinheit 
erhielt, zusätzlich durch Truppen von Fähnrich Alb iez unterstützt, ein abrundendes Spezialtraining. 
Dcdurch konnten sie sich zuversichtlich den unbekannten A u f g a b e n , die sie auf dem Planeten ABI08 
erwarteten, stellen. 

N a c h t r a g : 
Für die zwei sehr angenehmen und aufschlussreichen Mathemat ik jahre möchten wir uns bei Ihnen, 
Herr Balogh, aufs allerherzlichste bedanken. Bei Ihnen hatten auch die Unbegabtesten eine fa i re 
Chance und fühlten sich gut aufgehoben. Bleiben Sie so, wie Sie sind! 

Elisabeth Zank & Co. 


