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katha

katha
Mitteilungsbedürfnis über
Twitter
@katholot
Blog
cookies-and-chocolate.blogspot.de
Machmal auch
www.andrelf.de

Skillz (ohne viel skill aber mit viel Begeisterung)
●
●

Hacken für H → B ∀ Jahreszeiten || H → H (Gartentätigkeit) iff Jahreszeit ≠ Winter
so Männerkram
Löten im Kleinen (bis Autobatteriebetrieben muarharhar)
Löten im Großen (Fahrräder, Heizungen, etc.)
Holzarbeiten (Fräsen, Bohren, Sägen, Drechseln, bla)
so Frauenkram
Stricken, Nähen, noch nicht Häkeln
und was man sonst so als gebildete Frau können sollte:
❍
❍
❍

●

❍
❍

“Oh! certainly," cried his faithful assistant, "no one can be really esteemed accomplished who does
not greatly surpass what is usually met with. A woman must have a thorough knowledge of music,
singing, drawing, dancing, and the modern languages, to deserve the word; and besides all this,
she must possess a certain something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her
address and expressions, or the word will be but half-deserved.” “All this she must possess," added
Darcy, "and to all this she must yet add something more substantial, in the improvement of her
mind by extensive reading.”

WantToSkillz
●

Schweißen (Größenordnung Fahrradrahmen)

Member Of
●

Magdeburger Kybernetiker e.V.
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ToDo
●
●
●

Einlegeböden im langen Küchenschrank lackieren
Küchenschränke aufbocken
Deckenbild im Hauptraum ;-)

Done
●

Küche aufgebaut

WantToDo (in Coop. mit andrelf)
●
●
●
●
●
●

●

Dehydrator mit gesteuertem Temperatur- und Luftfeuchteregler mittels Arduino
einen blinkenden, leuchtenden Dom im Garten (aka die 3x42 Dioden)
einen transportierbaren, leicht zusammenbaubaren 5/8 Dom
Katzen- und Mäuseröhrentransportsystem für die eigene Wohnung
um 90° gedrehtes Tandemfahrrad (Beiwagen für zweiten Fahrer)
einen eigenen Starprojektor mittels Laser (3 (?) Farben, kein erkennbares sich wiederholendes
Muster, Welleneffekte/Nebeldifusor?)
Beamen open source und ohne militärische Anteilnahme (versteht sich eigentlich von selbst)
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