
Hast du Infos für die CAZ? Dann schreib uns an  redaktion@caz-lesen.de oder per  WhatsApp: 0172 / 77 18 33 4

www.caz-lesen.de
facebook.com/caz-lesen

Kostenlos – aber nicht umsonst
für alle Hochschulen in Dresden

Private Kleinanzeigen
immer kostenlos
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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit
    dem Besten der

Mit dem Wintersemester tauchen wieder viele neue Gesichter in den Hörsälen auf. Damit der Studienstart ge-
lingt, hat die CAZ für Erstsemester und Neu-Dresdner allerlei nützliche Infos für die ersten Tage am Campus 
parat. In welcher Mensa bekomme ich Vollwertkost? Was ist die ESE-Clubtour und kann ich an der Uni auch 
einen Yoga-Kurs machen? Die Antworten und noch viel mehr lest ihr auf den folgenden Seiten. CAZ wünscht 
allen Studentinnen und Studenten einen entspannten Semesterbeginn.
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Neue Gesichter am Campus

Neu in der Stadt? CAZ-Redak-
teu  rin Inga ging es vor vier 
Jahren auch so. Des halb ver-
rät sie euch ihre persönlichen 
Geheimtipps, wie ihr schneller 
heimisch werdet.   Seite 6

Erkunden

Die Prüfungsordnung erst nach 
der Klausur gelesen? Unaus-
geschlafen zur Vorlesung er-
schienen? CAZ nennt typische 

„Ersti-Fehler“ und wie du sie 
vermeiden kannst.  Seite 13

Vermeiden

Ab sofort niemals wieder leere 
Handyakkus, verschmierte 
Tab let-Displays und geklaute 
Laptops. CAZ verlost nützliche 
Gadgets gegen alltägliche Tech-
nik pannen. Seite 20

Gewinnen

Das Magazin des
Studentenwerks Dresden

Heute in der CAZ:

SPIEGEL-EI
www.studentenwerk-dresden.de
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um 

den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht 

zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe. 

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da 

gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib 

uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

VERLOSUNG

Spielwiese: CAZ verlost Karten für 

die modell-hobby-spiel in Leipzig

Basteln, Blumen binden oder einen Multicopter 
steuern – vom 30.9. bis 3.10. wird die Leipziger 
Messe wieder zum Paradies für kleine und große 
Spielefans. CAZ verlost Eintrittskarten. […]

KULTUR

Junge Künstler: 

Zwischen Freiheit und Realität

Ein junges Filmteam geht den Herausforderungen 
und Glücksmomenten von unabhängig arbeitenden 
Kreativen auf die Spur. Den Film könnt ihr 
auf Youtube fi nden. […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 
Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-
Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 
CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

Buchstabensalat muss nicht sein:

Kick Off des Schreibzentrums

Wenn das Verfassen von Texten nicht so zu dei-
nen Stärken gehört, kann das im Studium zum 
Problem werden. Hilfe fi ndest du jetzt im neuen 
Schreibzentrum an der TU Dresden. […]

CAMPUS

HTW-Gründungsschmiede – 

von der Idee zur eigenen Firma

Sein eigener Chef zu sein hat schon was. Doch 
wie gründet man überhaupt ein Unternehmen? 
CAZ-Redakteur Robert Härer hat bei der HTW-
Gründungsschmiede nachgefragt. […]

SPORT

Aktuelle Spielberichte und

Neues vom Studentensport

CAZ berichtet regelmäßig über die Spiele 
der Handballer vom HC Elbfl orenz und der 
Basketballer der Dresden Titans. Außerdem infor-
mieren wir euch auch über den Unisport. […]

CAMPUS

Sukuma Award 2016: Gewinne 

einen Filmdreh mit Profi s 

„Teilen“ heißt das Thema für den diesjährigen 
Dresdner Filmpreis Sukuma Award. Bis Ende 
November kannst du deine Idee für einen Spot ein-
reichen, der dann professionell umgesetzt wird.  […]

CAMPUS

ELF: Mehr Praxis 

für angehende Lehrer

Ihr seid auf dem besten Weg, Lehrer oder 
Pädagoge zu werden, aber euch fehlt im Studium 
irgendwie die Praxis? ELF will das ändern. CAZ-
Redakteurin Inga Schütte hat nachgefragt.  […]

VERLOSUNG

Schluss mit vergesslich:

CAZ verlost Timer

Klausur-Termine, Bibo-Ausleihfristen und Schnitzeltag 
in der Mensa - bei so vielen Terminen kann man 
schnell was übersehen. Dank der Timer von Häfft 
ist damit jetzt Schluss.  […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Robert Härer; Fotolia/vadymvdrobot, Spex & Moses, Leipziger Messe/
Tom Schulze, Ronny Krause, PR (4)
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GRÜSSE [1]

Hochzeit-Helferlein bei Birgit & Flo Grüße an Jo-
achim, Christin und besonders Lydia. Danke 
für das gute Arbeiten zusammen (und ent-
schuldigt meine Fehler – man lernt dazu 

^_^) ! Grüße natürlich auch an Birgit & Flo 
und alle tollen Gäste, die dies lesen. =) Es 
grüßt Mr. Crêpe, proxyquappe-caz yahoo.de

HERZ & SCHMERZ [23]

Suche Helen – Meine Jugendliebe Ich bin ver-
zweifelt auf der Suche nach meiner Jugend-
liebe und hoffe, sie über diesen ungewöhn-
lichen Weg wiederzufi nden. Sie hieß Helen, 
hatte lange blonde Haare, eine schlanke Fi-
gur und müsste heute ca. 26 Jahre alt sein. 
Damals (2001) war sie in der Schülergrup-
pe im Kanuverein Laubegast aktiv. Kürzlich 
habe ich sie zufällig auf der Straße gese-
hen, aber versäumt, sie anzusprechen. Da-
her würde ich mich über eure Mithilfe freu-
en und bin für jeden Hinweis sehr dankbar. 
contractor18  web.de

Zwei Mediziner (24) und eine Flasche Wein suchen 
zwei charmante, witzige Mädels, um die be-
sagte Flasche zusammen bei einem Picknick 
an der Elbe zu leeren. elbe_wein  gmx.de

Suche das dunkelhaarige Mädchen Am Freitag, 
den 19. August, standest du morgens gegen 
7.10 Uhr an der Bushaltestelle Bernhardstra-
ße und wartetest auf den Bus 61 Richtung 
Universität. Du trugst ein schwarzes Ober-
teil, eine pinkfarbene Shorts und schwar-
ze Strumpfhose. Des weiteren hattest du 
lange dunkle Haare und eine schlanke Fi-
gur. Ich habe mich auf den ersten Blick in 
dich verliebt und versäumt dich mal anzu-
sprechen. Sehr gerne würde ich dich wie-
dersehen. Daher hoffe ich sehr, dass du das 
liest oder sich jemand an dich erinnern kann. 
nichtstudent  gmail.com

Hi! Suche Mann (27–34J, +180), der selbst Feuer 
machen kann. Zudem solltest du dich nicht 
überbewerten, neben rationalem Köpfchen 
sowie gesunder Skepsis über Selbstständig-
keit und interessante Eigenschaften verfügen, 
die dich weder zu Yuppie noch zu Couchpotato 
oder Esoterikfrosch werden lassen und gern 
mal mit (rad-)wandern oder ausgehen. Jetzt 
bin ich (PS: w, 28, 178) gespannt, beste Grü-
ße! Weltatlas  neue-dateien.de

Er sucht Sie Der Sommer neigt sich mal wie-
der dem Ende entgegen und an deiner Seite 
fehlt immer noch ein junger Mann, mit dem 
du Arm in Arm an einem goldenen Herbsttag 
an der Elbe spazieren gehen kannst. In dei-
nem Freundeskreis sind bereits alle verge-
ben und bei einem Theater-, Konzert-, Par-
tybesuch … fühlst du dich wie das fünfte 
Rad am Wagen. Deine Gedanken schweifen 
ständig ab und du wünschst dir einen Part-
ner, an den du dich anlehnen kannst. Ich bin 
27 Jahre alt, Nichtraucher und freue mich auf 
deine Nachricht! sie_gesucht_dd  web.de

Gegen die Pornoindustrie? Hey, du bist weib-
lich und dich regt es auf, dass alle ein Aus-
sehen wie Pornostars wünschen? Du stehst 
nicht drauf, untenrum auszusehen, wie ein 
kleines Mädchen und rasierst dich da nicht? 
Dann melde dich! paulsvenson84  gmail.com

 Warum Randstad?

 „ Weil ich hier  
wertvolle  
Erfahrungen  
sammeln kann.“

Noch Fragen zu 
Ihrem Job?

www.randstad.de

Flexibler Nebenjob für Studenten 
in Dresden!

Sie melden Ihre individuelle tägliche Verfügbarkeit und 
wir planen dementsprechend mit Ihnen! 
Sie komplettieren Zeitschriften und legen per Hand 
Werbung ein.

Vergütung nach Tarifvertrag BAP/DGB
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit

Bitte bringen Sie zum Termin Ihre gültige Immatrikulations- 
bescheinigung mit. Wir freuen uns auf Sie!

Randstad
Dr.-Külz-Ring 15, 01067 Dresden
Michaela Berndt 
Telefon 0351 - 866 92 12
Michaela.Berndt@randstad.de

Ganz entspannt
Damit das Studium nicht 
mit Megastress losgeht, 
könnt ihr am 8./9.10. und 
am 22./23.10. Kurse zum 
effektiven Stressmanage-
ment besuchen. Entwi-
ckelt wurden sie vom CE-
PRIS-Präventionszentrum 
der TUD. Veranstaltungs-
ort ist das CEPRIS, Chem-
nitzer Straße 46. Infos: 
sabrina.wallrabenstein@
tu-dresden.de

Lass uns trefftzen
Am 20.10. um 14 Uhr 
wird im Trefftz-Bau im 
Raum TRE 108E der 
„Trefftz-Punkt“ eröffnet. 
Das Projekt wird von 
quix, einer Plattform zur 
schnellen und unbüro-
kratischen Verbesserung 
der Studienbedingungen, 
initiiert.

Köche gesucht
Für die Internationa-
le Weihnachtsfeier der 
TU Dresden am 2.12. 
sucht das Kulturbüro im 
Akademischen Auslands-
amt schon jetzt Studen-
ten, die etwas vorführen 
oder kochen wollen. 
kulturbuero_aaa@
mailbox.tu-dresden.de

Kurzgefasst

Nicole

(Dresden International 

University, Pfl ege, 7. Semester)

Der gute Draht zu den Kom-
militonen zählt, privat und 
an der Uni.  Ist man mal 
krank und kann keine Vor-
lesungen besuchen, sind die 
Kommilitonen für einen da.   

Profi tipps. Die müssen es ja wissen. CAZ hat „ältere“ Semester gefragt, was sie den Neuen am Campus unbedingt mit auf den 

Weg geben würden. Denn viele nützliche Tricks stehen in keiner Studienordnung, sondern sind einfach Erfahrungswerte, die von 

Semester zu Semester weitergegeben werden. Hast du auch einen Tipp für den Studienbeginn parat? Schreibe an post@caz-lesen.de

Svenja

(TU Dresden, Psychologie, 

3. Mastersemester)

Der Unisport ist eine tolle 
Sache, für die Kurse müsst ihr 
euch allerdings auch zeitnah 
eintragen. Und ihr solltet euch 
zu Beginn des Studiums einen 
Plan überlegen: Was will ich? 
Will ich ein Praktikum machen 
oder lieber reisen? Stellt euch 
solche Fragen besser früh.

Konstantin

(Hochschule für Musik, 

Klassischer Gesang, 5. Semester)

Schaut euch mal an, wo ihr hier 
studiert! Dresden ist eine be-
sondere Stadt. Internationalen 
Studenten empfehle ich, 
alle Möglichkeiten, die euer 
Studienumfeld bietet, zu nutzen. 
Und an die Dresdner Studenten 
mein Rat: Von internationalen 
Studis kann man viel lernen! 

Jeanette 

(TU Dresden, Geschichte, 

3. Mastersemester)

Lest eure Prüfungsordnungen 
rechtzeitig, um böse Über-
raschungen zu vermeiden. 
Nehmt auch die Angebote 
der Studienberatung und die 
Erstsemesterveranstaltungen in 
Anspruch. Und ganz wichtig: 
SLUB-Karte, Mensacard und Co. 
vor dem Unistart abholen.

Umfrage + Fotos: 

Marion N. Fiedler/Inga Schütte

„Prüfungsordnung rechtzeitig lesen“ 
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… HERZ & SCHMERZ

Eine Flasche Wein ist für einen allein dann 
doch zu viel und ich sitze zu oft allein da-
vor … Um diese und andere schöne Dinge im 
Leben teilen zu können, suche ich (26, fer-
tiger und berufstätiger Ingenieur) nach der 
passenden Begleiterin für Spaziergänge an 
der Elbe, Besuche von Cafés oder Bars und 
Restaurants, sowie vielleicht auch gemüt-
liche Abende zu Hause. Wenn auch du ne-
ben Freunden und Familie das Gefühl hast, 
dass noch eine Zutat im „Gericht“ des Le-
bens fehlt, freue ich mich auf eine Nachricht 
von dir. Möglicher Weise lässt sich tatsäch-
lich nach und nach feststellen, das fehlen-
de Rad im Getriebe gefunden zu haben … 
nothingtolose  sags-per-mail.de

Er sucht Sie Ich, 30, 1,83 m groß, schlank, sport-
lich suche nette, sympathische und humor-
volle Frau im Alter von 20 bis 30 Jahren (aus 
dem Raum Leipzig wäre schön, ist aber keine 

„Bedingung“), um sich bei gemeinsamen Un-
ternehmungen kennenzulernen und evtl. auch 
eine Beziehung aufzubauen. Wenn ich dein In-
teresse geweckt habe und du mich kennen-
lernen möchtest, dann freue ich mich auf ei-
ne Antwort von dir! schatzsucher.86  web.de

Fußfetischist sucht Frauenfüße Welche Frau wür-
de einem (vollkommen harmlosen) Fußfeti-
schisten ihre verschwitzen und gerne stark 
riechenden Füße unter die Nase halten? Ich 
suche Frauen, die mich für ein paar Minu-
ten an ihren Füßen riechen lassen. Garan-
tiert keinerlei sonstige Belästigungen und 
sexuelle Interessen! Mir geht es einzig und 
allein um den intensiven Duft der Füße. Die 
Entlohnung erfolgt je nach Intensität des 
Duftes und beträgt mindestens 1 €, bei ex-
tremen Käsefüßen 5 € pro Minute! Ich weiß, 
dass das Ganze absolut durchgeknallt und 
verrückt klingt, doch ich meine es wirk-
lich vollkommen ehrlich. Bitte traut Euch! 
fuss-verehrer  web.de

Tiefergehendes Abenteuer erotischer Natur ge-
sucht. Suche eine sie für (mehr als einmal) 
Spaß zu zweit, mit sportlicher und natürli-
cher Ader. Ich (27 J., 1,85 m) bin tageslicht-
tauglich, leidenschaftlich, sehr gut bestückt, 
von sportlicher Natur und suche keine ONS. 
deep_fun  web.de

Wer spielt mit uns? Ihr zwei, glückliches Paar 
(m und w, 20–35 J.) seid attraktiv, experi-
mentierfreudig und ebenso neugierig auf 
eure erste sexuelle Erfahrung unter acht 
Augen? Wir (Paar m und w, attraktiv, 27 + 
28 J.) haben Lust, es einfach mal auszu-
probieren. Gern nach einem ersten unkom-
plizierten Kennenlernen. Kurze Mail mit ein 
paar Worten zu euch + Bild wären super. 
wirsindgespannt  gmail.com

Welche exhibitionistische Studentin zeigt sich 
hin und wieder gepfl egtem ansehnlichen 
Spanner, Akademiker, in privatem Ambien-
te und macht es sich dabei selbst? Dresden, 
sehrlebendig  gmail.com

Er sucht Sie Ich, 26, 1,80 m groß, suche net-
te, sympathische, humorvolle Frau im Al-
ter von 20 bis 30 Jahren zum Kennenlernen 
und evtl. Aufbau einer Beziehung. Wenn 
ich dein Interesse geweckt habe und du 
mich kennenlernen möchtest, dann würde 
ich mich über eine Antwort von dir freuen. 
dresdnereisloewen  freenet.de

Neu in der Stadt … du bist gerade manchmal al-
lein und suchst etwas Abwechslung, dann 
lass uns schauen, ob das mit uns beiden 
passen könnte (ich, m, 29, 1,82 m, sport-
lich schlank …) supermax.dd  gmail.com

Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das auf-
regende, prickelnde Abenteuer mit einer fan-
tasievollen, aufgeschlossenen jungen Frau, 
gern Studentin. Dabei ist mir Witz und Charme 
wichtig, wobei die Lust, mit schöner Balan-
ce zwischen Körper und Geist, nicht fehlen 
soll. Biete Dir Unterstützung und absolute 
Diskretion. menuwe  gmx.dewww.caz-lesen.de    facebook.com/caz-lesen

Am Campus läuft vieles nicht rund. Wenn keiner darüber berichtet, wird sich auch nichts 
ändern. Deshalb sucht die CAZ-Redaktion jetzt wieder Campus-Reporterinnen und Campus-
Reporter. Hier kannst du neben der Uni praktisch arbeiten und tatsächlich etwas bewirken. 
Wir recherchieren, hinterfragen, beobachten, überprüfen, vergleichen die Fakten und 

DENKEN FÜR
unsere Leser auch gern mal „um die Ecke“.  Das wäre etwas für dich? Schreiben, foto grafi eren, 
spannende Menschen interviewen und massenweise neue Leute kennenlernen gehört
natürlich auch zur Redaktionsarbeit dazu. Die Campus-Zeitung CAZ berichtet über alles, was

STUDENTEN
in Dresden betriff t und interessiert.  Egal, ob du Maschinenbau studierst, Zahnmedizin oder 
Germanistik – wir suchen ambitionierte Leute aus allen Fachrichtungen. Zuverlässigkeit ist 
von Vorteil, außerdem solltest du keine Scheu haben, auf unbekannte Menschen zuzugehen.

VERBOTEN
ist nur miese Stimmung. Jetzt bist du dran:  Bewirb dich am besten gleich kurz per Mail an 
post@caz-lesen.de! Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast, umso besser. Wenn nicht, 
lernst du das bei uns. Die Redaktion deiner inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!
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Wohnheimtutoren
Ausländische Studenten, 
die neu sind in Dresden, 
können sich noch bis 
zum 6.10. jeweils diens-
tags und donnerstags von 
Wohnheimtutoren bei 
Problemen im Alltag, wie 
der Eröffnung eines Kon-
tos, helfen lassen. Treff-
punkt ist 14 Uhr im Foyer 
des Studentenwerks, 
Fritz-Löffl er-Straße 18.

Umzugsbeihilfe
Wenn ihr neu in der 
Stadt seid und deshalb 
die 150 Euro Umzugsbei-
hilfe der Landeshaupt-
stadt Dresden erhalten 
wollt, dann solltet ihr bis 
spätestens Ende 2016 
euren Hauptwohnsitz in 
Dresden anmelden. 
Anträge gibt es beim 
Studentenwerk.

Blutspende
Am 26.9. und 18.10. 
könnt ihr in der Alten 
Mensa, Mommsenstra-
ße 13, von 15 bis 19 Uhr 
Blut spenden. Die Aktion 
wird vom DRK Blutspen-
dedienst Nord-Ost durch-
geführt. Weitere Termi-
ne fi ndet ihr unter www.
blutspende-nordost.de

Kurzgefasst

W 
ährend wir für euch eine 

neue CAZ produzieren, habe 

ich immer alle Hände voll 

zu tun und komme eigentlich kaum vom 

Schreibtisch weg. Doch für diese Ausgabe 

bin ich ins Archiv hinabgestiegen, um in 

alten Ausgaben zu blättern. Nicht in al-

ten CAZ-Heften, sondern in verschie-

denen Ausgaben der Hochschulzeitung 

ad-rem. Wer schon länger studiert, kennt 

sie bestimmt, denn bis vor Kurzem lagen 

CAZ und ad-rem in schöner Eintracht in 

den Unigebäuden, um von ihren treuen 

Lesern mitgenommen zu werden. 

Im Vergleich zur CAZ ist die ad-rem 

ein Urgestein der Studentenzeitungen. 

Schon in den 1990ern berichtete sie 

vom Unileben – und das nicht nur in 

Dresden, sondern zum Beispiel auch 

in Leipzig, Zwickau und Mittweida. 

Woher ich das alles weiß? Von mei-

nen Redaktionskollegen. Die haben 

früher die ad-rem gemacht und kön-

nen unzählige Geschichten aus dem 

Redaktionsalltag von damals erzäh-

len, zum Beispiel dass in den 90er 

Jahren die ad-rem noch nicht bunt 

war, sondern blau-weiß. Oder dass 

eine Schlagzeile damals lautete „Zum 

Lesen in den Untergrund“. Es ging um 

das Bauloch der SLUB am Zelleschen 

Weg. Um die Großbaustelle des HSZ 

von oben abzulichten, ist der damalige 

Fotoreporter sogar todesmutig auf einen 

hohen Kran geklettert. Leider konnte das 

Foto dann erst eine Ausgabe später als 

geplant erscheinen, denn das Fotolabor 

hatte es zwischenzeitlich verbummelt. 

Schon beim Wort Fotolabor muss ich et-

was schmunzeln ... 

Natürlich gab es auch damals schon die 

Kleinanzeigen. Wollte man eine aufge-

ben, schrieb man den Text mit dem Stift 

auf einen Coupon aus Papier und gab 

ihn in der Redaktion ab. Internet sei 

dank ist dieser Aufwand vorbei. Die 

Kleinanzeigen sind aber bis heute fester 

Bestandteil von CAZ und ad-rem. 

Und warum erzähle ich euch das alles? 

Weil ab sofort beide Studentenzeitungen 

kooperieren. Zukünftig werdet ihr in eu-

rer CAZ auch das Beste aus der ad-rem 

lesen, denn die ad-rem kehrt nach über 

zehn Jahren im Verlag der Sächsischen 

Zeitung nun zur MediaVista KG zurück, 

die seit 2006 für euch die CAZ heraus-

gibt. Wir freuen uns drauf – und auf un-

sere alten und neuen Leser. Damit herz-

lich willkommen im neuen Semester 

und viel Erfolg beim Studium. Und jetzt 

erstmal jede Menge Spaß beim Lesen!

Aus zwei mach eins

Die CAZ-Kolumne 
von 
Ute Nitzsche
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IHRE BEHÖRDENNUMMER

  WIR HELFEN          
    GERN.

NE    E PARTY!
AUSWEI    WEG?

LEIPZIG

CHEMNITZ

DRESDEN

DRESDEN

… HERZ & SCHMERZ

ER sucht IHN – Dresden und 30 km Umg.! Hallo, 
ich würde gern einen großen, sehr schlan-
ken jungen Mann kennenlernen (ab 20 J.), der 
mal gestreichelt werden und seine heimli-
chen Wünsche und Vorstellungen ausprobie-
ren möchte. – Bin 50 / 187 cm, 73 kg, schlank, 
gut aussehend, Nichtraucher, zärtlich und 
verständnisvoll. – Bin kein Kneipen- oder 
Disco-Typ und halte andere Interessen für 
sinnvoller: Kleine Wanderungen, Fahrrad-
touren, Aufenthalt in der Natur, Fotografi e-
ren, Musik, handwerkliche und technische 
Dinge. – Du solltest gesund sein, ganz nor-
mal aussehen (also ohne Vollbart, Tätowie-
rungen, Piercingszeugs o.ä.) und auch keine 
fi nanziellen Interessen haben! – Sympathie 
und Vertrauen sind mir sehr wichtig. Wenn es 
passen sollte, würde ich mir eine dauerhaf-
te Freundschaft wünschen. Wir gehen mal 
ein Bier trinken und dann sehen wir weiter … 

– Weitersagen ist gern erlaubt: Wenn je-
mand Jemanden kennt, auf den das zutreffen 
könnte, so gebt doch bitte diesem (oder mir) 
mal einen Hinweis! Abacus  mail.homo.net

Das Spiel mit der Lust Du magst den Reiz, Gren-
zen auszuprobieren? Atemreduktion oder 
fesseln würden dich reizen? Ich bin ein er-
fahrener Mann von 32 Jahren und sportlich 
schlank, der dir gern die Grenzen aufzeigen 
möchte. Wichtig ist Sympathie und vertrauen 
dabei, weshalb ich ein Treffen in einem Ca-
fé oder einer Bar zunächst präferieren wür-
de. ssplitt  outlook.de

Nicht alleine nach Hause Du (w, 18–28, hübsch) 
gehst auch gerne feiern und fi ndest nicht das 
passende Gegenstück zu dir? Du musst des-
wegen alleine nach Hause gehen? Sehnst dich 
aber nach ein bisschen Zweisamkeit? Wenn 
ja, dann bist du bei mir genau richtig. Mir (m, 
25, 180) geht es selber oft so. Nach einem 
Abend mit den eigenen Freunden können wir 
uns anschließend für die restlichen Stunden 

der Nacht für ein paar Zärtlichkeiten treffen. 
Ich mache gerne etwas mit Freunden, Sport 
und interessiere mich für Autos und Motorrä-
der. Außerdem bin ich intelligent und rational, 
kann aber auch emotional sein. Ich möchte 
dir gerne Wärme und Zärtlichkeit geben. Auf 
welche Ebene wir unsere Bekanntschaft he-
ben, werden wir mit der Zeit gemeinsam se-
hen. Wir müssen uns über die Zeit schließlich 
erstmal kennen lernen. Wenn ich dein Inte-
resse geweckt habe, dann schicke eine Mail 
mit Foto an winnetou84  web.de

Paar gesucht Ihr Lieben, wir suchen weder Stu-
dentinnen die sich beim Fummeln beobach-
ten lassen noch irgendwelche Wingmans. 
Alles was wir brauchen seid ihr: ein junges 
(18–30 Jahre) Paar was sich mit dem Gedan-
ken trägt, seinen sexuellen Horizont um ein 
Erlebnis zu viert auszubauen. Kurz zu uns: 
Wir (26 und 28) haben uns nun doch zu ei-
ner Anzeige durchgerungen, da der Wunsch 
nach dem Kick immer größer wurde. Gene-
rell gilt: Sympathie ist Grundvoraussetzung! 
Gern können wir uns unverbindlich auf ei-
nen Kaffee treffen und schauen, ob es passt. 
Eins noch: No Pegida! Wir freuen uns auf eu-
re Mails :) julia.teschel90  gmx.de

Vietnamesich für Anfänger. Hallo, ich bin neu in 
Dresden und suche auf diesem Weg jemanden, 
der mir die Uni und die schönen Ecken der 
Stadt zeigen kann. Ich bin in Hanoi geboren 
und aufgewachsen, habe aber in Deutsch-
land mein Abi gemacht und in Berlin und Leip-
zig studiert. Keine Angst, ich spreche sehr 
gut Deutsch. Im Moment arbeite ich an mei-
ner Promotion (fast fertig). Ich freue mich 
auf nette Zuschriften. b-butterfl y  gmx.de

Gemeinsam die sinnlos freien Momente … des 
Alltags nutzen und sie gemeinsam mit Lust 
und Leidenschaft füllen. In der Luft den 
Duft von Erregung spüren und jeden Trop-
fen der Begierde auskosten (m sucht f). 
spassag  gmail.com

Neuland. Studienbeginn, weg von zu 

Hause, neu in Dresden – auch CAZ-

Redakteurin Inga Schütte ging es so. 

Das sind ihre Tipps, wie ihr schnell 

heimisch werdet.

Ich wohne nun seit vier Jahren in 
Dresden. Damals zog ich aus ei-
nem sehr kleinen Ort im idyllischen 
Nord rhein-Westfalen in das knapp 
500 Kilometer entfernte Dresden. Al-
leine die Wohnungssuche vorab war 
nervig, aber mit etwas Glück und ei-
nem netten Onkel, der meine Hab se lig-
keiten in meine neue Woh nung brach-
te, war es dann geschafft. Ich war in 
Dresden gestrandet und war zunächst 
überrumpelt. Ich kam aus einem Dorf, 
wo nur einmal pro Stunde ein Bus fuhr 
und der Eisverkäufer nur drei Sorten 
kannte. Aber nachdem ich gelernt hat-
te, dass ‚Nu‘ auf Hochdeutsch ‚Ja‘ be-
deutet, schloss ich hier schnell neue 
Freundschaften, die mich durch mein 
Studium bis jetzt begleitet haben.
Danach beschloss ich, den Rat 
meiner Deutschlehrerin zu be-
folgen: „Eine Stadt muss man 
sich erlaufen.“ Und siehe, sie 
hatte Recht. Ihr werdet nie 

den schnellsten Weg zur Uni, zum 
Supermarkt oder Bus finden, wenn 
ihr euch zu sehr auf Bus und Bahn 
verlasst. Lasst daher diese Bustouren 
durch die Stadt. Die kosten nur unnö-
tig Geld und da ihr nun sowieso eine 
Weile hier wohnt, lasst euch Zeit beim 
Erkunden eurer neuen Wahlheimat.
Ein absolutes Highlight, das mir von 
Beginn an die Sprache verschlagen 
hat, war die Skyline von Dresden 
am Spätabend. Die Frauenkirche, die 
Hofkirche, der Theaterplatz und die 

Semperoper aus einiger Entfernung se-
hen einfach großartig aus. Wenn ihr 
euch für Kunst interessiert, sind na-
türlich auch die Alten Meister und das 
Albertinum ein absolutes Muss. Ich 
rate euch allerdings von einer Damp-
fer fahrt nach Pillnitz ab und das 
nicht nur, weil ich schon den leich-
testen Wellen gang nicht gut vertra-
ge. Es ist ziem lich teuer und die glei-
che Strecke kann man auch mit dem 
Fahrrad zurück legen. Aber Pillnitz ist 
definitiv einen Besuch wert, wenn 

ihr mal aus der Stadt raus und einen 
königlichen Garten bestaunen wollt. 
Allerdings liegen Pillnitz und sein 
Schlosspark ziemlich am Rand von 
Dresden. Solltet ihr also Grünfl ächen 
suchen, die zentrumsnah sind, kann 
ich den Großen Garten, den Alaunpark 
und die Elbwiesen empfehlen. Das ist 
aber kein Geheimtipp. Also erwartet 
nicht, dass ihr dort alleine seid.
Wenn ihr abends ein Bier trinken oder 
was gutes Essen wollt, dann nutzt ent-
weder die vielen Studentenkneipen 
oder aber fahrt in die Neustadt. In der 
Altstadt, vor allem am Neumarkt, ist es 
verhältnismäßig teuer. 
Wenn die Weihnachtszeit kommt – 
und vermutlich kommt sie schneller, 
als uns lieb ist –, dann empfehle ich 
den historischen Weihnachtsmarkt an 
der Frauenkirche. Der Striezelmarkt 
auf dem Altmarkt ist meist völlig über-
laufen. Und sollte euch Dresden doch 
mal nerven, dann fahrt doch einfach 
in die Sächsische Schweiz oder erkun-
det Meißen. Auch Leipzig ist mit dem 
Semesterticket fast um die Ecke.
Und vor allem: Genießt euer Studium 
hier in Dresden, habt Spaß und Erfolg. 

Inga Schütte

CAZ-Redakteurin Inga Schütte (kleines Foto) fährt am liebsten auf 

dem Elberadweg nach Pillnitz. Foto: Frank Exß

Gestrandet in Dresden? Ihr seid nicht allein!
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Münchner Straße 14 · 01187 Dresden (Straßenbahn Linie 3, direkt an der Haltestelle Nürnberger Platz)

NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU · NEU

Unser Angebot: gegrillter Fisch, Döner, Schnitzel, Burger & asiatische Gerichte

MO & FR

BIERTAG
½ Liter vom Fass nur½ Liter vom Fass nur  1,90 €1,90 €

ANGEBOT bis 2.10. 
Döner & Dürüm

nurnur  2,50 €2,50 €

ARENA     GRILLHAUS

Speiseplan. Wenn spätestens in der 

dritten Stunde der Magen lautstark 

„Hunger!“ schreit, ist mindestens eine 

der elf Dresdner Mensen in der Nähe. 

Das Angebot ist vielfältig und über-

zeugt selbst Naschkatzen und Veggies.

Die Mensa „Zeltschlösschen“ auf der 
Nürn berger Straße ist eigentlich ein 
Pro visorium, hier bekommst du aber 
so ziemlich alles, was dein kulinari-
sches Herz begehrt: Neben klassischen 
Ge rich ten gibt es vegetarische und ve-
gane Speisen sowie Pasta-, Salat- und 
Des sert angebote. Richtig gemütlich 
wird‘s auf der Ter ras se und in der 
Kaffeelounge.
In der „Alten Mensa“ auf der Momm-
sen stra ße ist das Gedränge, aber dafür 
auch die Auswahl groß. Wer auf die 
schlan ke Linie oder die Extraportion 
Vita mi ne achtet, steuert das Salatbuffet 
an. Naschkatzen schleichen gern zur 
Des sert theke.
Wenn du an der HTW studierst, ist die 
Mensa Reichenbachstraße dein An lauf-
punkt. Klassische Tellergerichte, die 
Salat theke und täglich ein vegetari-
sches Gericht machen dich fi t für die 
zweite Tageshälfte.

Gegenüber der SLUB kannst du im 
Sie de punkt täglich zwischen drei Ge-
rich ten wählen. Solltest du bis in die 
Abend stunden in der Bibo festhängen, 
kommen hier warme Mahlzeiten im 
Se mes ter auch bis 19.45 Uhr auf den 
Tisch. Im Semester und in der Prü-
fungs zeit ist sogar samstags und am 

Sonn tag von 11 bis 15 Uhr geöffnet.
An ge hen de Mediziner tauschen in der 
„Men so logie“ auf der Blasewitzer Straße 
Se zier be steck gegen Messer und Gabel.
Nicht weit entfernt befi ndet sich auch 
die Mensa Johannstadt. Bei zwei 
Gerichten zur Auswahl und verschie-
denen The men theken lernst du hier 

ganz leicht Kom mi li to nen anderer Fa-
kul tä ten kennen, denn in dieser Mensa 
ver brin gen auch die Studenten der 
Hochschule für Bildende Künste ihre 
Mit tags pause, was zu interessantem 
Ge sprächs stoff füh ren kann.
Klein aber fein lautet das Motto in der 
Mensa WUeins im Erdgeschoss des 
Wohn heims Wundtstraße 1.
Im Potthoff-Bau kannst du in die Men sa 
U-Boot abtauchen. Hier steht nicht etwa 
Kapitän Nemo hinter der The ke und 
auch auf dem Teller landen nicht nur 
Fisch und Meeresfrüchte. Das U-Boot 
ist vielmehr eine Bio-Men sa mit mari-
timem Ambiente. Zwei Ge rich te, dar-
unter immer ein vegetarisches, Sa la te, 
Suppen, Snacks, Ku chen und be leg te 
Brötchen können sich hungrige Stu den-
ten dort aus der The ke angeln.
Schließ lich gibt es noch die Mensa 
Stimm-Gabel in der Musikhochschule 
am Wettiner Platz, die Mensa in der 
Pa luc ca-Schule, welche mit gesunder 
Voll wert kost den Ansprüchen der Tän-
zer gerecht wird, und die Mensa Brühl 
an der Hochschule für Bildende Künste. 
Schmecken lassen! 

UNi

www.studentenwerk-dresden.de

Vornehm speisen – das Zeltschlösschen ist kein barockes Gebäude auf einem 

Dresdner Campingplatz, sondern eine Mensa.  Foto: Studentenwerk Dresden

Wenn der große Hunger kommt
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… HERZ & SCHMERZ

Suche sportliche, hübsche, schlanke Frau ER 
28m, attraktive 187 cm, 88 kg, dunkle Haa-
re und Augen, sportlich, trainiert sucht wirk-
lich hübsche, sportlich, schlanke Frau für al-
les, was zusammen am meisten Spaß macht 
;-) Antwortgarantie gibt es mit eurem Bild … 
cucumbar  gmx.de

Ästhet sucht Studentin Ästhet, älteres Semes-
ter, durch Sport gut erhalten, sucht freizügige 
Studentin zum Betrachten. Nicht mehr. Un-
terstützung zugesichert. koeron  hotmail.de

MUSIK & TANZ [18]

Frohe Weihnachten! Was machst du eigentlich 
Heiligabend? Wie wäre es mit 100 Leuten auf 
einer Bühne zu singen und zu feiern, beglei-
tet von einer Band, vor einem Publikum aus 
2000 Leuten …? Ab September sucht die Gos-
pelnight Dresden wieder neue Sänger/innen 
(Vorsingen nicht nötig) für Dresdens großes 
Gospelchorprojekt – Einstieg bis 30.9. mög-
lich, weitere Infos unter www.gospelnight-
dresden.com. Wir freuen uns auf Weihnach-
ten mit Dir! (: gospelnight-dresden  gmx.net

Power Soak/Attenuator für RöhrenAmps Jet City 
Amplifi cation Jettenuator, Stufenlose Laut-
stärkereduzierung, geeignet für 4, 8 und 16 
Ohm Lautsprecherausgänge, Volumenrege-
lung für angeschlossene Boxen, zusätzlicher 
Line-Level-Regler 6,3-mm-Line-Ausgang zur 
Ansteuerung von anderen Endstufen, symme-
trischer XLR-Ausgang mit Lautsprecher-Si-
mulation. Noch lange Garantiezeit von Tho-
mann. Kaufdatum ist der 8.7.2015 gewesen. 
Ist im besten Zustand, da kaum benutzt. 
129 €. cosi-fan-tutte  web.de

Neues Lavaliermikrofon Unbenutztes Line6 LM4-
T, Hochwertiges stabiles Nieren-Kondensa-
tormikrofon für den professionellen freihän-
digen Einsatz. Passend für Line6- und Shure-
Funkstrecken. Niere, TA4F Stecker,schwarz, 
mit Krawattenklipp und Windschutz. Es ist 
neu. Gerade in einem FunkSet gekauft. Da 
ich aber ein Headset benutze, kann ich das 
nicht brauchen. Kostet bei thomann 63 €. – 
bei mir jetzt 39 €, cosi-fan-tutte  web.de

150-W-Bassverstärker von Crate, Made in USA. 
Er ist nahezu unbenutzt und stand nur im 
Wohnzimmer rum. Er ist für den Bühnenein-
satz bestens geeignet und komprimiert in ho-
hen Lautstärken sehr schön, so dass der so-
gar für Studiozwecke eingesetzt wurde. Mit 
8-Band-Grafi k-EQ und Contour zuschaltbar, 
15“-Speaker, 2“-Voice-Coil und rückseitigem 
Bassrefl exrohr. 199 €. cosi-fan-tutte  web.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der 
gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. 
Egal, wie gut. Auch wenn man nur üben will, 
den begleite ich auch gerne, da es mir Spaß 
macht & ich dabei viel zu lernen habe. Was 
das Instrument angeht, fast egal, Block-
fl öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. 
kann auch ein modernes Instrument sein. 
Ich selber spiele Gamba noch als Anfän-
ger, aber Orgel als Profi . Jetzige Mitspieler 
spielen Blockfl öte, Querfl öte, Geige, Dis-
kant-, Alt- & Tenor-Bass Gamben, Spinett. 

Zur Zeit üben wir meistens in meinem Ateli-
er in Johannstadt. yasushiiwai  t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Flötist oder Violinist gesucht für einen Nachmit-
tag – am 10.12.2016, es handelt sich um ei-
nen 80. Geburtstag, der in einem separaten 
Raum eines Dresdner Restaurants gefei-
ert werden soll. Der/die Musiker haben völ-
lig freie Hand bei der Auswahl, ein kleines 
20-minütiges Programm wäre toll. Die Ga-
ge ist verhandelbar. manjafranke  web.de

SALSA, BACHATA Hallo, ich suche eine Salsa-, 
Bachata- oder Merengue-Tanzpartnerin, die 
mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänge-
rin? Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bacha-
ta oder Merengue beibringen. Ich bin Latino 
und habe den Rhythmus im Blut. Was meinst 
du? Ich freue mich auf deine Antwort. Sa-
ludos Salseros :-) salserin028  gmail.com

Singers wanted! Join us in singing at Gospel-
night Dresden! We are a Christian Choir pro-
ject, every year we meet up from Septem-
ber to January for choir rehearsals. High-
light of the season is the gospel service at 
Christmas Eve and the tour weekend in Ja-
nuary. Join us in singing before 30th Sep-
tember – no matter if you’re Christian or not, 
no matter whether you’re from Germany or 
somewhere else. Find all important infor-
mation about rehearsal dates, participation 
fees etc. at www.gospelnightdresden.com, 
gospelnight-dresden  gmx.net

Suche Tänzerin Und zwar als Modell für meine 
Malerei. Am liebsten eine Balletterfahrene. 
Aber es reicht total, wenn man eine Ballett-
tänzerin darstellen kann. Kleiner als 170 cm 
ging’s auch. Lohn 10 €/h. ca. 2 h/1 Mal, vor- 
oder nachmittags, abends geht es auch, 1–2 
Mal/Woche. Keine Vorkenntnisse, Vorerfah-
rung. Zuverlässigkeit bezüglich der verein-
barten Termine ist aber sehr wichtig. Hinweis 
auf oft mir aufgefallene Missverständnisse; 
jedes Modell muss nicht unbedingt Akt po-
sieren. Ich arbeite zwar in einer Atelierge-
meinschaft, aber das Modell posiert mir al-
lein gegenüber. Mehr Fragen beantworte ich 
auf meiner Webseite unter „Kunst“ —> „Mo-
dell“. Sie können mir da auch anonym Fra-
gen stellen. Impressum: Yasushi Iwai, Kunst-
maler, Mitglied des Künstlerbundes Dres-
den e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dres-
den (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.
wix.com/deutsch yasushiiwai  t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Hard-Rock-Band sucht Bassisten Proberaum, 
eigene Songs, hier und da ’nen Gig und ’ne 
CD sind bereits vorhanden. Ne neue EP ist 
für Ende 2016 ist geplant \m/ Hörprobe: 
http://goo.gl/6Js4nm, www.reapers-scy-
the.com, www.facebook.com/reapscythe. 
smoerre  reapers-scythe.com

kontaktmesse-verkehr.de

DEINE KARRIERECHANCE!

10.11.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

Schon mal an eine 
bewegte Karriere 

gedacht?
30 Unternehmen aus allen Verkehrsbereichen 
warten auf Dich!

Linienverkehr. Gemütlich mit dem 

Bus von einer Vorlesung zur nächs-

ten schaukeln lassen? Vergiss es! Die 

Linie 61, inoffi zielles Campus-Shuttle, 

ist im Semester eher eine Nahkampf-

Arena denn ein Verkehrsmittel. So 

kommst du trotzdem ans Ziel. 

Eins vorab: Willst du einen entspann-
ten Uni-Tag, nimm das Fahrrad oder 
geh zu Fuß. Auch wer unter Platzangst 
und Schnappatmung leidet, sollte die 
61 lieber meiden. Die Buslinie verbin-
det die Stadtteile Löbtau und Weißig 
und fährt auf ihrer Strecke entlang der 
Nürnberger Straße und dem Zelleschen 
Weg bis zum Wasaplatz die wichtigs-
ten Anlaufstellen an: Zeltmensa, SLUB, 
Mensa Siedepunkt, Studentenstadt 
Wundtstraße. Im Semester und da vor 
allem in den Pausen zwischen den 
Vorlesungen platzen die Busse aus 
allen Nähten. Im schlimmsten Fall 
muss draußen bleiben, wer rein will 
und drinnen bleiben, wer raus will. 
Kurz: Die Linie 61 stellt die Gesetze 
des Busfahrens komplett auf den Kopf. 
Da es in Dresden keine „Subway-
Pusher“ (die heißen wirklich so) wie 
in japanischen U-Bahnen gibt, müs-

sen einige Verhaltensregeln beachtet 
werden. Das erste Gebot lautet: Bitte 
nachrücken! Denn die Türen sind 
das Nadelöhr. Auch wer nur eine 
Haltestelle fahren will, darf deshalb 
nicht im Eingangsbereich stehenblei-
ben. Regel Nummer zwei: Damit der 

Platz optimal genutzt werden kann, 
müssen sich alle Passagiere gleichmä-
ßig auf Sitz- und Stehplätze verteilen. 
Heißt: Menschentrauben an der einen 
und quadratmetergroße Freiflächen 
an einer anderen Stelle sind tabu. 
Deshalb alle verfügbaren Sitzplätze 

nutzen, aber nicht für Rucksäcke und 
Taschen. Die gehören auf den Schoß 
oder zwischen die Füße. 
Regel Nummer drei: Türen freihalten! 
Nicht nur wegen der beschriebenen 
Platzersparnis, sondern noch aus ei-
nem anderen wichtigen Grund: Sie 
schließen sich dank Lichtschranke 
nicht, wenn sich jemand dort auf-
hält. Folge: Der Bus bleibt stehen, der 
Unmut wird größer und irgendwann 
nach einer gefühlten Ewigkeit folgt die 
Durchsage, man solle doch bitte den 
Eingangsbereich freimachen. Auch wer 
schon mit beiden Beinen im Bus war 
und sich bis dahin hartnäckig gewei-
gert hat, wieder auszusteigen, wird auf 
diese Weise oft des Fahrzeugs verwie-
sen. Keine Chance. 
Ansonsten gilt: Geruchsempfi ndliche 
Nasen müssen sich besonders im 
Sommer größeren Herausforderungen 
stellen. Aber in einer Sardinenbüchse 
riecht es nun mal auch nicht wie in ei-
nem Parfümeriegeschäft.

Florian Weinhold

Alle Dresdner Linien, Fahrpläne 

und weitere Infos findest du unter 

www.dvb.de

Die Linie 61: Was von außen so hübsch harmlos aussieht, entpuppt sich im Inneren   

als Sardinenbüchse auf Rädern – zumindest im Semester. Foto: Archiv

Campus-Shuttle mit Kuschelfaktor
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10% RABATT FÜR

ERSTSEMESTLER

D im angegebenen Zeitraum ausschließlich Erstsemestler Personalausweiseser Rabatt wird n gegen Vorlage des neuen Studentenausweises und

in unserer Filiale gewährt. Es erfolgt keine Barauszahlung des Betrages. Der Rabatt gilt nicht für Bücher, S angebote, Zeitschriften, DVDs,et

Karten, Lebensmittel, GPS, Boote, Sonderbestellungen, eranstaltungskarten und Serviceleistungen. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.V

17. – 31.
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STUDENTENAUSWEISES

Mobilität. Ein eigenes Auto ist teuer 

und selbst bei minus zehn Grad mit 

dem Fahrrad zu fahren ist nur was 

für die ganz Harten. Deshalb ist das 

Semesterticket eine tolle Sache. Wir 

sagen dir, wo du hinfahren kannst 

und was du beachten musst.

Für unschlagbare 175,80 Euro, die du 
direkt mit deinem Semesterbeitrag be-
zahlt hast, bist du ein halbes Jahr lang 
mit Bus und Bahn unterwegs – und das 
sachsenweit. Egal ob du zur Vorlesung 
willst, dich am Wochenende mit 
Freunden in der Sächsischen Schweiz 
zum Wandern triffst oder die Oma im 
Vogtland besuchst, das Semesterticket 
bringt dich überall hin. Vom Dresdner 
Hauptbahnhof bis nach Rathen fährst 
du zum Beispiel mit der S-Bahn in 
Richtung Schöna nur 33 Minuten 
und schon kann der Wanderspaß in 
der Sächsischen Schweiz beginnen. 
Auch ein Abstecher nach Leipzig oder 
Chemnitz ist drin. Das Ticket gilt nur 
für Studenten der TU Dresden und 
anderer teilnehmender Hochschulen. 
Wenn du nur Gasthörer bist, kannst 
du leider nicht in den Genuss des 
Semestertickets kommen. Im Zweifel 
erkundigst du dich am besten noch-
mal beim Stura. Ansonsten brauchst 
du nur deinen Studentenausweis und 
ein gültiges Personaldokument und 
schon kann die Fahrt beginnen.
Das Ticket gilt über den Bereich der 
Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und 
in der 2. Klasse der Nahverkehrs-
züge des Verkehrsverbunds Oberelbe 
(VVO) hinaus jeweils bis zum letz-
ten Halt vor der Grenze von Sachsen 
auch in den Zügen einiger weite-
rer Verkehrsunternehmen. Welche 
das sind und wo genau du über-
all mit dem Semesterticket hin-
kommst, erfährst du zum Beispiel un-
ter www.stura.tu-dresden.de/semester
ticket. Aber Achtung: In Bussen und 
Straßenbahnen gilt das Semes ter-
ticket nur in Dresden, in anderen 
Städten musst du dafür einen extra 
Fahrschein kaufen, dasselbe gilt für 
Fernverkehrszüge wie ICE oder IC und 
EC. Eine „Aufwertung“ dieser Tickets, 
um einen der schnelleren Züge nutzen 
zu können, ist nicht möglich.
Wenn du außerhalb des VVO ein 
Fahrrad mitnehmen willst, brauchst du 
auch eine gesonderte Fahrrad karte. Die 
einzige Ausnahme sind nur die Fahrten 
in die oder aus der Richtung des 
Mitteldeutschen Ver kehrs verbundes 
(MDV). In der Woche von Montag bis 
Freitag von 19 bis 4 Uhr kostet dich 
die Fahr rad mitnahme in diesen Zügen 
nichts. Wer ganz auf Nummer sicher 
gehen will, informiert sich am besten 
vor Fahrt antritt noch einmal.

(Fast) Grenzenloser Fahrspaß
Für Nachteulen haben die DVB in-
ner halb von Dresden ein besonderes 
Angebot eingerichtet: die soge nann ten 
GuteNachtLinien, die du am Logo an 
der Haltestelle erkennst. Die meisten 
von ihnen treffen sich immer gleichzei-
tig am Post platz. Das nächtliche Date 
von Bus und Bahn ist deshalb auch 
unter dem Namen „Postplatz-Treffen“ 
bekannt und garantiert dir auch zu 
spä ter Stunde einen Anschluss. Die 

Gute Nacht Linien fahren an Wo chen-
ta gen bis 22.45 Uhr alle 15 Mi nu ten, 
bis 1.45 Uhr alle 30 Minuten und ab 
2.25 Uhr alle 70 Minuten. Das Post-
platz-Treffen findet von 22.45 bis 
1.45 Uhr alle 30 Minuten statt, da-
nach um 2.25 Uhr, 3.35 Uhr, 4.15 Uhr, 
4.45 Uhr und 5.15 Uhr. Einige Linien, 
zum Bei spiel die Linie 3, mit der du 
auf dem kür zes ten Weg von der Alt- 
in die Neu stadt kommst, nehmen am 

Post platz-Treffen nicht teil. Mit nur ein-
mal Um stei gen erreichst du diese aber 
eben falls ganz bequem.
Wenn noch etwas unklar ist, hilft dir 
der „Referent Mobilität“ des StuRa 
weiter. Schreibe einfach eine Mail an 
ticket@stura.tu-dresden.de.

UNi

Weitere Infos und Fahrpläne fi ndest 

du unter www.dvb.de
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Tanz und Bewegung im neuen Semester?! Mit 
dem Volkstanzkurs für Tanzanfänger und 
Folklore-Interessierte kannst Du über ein 
Semester etwas „neues Altes“ ausprobie-
ren. Neben vielen interessanten und ab-
wechslungsreichen Tänzen der deutschen 
Folklore werden auch Grundschritte von Pol-
ka, Mazurka, Rheinländer und Walzer ken-
nengelernt – professionelle Körperschulung 
und von Klavier begleitete Aufwärm-Übun-
gen gehören natürlich auch dazu. Wir trai-
nieren jeden Donnerstag von 19–20.30 Uhr 
in der Alten Mensa der TU Dresden (Momm-
senstraße 11). Semesterbeitrag für 10 Kurs-
einheiten ab Oktober 2016: nur 20 € Studie-
rende/Auszubildende, 40 € für Nichtstudie-
rende – KOSTENLOSE PROBESTUNDE. JETZT 
noch schnell anmelden unter www.tu- te.de/
volkstanzkurs/ oder per E-Mail. Vorkennt-
nisse oder Tanzpartner sind nicht erfor-
derlich, Du kannst aber gerne auch beides 
mitbringen! Alle sind bei uns willkommen – 
trau Dich, wir freuen uns! :-) info  tu-te.de

GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUN-
DIG Musikboxen. Sie haben leider keinen 
Stecker, sondern nur je 2 Kabelenden zum 
Einklemmer bzw. etwas für Bastler. Die Ma-
ße sind 31 cm hoch, 21 cm breit und 20 cm 
tief. Der Preis beträgt 10 €. Selbstabholung 
in DD-Gruna. Bei Bedarf auch gerne mit Bild. 
mattioutside  googlemail.com

Musiker gesucht! Du spielst Oboe, Kontrabass, 
Cello oder Bratsche und HAST LUST, im Sin-
fonieorchester ZU spielen? Dann bist du im 
Werkstattorchester Dresden genau rich-
tig, und das ganz ohne Probespiel. Wir pro-
ben ab dem 4.10. jeden Dienstag 19–22 Uhr 
in der Hochschule für Musik Dresden. Mel-
de dich einfach per E-Mail. WAS DAS WERK-
STATTORCHESTER BESONDERS MACHT, ER-
FÄHRST DU UNTER werkstattorchester.de, 
info  werkstattorchester.de

Orchestermusiker/innen gesucht Das Sinfonie-
orchester medicanti sucht allen voran: 1 Flö-
te, Bass-Posaune, Tuba, Harfe, 1 Bratsche 
und 2 Kontrabässe. Schaut unter www.me-
dicanti.de vorbei oder kommt gleich (mit In-
strument) zu einer Probe, immer mittwochs 
ab 19 Uhr in der Loge, Bautzner Straße 19. 
ak3000  web.de

Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja 
Lust, mit uns im Chor Friedrich Wolf Dres-
den e.V. zu singen? Unser Motto ist: „Singen 
macht Spaß!“ und das spürt man bei (fast) 
jeder Probe und jedem Konzert. Falls Du 
Dich selbst mal davon überzeugen möchtest, 
komm doch einfach mal vorbei – am besten 
wendest Du Dich vorher an: lortello  web.de

BASSIST(IN) gesucht! Wir sind zwischen 28 und 
31 Jahren alt und betreiben die Band ANI-
MUS DELET (Death Doom Metal / Post Rock) 
seit Ende 2013 als sehr ambitioniertes Hobby. 
Seit Kurzem ist eine EP veröffentlicht, zahl-
reiche Songs für das bevorstehende Album 
sind nahezu fertig und ein paar Gigs absol-
viert, mit Aussicht auf weitere ab Herbst. 
Schau doch einfach mal auf unserer Seite 
vorbei (facebook.com/AnimusDelet). Eigener 

Proberaum in Dresden ist vorhanden, Probe 
ist einmal pro Woche ab ca. 19 Uhr (zumeist 
dienstags). Du solltest dein Instrument soli-
de beherrschen und eigenes Live-taugliches 
Equipment besitzen. Wir freuen uns auf dich! 
animus.delet  gmail.com, 0162/8903121

TU Bigband sucht Flöten & Saxophone Die TU Big 
Band Dresden ist eine studentische Bigband 
mit einem Repertoire im Bereich Jazz, Swing, 
Latin und Funk. Zur Verstärkung suchen wir 
noch Flöten, sowie Alt- und Baritonsaxophon. 
Die Proben fi nden während des Semesters 
mittwochs (erste Probe 28.09.) von 18.30–
21 Uhr im Tusculum (August-Bebel-Straße) 
statt. Wenn Du Interesse hast mitzuspie-
len, melde Dich einfach oder komm direkt 
zu einer Probe vorbei, dann können wir De-
tails besprechen. Homepage: www.tubig-
band.de. mitspielen  tubigband.de

Suche Tanzpartnerin Ich suche zum kommenden 
Wintersemester eine Tanzpartnerin, um ei-
nen Anfängerkurs in Standard- und Latein-
tanz zu machen. Für Discofox wäre ich auch 
offen. Wenn du zumindest an einem von bei-
den Interesse hast, dann freue ich mich sehr 
über eine Nachricht von dir. sela1401  gmx.de

SPORT & REISE [14]

Neue Spielerinnen gesucht! Hast du Lust auf ei-
nen abwechslungsreichen TEAM-Sport, der 
viel Spaß und Spannung bietet? Dann versu-
che es doch mal mit Softball bei den Dragons. 
Wir sind das Damen-Team des Dresden Dukes 
Baseball & Softball e.V. Egal ob Du Anfänge-
rin bist oder bereits Softball gespielt hast. 
Komm zum kostenlosen Probetraining vor-
bei und probier es aus. Die Ausrüstung wird 
dir am Anfang gestellt. Ab November trai-
nieren wir einmal pro Woche in der Halle des 
Bertholdt-Brecht-Gymnasiums. Hast du Lust? 
Dann melde dich bei unserer Trainerin Anna 
auf: facebook.com/dragons.softball.dres-
den oder per Mail: nagel  dresdendukes.de

Spiraltechnik und Gym in 56. OS DD-Trachau Mon-
tags ab 18.30–20.30 Uhr ist Training – USV DD 
in nagelneuer Turnhalle. Herzlich Willkom-
men! sportfuergesundheit  googlemail.com, 
0351/8493828

Mitspieler für Volleyballteam gesucht Hallo 
Sportfreunde! Die Mixed-Mannschaft des 
Dresdner Sport-Schul-Verein sucht dringend 
neue Mitspieler. Wir trainieren und spielen 
jeden Mittwoch von 19.45 bis 21.30 Uhr mit 
viel Spaß in der Sporthalle Permoser Stra-
ße Dresden-Striesen. Fortgeschrittene Spie-
ler und die, die es noch werden wollen, kön-
nen uns gern unterstützen und mitmachen. 
Einfach per Mail melden und gern Rufnum-
mer hinterlassen. Wir freuen uns auf Euch. 
Annechristin.Kleppisch  gmx.de

Übungsleiter für Jugendgruppe gesucht! Unser 
Verein baut aktuell 2 Jugendsportgruppen Vol-
leyball (11–14 Jahre/ 14–17 Jahre) auf, wel-
che im Spätsommer durchstarten sollen. Ge-
plant sind 2 Trainingseinheiten in der Woche. 
Es werden für diese SG noch ÜL gesucht! In-
teresse oder Fragen? a.bosse  dsv1953ev.de

Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der 
Uni voll? Dann komm zu uns! Wir sind ei-
ne kleine Gruppe, die sich dem Training der 
japanischen Kampfkunst Kashima-shin-
ryu widmet. Bei Interesse melde dich bei: 
kssr-dresden  gmx-topmail.de

Trainer für Volleyball gesucht! Wir suchen für un-
sere 2 Kinder- & Jugendsportgruppen Volley-
ball (11–14 Jahre/ 14–17 Jahre) noch weitere 
Übungsleiter/ Trainer. Natürlich gegen Bezah-
lung! Hast du Interesse? Dann schreib uns an! 
www.dsv1953ev.de, a.bosse  dsv1953ev.de

Unser Team braucht Verstärkung!

Info  03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse 

in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul, 
     Bautzen und jeweiligem Umland 
     (Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Kooperation. Seit dem 15. September 

ist die Hochschulzeitung „ad rem“ 

in die CAZ integriert. Die bisherige 

Chefredakteurin der „ad rem“-Redak-

tion, Nadine Faust, verabschiedet sich.

Als hätten wir es im Sommer geahnt. 
Haben wir doch in der letzten Ausgabe 
die Apokalypse heraufbe schworen. 
Selbst schuld, könnte man sagen. 
Nun ist für die alten Hasen erst mal 
Schluss. Fast 27 Jahre. So lange gibt es 
die Hochschulzeitung „ad rem“ schon. 
In den legendären Club 27 schaffen wir 
es trotzdem nicht mehr. 693 Ausgaben 
stehen in der Zwischenbilanz. Von 
Informatikstudenten der TU Dresden 
im Wendeherbst 1989 gegründet, habe 
ich im Januar 2012 das Re dak tions-
ruder übernommen. Da ging es um 
Stellenstreichungen bei den Geo wis-
sen schaf ten der TU, um die Biomensa 
im Pott hoff-Bau, einen Professor 
und sein Privat leben, studentisches 
Kino. In unserer letzten Ausgabe im 
Juli war eben falls eine Professorin 
Thema, aller dings ihr Weg gang von 
der Dresdner Uni. Wir berichteten 
über freies WLAN, studentische Kunst, 
Homophobie im Fußball.

Eine Umfrage unter „ad rem“-Lesern 
zeig te zuletzt: Sie sind interes siert 
an Cam pus themen, der Uni, Hoch-
schul po li tik. Auch Soziales und stu-
dentische Filmrezensionen stehen 
auf der Wunschliste. Sie wollen wis-
sen, was in Dresden los ist, unterhal-
ten werden. Ein Blick auf die Statistik 

unseres alten Blogs offenbart, dass 
die Satireartikel von AD ACTA mit-
unter viel virtuellen Staub aufwir-
belten – neben Beiträgen zu som-
mer li chen Badestellen, Ge schich ten 
hinter den Bildern, BAföG-Tipps im 
Masterstudium, unserer Mann schafts-
seite.

Apropos Mannschaft: Etwa 100 Au to-
ren, Fotografen, Zeichner haben allein 
in den letzten fünf Jahren die Zeitung 
gefüllt. Das sind etwa 1.750 Seiten 
voller studentischer Texte und Ge-
schich ten. Einige Redakteure blie ben 
nur Monate, schnupperten in den 
Journalismusalltag hinein und stell-
ten fest, dass das Lehramt oder die 
Wirt schaft für sie die bessere Wahl ist. 
Andere leckten Blut, recherchierten 
bis spät in die Nacht, schickten ihre 
Artikel in den frühen Morgenstunden.
Nun hat die DDV Mediengruppe die 
Hoch schulzeitung „ad rem“ abge-
geben, die Redaktion wird fortan 
wieder von der MediaVista KG ge-
führt. Es wird sich zeigen, in wel-
cher Form sie zur Sache kommt. Die 

„alte“ Redaktion sagt vorerst ade. Ob 
und inwieweit sie sich in Zukunft 
im Einzelnen noch an „ad rem“ be-
teiligt, das entscheidet jeder Autor 
selbst. Vielleicht planen wir auch 
etwas Neues. Oder wir reiten sin-
gend in den apokalyptischen Son-
nen un ter gang. Ihr erfahrt es auf 
Facebook: www.facebook.com/
keinermehrda.redaktion.

Nadine Faust

Jeder wie er’s mag: Bei „ad rem“ konnten sich Autoren bisher ganz nach ihren 

Vorlieben austoben. Foto: Amac Garbe

Tschüss, bye-bye und adieu!
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• jeden Morgen druckfrisch  
im Briefkasten

• PLUS: Zugang zu allen Artikeln 
auf sz-online.de 

Gratis dazu:  
Lesezeichen, Lineal und  
Klebemarkerspender in einem.

abo-sz.de/im_kasten 1 danach nur  
 15,45 €/Monat
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Volleyball Jugendgruppe sucht Spieler Unser 
Verein, der DSV 1953 e.V., baut aktuell 2 Ju-
gendsportgruppen Volleyball (11–14 Jahre/ 
14–17 Jahre) auf, welche im Spätsommer voll 
durchstarten sollen. Geplant sind 2 Trainings-
einheiten in der Woche. Hast du Interesse? 
Dann schreib uns an! a.bosse  dsv1953ev.de

Lacrosse – La Was?! Du hast keine Ahnung, was 
Lacrosse ist, aber du hast Lust, was Neu-
es zu probieren & dich auf dem Platz rich-
tig auszutoben? Und du hast keine Angst vor 
Körperkontakt? Dann bist du auf jeden Fall 
der/die Richtige für uns. Schnupper rein im 
Unisportkurs (ab 12.10.): Jeden Mittwoch 
16.40 bis 18.10 Uhr. Du willst mehr? Wir 
trainieren jeden Montag und Donnerstag 
19.30 bis 21.30, Treff 19 Uhr am Ostragehe-
ge, bei der Treppe der EnergieVerbundArena. 
Wir freuen uns auf dich. www.dresden-bra-
ves.de, trainingsbrave  dresden-braves.de

Baseball-Fans gesucht Hallo, ich (m, 22) suche 
hiermit nach ein paar Leuten, die Lust haben, 
sich ab und zu mal abends Partien der Major 
League Baseball (MLB) mit mir anzusehen 

und ein wenig darüber zu fachsimpeln. MLB.
TV Premium habe ich. Ich freue mich auch 
über jeden, der den Sport noch nicht kennt, 
aber Interesse hat, ihn zu verstehen. Mel-
de dich einfach bei baseballfan94  gmx.de

Du magst Hallenfußball? Sehr gut! :-) Wir su-
chen Leute, die Spaß am Kicken haben. 
Gern als Vereinsmitglied, muss aber nicht 
sein. Wir spielen jeden Freitag in Gorbitz/
Wölfnitz um 19 Uhr für 1,5 Stunden. Kon-
takt: caz.fjf  0sg.net

Volleyball-Jugendgruppe sucht Mitspieler Wir 
suchen für unsere 2 Kinder- & Jugend-
sportgruppen Volleyball (11–14 Jahre/ 14–
17 Jahre) weitere Mitspieler. Hast du Inter-
esse? Dann schreib uns an! www.dsv1953ev.
de, a.bosse  dsv1953ev.de

Faltboot 3F 3-Sitzer von Neris neu orange-schwarz 
mit Alu-Senten, Holz- Spanten, PVC-Haut 
1.399 €; Faltbootsegel mit Mast 145 €; ggf. 
Faltboot Zweisitzer Pouch RZ 85 3 mit sehr 
gut erhaltenem Holzgerüst (Favorit) und 
nagelneuer Bootshaut rot-schwarz, Unter-
schiff PVC schwarz, werkseitig 6 Kielstrei-
fen montiert, Oberdeck PVC – abwaschbar, 
wasserdicht mit Lebensleine, Gepäckspinne 
+ kleinen Dry Bag (DIN A4), Reparaturfl icken 
und Kleber 999 €; ggf. Pazifi ksegel 5m² von 
Pouch plus Auslegerkonstruktion VHS oder 
neuwertige 2-Mast-Segelanlage: Spezialan-
fertigung mit blauen Dacron, Alu und Besan, 
ca. 6,8 m² 1.999 €. kuddel2dd  yahoo.de, 
01522/9213977

Campingzubehör neuer schwarzer Rucksack 66 
l Fassungsvermögen, verstellbare Schulter-
gurte … 49 €; BAT Petroliumkocher 35 €; Ben-
zinkocher ähnlich Coleman 66 €; Stahllater-
ne mit LED 8 €; dimmbare Zeltlaterne 18 €; 
Kochtopfset mit Teekessel 39 €; Komfort-
campingstuhl blaugrau 2*18 €, Rollbarer 
Alu-Tisch 29 €, russ. Benzinkocher/-ofen 
79 €. kuddel2dd  yahoo.de, 01522/9213977

Volleyball-Mixed-Team sucht Verstärkung! Wir 
sind ein spaßorientierter Freizeitverein und 
suchen Spielerinnen und Spieler. Fluktua-
tion durch Studienabschlüsse. Hallenzeit ist 
mittwochs ab 20.30 Uhr in Dresden-Plauen 
Uninähe – einspielen, einschlagen, spie-
len. Fakultativ sonntags Beachvolleyball 

– saisonabhängig. Ihr solltet Volleyballer-
fahrung, Interesse an Freizeitturnieren und 
Beachvolleyball mitbringen. Bei Interesse 
bitte kurz anrufen und einfach zum Probe-
training anmelden. Matthias.Voit  arcor.de, 
0172/4945000

LERNEN & STUDIEREN [31]

Heinemann, Krämer, Zimmer: Kleine Formelsamm-
lung Physik, 3. Aufl age, abzugeben ausschließ-
lich an Selbstabholer für 5 €. Bei Interesse 
bitte melden unter leni-in-dd  freenet.de

Hollemann, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen 
Chemie, 101. Aufl age, abzugeben ausschließ-
lich an Selbstabholer, 35 € VB. Bei Interes-
se bitte melden unter leni-in-dd  freenet.de

Jander, Blasius: Lehrbuch der analytischen und 
präparativen anorganische Chemie, 15. Auf-
lage, abzugeben ausschließlich an Selbst-
abholer, 15 € VB. Bei Interesse bitte melden 
unter leni-in-dd  freenet.de

Vollhardt, Schore: Organische Chemie, 3. Auf-
lage, Lehrbuch und Arbeitsbuch, abzugeben 
ausschließlich an Selbstabholer zusammen, 
25 € VB. Bei Interesse bitte melden unter 
leni-in-dd  freenet.de

Voet, Voet, Pratt: Lehrbuch der Biochemie, 2002, 
abzugeben ausschließlich an Selbstabholer, 
25 € VB. Bei Interesse bitte melden unter 
leni-in-dd  freenet.de

Schwedt: Analytische Chemie – Grundlagen, Me-
thoden und Praxis, 1995, abzugeben ausschließ-
lich an Selbstabholer, 15 € VB. Bei Interes-
se bitte melden unter leni-in-dd  freenet.de

Französischbuch „alter ego +“, A1, zu verkau-
fen. Nur ein Semester benutzt, minimale 
Gebrauchsspuren, fast keine Eintragungen, 
CD-ROM inklusive. Für Unikurs mit Niveau 
E3/E4. VB 12 €. Übungsbuch, Bleistiftein-
tragungen, mit weiterer CD, auch vorhan-
den. Schreib an lsut  gmx.de

Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für 
Physiker“, Band 1 von Helmut Fischer und 
Helmut Kaul, 5. Aufl ., Teubner für … na ja, 
ich sag mal 25 € VB. Bei Interesse einfach 
’ne Mail an mich! ak3000  web.de

Studio 100 niveau 2 Biete das französisch Lehr- 
und Arbeitsbuch Studio 100 niveau 2 (2 Bü-
cher) für insges. 15 € ! Gebrauchter, aber gu-
ter Zustand mit Radierspuren (oder einigen 
Lösungen – wie du möchtest:). Leider nur 
Versand möglich (im Preis inkl.! – wohne 
leider nicht mehr in Dresden). Einfach mel-
den :) magmarr  freenet.de

Plasmaspende Dresden 
Termine unter:
0351 27 22 60

Plasma spenden 
und Leben retten.

www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Bücherei. Um gedruckte Buchstaben 

hast du bis jetzt einen großen Bogen 

gemacht? Auch wenn man so ziemlich 

alles im Internet fi ndet, Aufenthalte in 

der Bibliothek sind fester Bestandteil 

im Studentenalltag.

 

Vier Buchstaben musst du dir merken: 
SLUB. Die Abkürzung steht für die Säch-
si sche Landesbibliothek – Staats- und 
Uni ver si täts bibliothek Dresden auf dem 
Zelle schen Weg. Dort bekommst du ne-
ben Büchern auch Zeitschriften, CDs 
und DVDs, kannst kopieren, scannen 
und drucken, dich im Lesesaal ins Ler-
nen ver tiefen, am Laptop arbeiten und 
dir sogar einen Arbeitsraum mieten. 
Wenn du dringend deinen Koffeinpegel 
auf fül len oder mit Kommilitonen eine 
Phy sik for mel diskutieren musst, dann 
ist die Cafe teria Bib-Lounge im ers-
ten Stock das richtige Ziel. Einfach am 
Haupt ein gang links und die Treppen 
hoch.
Keine Angst vor den unzähligen Kilo-
me tern aus Bücherregalen. Wenn du 
ein paar Regeln beachtest, wirst du die 
SLUB bald besser kennen als dein Zu-
hause. Erstens: Einen Euro fürs Schließ-
fach solltest du immer griffbereit ha ben. 

Denn in den Innenraum und damit ins 
eigentliche Labyrinth der Bücher ge-
langt nur, wer vorher Tasche und Kla-
mot ten ein ge schlossen hat.
Zweitens: Ruhe ist die erste Bürger-
pfl icht! Wer keine zornigen Blicke von 
an de ren Bibliotheksnutzern ernten will, 
ver legt Gespräche oder den kurzen 
Aus tausch des neuesten Klatschs und 

Tratschs nach draußen. Dank Teppich-
bo den ist man auf leisen Sohlen unter-
wegs. Ganz sicher gehst du, wenn du 
nicht unbedingt die 15-Zentimeter-Klap-
per ab sät ze trägst.
Drittens: Sieh zu, dass alle ausgeliehe-
nen Bücher nicht in den Tiefen dei-
nes Schreib tischs verschwinden, sonst 
kann es ganz schnell teuer werden. 

Hal te die Ab gabe fristen ein oder ver-
län gere die Dead line rechtzeitig. Die 
Ver zugs ge büh ren pro ausgeliehenem 
Medium belaufen sich nach einem Tag 
bereits auf einen Euro. Bei 30 Euro ist 
Schluss, dann wird dein Bibo-Konto 
gesperrt. Du musst aber nicht jedes 
Mal bis in die SLUB fah ren, sondern 
kannst die Bücher auch in den ande-
ren Zweigstellen ab ge ben. DIY-Tipp: Nut-
ze die Ausleih-, Rück gabe- und Kas sen-
auto maten. Geht schneller.
Um die SLUB richtig kennenzulernen, 
kannst du an einer Führung teilnehmen. 
Der Kurs „Die SLUB im Überblick“ wird 
im Ok to ber beinahe täglich angeboten. 
Da bei erfährst du, wie du gedruckte 
oder digitale Medien fi ndest, auf sie zu-
greifst oder sie bestellen kannst, was 
die SLUBcard und die SLUB-App können 
und wie du dich mit der räumlichen 
Orien tie rungs hilfe „SLUB Dresden in 3D“ 
zu recht fi ndest. Und wenn du trotzdem 
mal nicht mehr weiter weißt im Bü cher-
dschun gel, helfen dir die freundlichen 
Bi blio theks mitarbeiter gern.

Sabine Lindner

Infos und Termine der Führungen 

fi ndest du unter www.slub-dresden.de

Und aus welchem Jahrhundert stammt diese Festung? Antwort: Aus dem 21., denn 

der SLUB-Standort am Zelleschen Weg wurde erst 2002 eingeweiht. Foto: Archiv

Moderne Massen-Buch-Haltung
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Heinemann Korrekturlesen Für studentenfreund-
liche Preise lese ich gern deine Haus- oder 
Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Ar-
beiten und anderen Anliegen kannst du dich 
an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und 
günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Gram-
matik, Stil und Ausdruck und gebe dir auch 
gerne von meinem großen Schatz an Kom-
mata ab, solltest du zu wenige davon haben. 
;) Ich selbst studiere Literaturwissenschaf-
ten, lese in meiner Freizeit ständig und kann 
viele bereits korrigierte und dadurch verbes-
serte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per 
Mail. Kommaverteilerin.DD  web.de

American Civilization, An Introduction von David 
Mauk und John Oakland 3. Aufl age von 2002 
steht zum Verkauf! Ein Must-Have für North 
American Culture Studies! Für nur 9 €! Das 
Buch ist in einem guten Zustand ohne Ein-
träge oder Ähnlichem. Leider nur Versand 
(im Preis inbegriffen!), da ich nicht mehr in 
DD wohne. Für weitere Fragen stehe ich gern 
zur Verfügung unter magmarr  freenet.de

Bücher und Hefte für Maschinenbauer Biete mei-
ne Bücher und Hefte aus dem Maschinenbau-
Grundstudium an, speziell die Hefte zur Tech-
nischen Mechanik, das Buch „Übungsaufga-
ben zur Analysis“ und das Buch „Übungsauf-
gaben zur linearen Algebra und linearen Opti-
mierung Ü3“. Die Materialien sind gebraucht 
aber gut erhalten. Alle Materialien sind stu-
dienrelevant. Bei Interesse bitte kurze Mail 
mit Preisvorschlag. chris_boensch  arcor.de

AllEx Kompendium für die 2. ÄP AllEx (Aufl age von 
2012) abzugeben, fast keine Markierungen vor-
genommen, Zustand sonst wie NEU, inklusive 
Box, Preis 40 € VB. katharina_riedel  web.de

Caminos neu A1 und A2 Spanisch-Lehrbücher 
zu verkaufen, inkl. Audio-CDs, geringe Ge-
brauchsspuren, keine Einträge, einzeln 18 €, 
zusammen 30 €. coldutourmalet  yahoo.de

Schulwörterbuch Französisch Langenscheidt 
im Tausch gegen 2 Tüten Haribo zu haben, 
katharina_riedel  web.de

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Prei-
se lese ich gern deine Haus- oder Bachelor-
arbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und 
anderen Anliegen kannst du dich an mich 
wenden! Schnell, gewissenhaft und güns-
tig korrigiere ich deine Arbeit nach Gram-
matik, Stil und Ausdruck und gebe dir auch 
gerne von meinem großen Schatz an Kom-
mata ab, solltest du zu wenige davon haben. 
;) Ich selbst studiere Literaturwissenschaf-
ten, lese in meiner Freizeit ständig und kann 
viele bereits korrigierte und dadurch verbes-
serte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per 
Mail. Kommaverteilerin.DD  web.de

Du willst deine Bildung weitergeben und dich 
sozial engagieren? Wir suchen Studenten 
aller Fachrichtungen, die sozial und fi nan-
ziell benachteiligte Schüler durch kostenlo-
se Nachhilfe unterstützen möchten. Mit be-
reits 1 h/Woche kannst du helfen! Mehr In-
fos auf www.studenten-bilden-schueler.de 
oder schreib’ uns eine E-Mail an: studenten.
dresden   studenten-bilden-schueler.de

Verkaufe Medizinbücher! Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie von Albert Diet-
rich, Band 1 und 2; Taschenbuch der Anato-
mie von Voss und Herrlinger Band 1 (4. Auf-
lage), Band 2 (2. Aufl age), Band 3 (3. Aufl a-
ge); Lehrbuch der inneren Medizin von Lud-
wig Heilmeyer; Medizinische Poliklinik von 
E. Schliephake (2. Aufl age). Biete alle Bü-
cher in gutem Zustand und zu günstigen 
Preisen an. Bei Interesse – bitte melden :) 
jana.scheifl er  yahoo.de

Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der 
Volkswirtschaftslehre (Mankiw, 3. Aufl .) + 
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeits-
buch (Mankiw/Herrmann, 2. Aufl age). Gebraucht, 
aber in gutem Zustand. 30 €. Freue mich über 
Nachrichten! proxyquappe-caz  yahoo.de

Fehleranalyse. Auch dieses Jahr zum 

Semesterstart wird mit Anlauf in är-

gerliche Fettnäpfchen gesprungen. 

Aber warum sollte man sich das kom-

plette Semester gleich zu Beginn un-

nötig erschweren? CAZ-Redakteur 

Robert Härer hat einen kurzen 

Ratgeber erstellt, wie sich unnötige 

Ersti-Fehler vermeiden lassen.

Fehler Nr. 1: Du nimmst den Se-

mester start auf die leichte Schulter

Gerade die ersten Tage und Wochen 
stellen oft den entscheidenden An-
fang eines Semesters dar, in denen 
sich nicht nur deine Einstellung und 
Motivation offenbaren, sondern die 
manchmal auch wegweisend für 
das gesamte Studium sein können. 
Also besuche gleich zu Beginn mög-
lichst alle Einführungsveranstal  tun-
gen; Planung, Vorbereitung (aber auch 
Nachbereitung!) und Organisation 
sind das A und O für ein erfolgrei-
ches Semester. Aber Achtung: Nimm 
dir nicht zu viel vor, sondern behalte 
stets das Ziel im Auge!
Fehler Nr. 2: Du riskierst keinen Blick 

in die Prüfungs- und Studienordnung

Damit keine unvorhergesehenen Pro-

bleme auftreten, ist es empfehlenswert, 
sich spätestens zum Semesterstart 
über die Rahmen bedingungen und 
Spielregeln deines Stu dien ganges zu 
informieren. 
Fehler Nr. 3: Du bist Einzelkämpfer 

statt Teamplayer

Nutze die unendlichen Möglich-
keiten, neue Leute kennenzulernen. 
Egal ob bei Vorlesungen, in Mensen, 
Seminaren, der SLUB oder beim 
Busfahren durch den Hauptcampus. 
Neben gemeinsamen Lernabenden 
ergeben sich so auch schnell coole 

Partys oder gar ein Flirt mit der Liebe 
deines Lebens.
Fehler Nr. 4: Du sitzt deine Zeit ab

Frühstücken, auf Facebook surfen oder 
den Rausch der letzten Nacht ausschla-
fen kann man auch Zuhause – genau-
so wie Vorlesungsstoff verstehen und 
lernen. Setze lieber Prioritäten und 
bleibe auch mal Vorlesungen fern, an-
statt unproduktiv und nur körperlich 
anwesend zu sein. Nicht nur deine 
Kommilitonen werden es dir danken!
Fehler Nr. 5: Du vergisst das Stu den-

ten  leben

Trotz allen Tatendrangs sollte man 
„die schönste Zeit des Lebens“ nicht 
nur mit Lernen, vor Büchern oder un-
ter Leistungsdruck verbringen. Lies auf 
keinen Fall alles, was der Prof dir vor-
gibt, sondern erfülle auch mal typi-
sche Studentenklischees: vom nächt-
lichen Einschließen lassen in der 
Bibliothek, Party in Dauerschleife, über 
total pleite sein (Hauptsache Bier ist 
im Kühlschrank!), den Wochentag ge-
schweige denn den eigenen Namen zu 
kennen, bis hin zur Frage „Ist das prü-
fungsrelevant?“, wenn dein Prof das 
Datum an die Tafel kritzelt. 

Robert Härer

Wer bei Vorlesungen nur körperlich anwesend ist, kann die Zeit auch zu Hause 

sinnvoller nutzen. Vorausgesetzt man hat am Vorabend nicht Party in Dauerschleife 

gemacht (siehe Fehler Nr. 5). Foto: Africa Studio/Adobe Stock

Ersti-Fehler? Müssen nicht sein!
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Mathebücher Maschinenwesen Grundstudium 
Verkaufe zwei Übungsbücher, die im Maschi-
nenwesen Grundstudium verwendet werden. 
„Übungsaufgaben zu Analysis“ und „Übungs-
aufgaben zur linearen Algebra und linearen 
Optimierung Ü3“. Ersteres für 7 € und letz-
teres für 5 €. Zusammen gibt’s beide für 10 €. 
Eignen sich gut zum Weiterverkauf nach ge-
schafftem Studium. Selbstabholung in DD-
Gruna. mattioutside  googlemail.com

Grafi krechner Casio CFX-9850GB programmier-
bar, grafi kfähig 29 €, kuddel2dd  yahoo.de, 
01522/9213977

Skripte/Bücher für Grundstudium VT/MB Ich bin 
nun fast durch mit meinem Studium und be-
nötige meine Skripte und Bücher aus dem 
Grundstudium nicht mehr. Ich habe Verfah-
renstechnik studiert, aber ein CIW, MB o.Ä. 
kann damit ja auch viel anfangen. Für wenig 
Geld oder einen Kasten Bier gebe ich diese 
gerne weiter! E-Technik, Werkstofftechnik, 
Maschinenelemente oder Mathe/Physik … ei-
ne ausführliche Liste schicke ich dir gerne 
auf Anfrage. doener_mail  gmx.net

Hilfe mit QGIS Hallo, für meine Masterarbeit 
(Biologie) muss ich verschiedene Artnach-
weise und Habitatparameter in GIS auswer-
ten. Leider wurde das im Studium nicht ver-
mittelt … Ich suche daher einen kompeten-
ten Helfer, der sich mit QGIS auskennt und 
mir Dinge wie das Verschneiden von Habita-
teigenschaften mit Besiedlungsdaten (u.ä.) 
zeigen kann. Da ich ja noch studiere, kann 
ich nicht so viel zahlen, aber dafür gibt’s ja 
Übung, Kaffee und Kuchen und irgendwie wer-
den wir uns dann schon einig:-) Die Hilfe be-
nötige ich insbesondere November und De-
zember, vorher aber auch schon mal ein paar 
Stunden zur Einführung. Ich freue mich, von 
Dir zu hören! fi shermansfriend  volloeko.de

Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-
Nachhilfe! Du hast Probleme mit Latein oder 
dem Latinum? Oder es geht nur um die Kennt-
nisprüfung? Studierter Klassischer Philologe 
bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Ge-
duldig, zuverlässig, fl exibel und kompetent. 
Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich 
nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Habe be-
reits viel Erfahrung und würde dir gerne hel-
fen. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils 
à 60 oder à 90 min. Trau dich! Bei mir ver-
stehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst. 
lateinnachhilfe-dresden  web.de

Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für 
Physiker“, Band 1 von Helmut Fischer und 
Helmut Kaul, 5. Aufl ., Teubner für … na ja, 
ich sag mal 25 € VB. Bei Interesse einfach 
’ne Mail an mich! ak3000  web.de

ET/MT/RES Mathe1 Skript (Wensch) zu verschen-
ken. proxyquappe-caz  yahoo.de

RFID Handbook (Finkenzeller, 2010) Hallo, das 
Buch habe ich geschenkt bekommen, brauch es 
aber nicht mehr. Es ist ein Hardcover, original 
verpackt und unversehrt. Bei Interesse bitte 
melden. Preis: 52 €. nelemueller  gmx.net

Radierbesen in neuwertigem Zustand abzu-
geben für 2 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

Thermal Infrared Sensors (Gerlach 2011) Hal-
lo, das Buch habe ich geschenkt bekom-
men, brauch es aber nicht mehr. Es ist ein 
Hardcover, original verpackt und unver-
sehrt. Bei Interesse bitte melden. Preis: 
57 €. nelemueller  gmx.net

Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nach-
hilfe! Du hast Probleme mit Griechisch, Alt-
griechisch oder Griechisch des Neuen Tes-
taments? Studierter Klassischer Philolo-
ge bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. 
Habe bereits viel Erfahrung und würde dir 
gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles 
und übe mit dir. Melde dich per Mail, Unter-
richt jeweils à 60 oder à 90 min. Bei mir ver-
stehst du Griechisch so gut wie nirgendwo 
sonst. griechischnachhilfe-dresden  web.de

Bücher zu verkaufen Nach Abschluss des Stu-
diums habe ich folgende Bücher zu verkau-
fen (Preis verhandelbar): R. Ruffi ng: Philo-
sophie (10 €); Arnold, Lipsmeier: Berufspäd-
agogik kompakt – Prüfungsvorbereitung auf 
den Punkt gebracht (10 €); Reinhardt, Rich-
ter: Politik Methodik – Handbuch für Sekun-
darstufe I und II (15 €); Sander: Handbuch 
politische Bildung (15 €); Fegebank: Ernäh-
rung in Systemzusammenhängen – Ein Lehr-
buch zur Multiperspektivität und Mehrdimen-
sionalität der Ernährung (15 €); Böhm: Ge-
schichte der Pädagogik – Von Platon bis zur 
Gegenwart (10 €); Meyer: Unterrichtsmetho-
den II:Praxisband (15 €); Schmitz: Schneller 
Lesen besser verstehen (5 €); Patzelt: Ein-
führung in die Politikwissenschaft (15 €); 
Méthode de francais 1+2 (je 5 €, zusammen 
für 7 €); cahier d’exercices 1+2 mit CD (je 5 € 
zusammen für 7 €) dynamo_steffi   gmx.de

BÜCHER & MEDIEN [12]

Der kleine Vampir Wer kann helfen mit 
CD oder Kassetten zum kleinen Vam-
pir oder Rüdiger von Schlotterstein? 
sportfuergesundheit  googlemail.com, 
0351/8493828

Monopoly Monopoly-Brettspiel für eine Tüte 
Schoko-Bons und eine Tüte Haribo an Selbst-
abholer abzugeben, katharina_riedel  web.de

Alte Titanic-Hefte zu verschenken An alle Sati-
refans da draußen, ich bin seit 4 Jahren eif-
riger Titanicleser und habe mich schweren 
Herzens entschieden, meine schon gelesenen 
Hefte zu verschenken. Bei Interesse schreib 
einfach eine Mail an: heinrich.bec  web.de

Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit 
Bildern, Fotos & Karten von Owen Booth & 
John Walton in sehr gutem Zustand abzu-
geben für 3 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten 
Reviere der Welt – Reiseführer und hochwerti-
ger Bildband mit 163 Fotografi en – neuwertig 
abzugeben für 3 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und 
Fotos illustriertes Buch in sehr gutem Zustand 
abzugeben für 2 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, 
Fotos und Karten illustriertes Kinder-
buch in gutem Zustand abzugeben für 1 €. 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Puzzle, Ravensburger Verkaufe 4 neue Puzzle: 
1. Italienische Impressionen, Puzzle von Ra-
vensburger, 1.000 Teile für 5 €, 2. Griechi-
sche Impressionen, Schmidt Puzzle, 1.000 
Teile für 5 €, 3. Fluoreszierendes Puzzle, Mo-
tiv Tiger, 1.000 Teile für 5 €, 4. anspruchsvol-
les Zirkusmotiv, Ravensburger, noch einge-
schweißt, 500 Teile für 3 €. noraeri  web.de

Leerhüllen, CD, DVD Tausche 20 Leerhüllen gegen 
nur 1x Weichspüler, gern auch Aldi oder 1 x 
Gummibärchen von Haribo … noraeri  web.de

INDOOR
HOCHSEIL

GARTEN

Kanu-Aktiv-Tours.de
Tel.: 035021 59996-0
E-Mail: info@kanu-aktiv-tours.de
Schandauer Str. 17-19, 01824 Königstein

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Sportlich. Die meisten haben ja viel 

zu wenig Bewegung. Vor allem als 

Student sitzt man sich stundenlang 

in langweiligen Vorlesungen den 

Hintern platt und bekommt höchs-

tens Muskelkater im Handgelenk, weil 

man mit dem Mitschreiben kaum hin-

terherkommt. Wie wäre es also mit 

einem Sportkurs an der Uni?

Am Universitätssportzentrum der TU 
Dresden, kurz USZ, hast du eine riesi-
ge Auswahl an Sportkursen. Du fi ndest 
hier nicht nur Klassiker wie Basketball, 
Leichtathletik oder Schwimmen, 
sondern auch jede Menge Exoten. 
Wie wäre es zum Beispiel mal mit 
Bouncerball, Kanupolo oder Acro-Yoga? 
Wenn du dich genau informieren 
willst, kannst du entweder im Internet 
nachschauen oder du legst einen lo-
ckeren Dauerlauf zum USZ auf der 
Chemnitzer Straße 48a hin. Daneben 
gibt es über die ganze Stadt ver-
teilt zahlreiche Trainingsplätze und 
Sportstätten. So unter anderem auf der 
August-Bebel-Straße, am Weberplatz 
und im Ostragehege. Außerdem ste-
hen Tennisplätze, die Schwimmhalle 
an der Freiberger Straße oder auch das 

Stauseebad Cossebaude zur Verfügung. 
Und wenn es dich auf die Elbe zieht, 
kannst du sogar rudern.
Auch im großen Sportkomplex auf 
der Nöthnitzer Straße kann ab die-

sem Semester wieder gesportelt 
werden. Dafür erhalten die Hallen 
1 und 3 provisorisch einen neuen 
Bodenbelag, der die Zeit bis zur 
Sanierung überbrücken soll. Letztes 

Jahr wurden die Sportanlagen noch 
als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. 
Die Einschreibung für die Kurse er-
folgt online auf www.usz.tu-dresden.de 
oder über www.tu-dresden.de/ze/usz. 
Dabei solltest du beim Tippen auf der 
Tastatur ähnliche Sprinterqualitäten 
wie Usain Bolt an den Tag legen, denn 
viele Angebote sind mehr als heiß 
begehrt. Der Startschuss ertönt am 
Dienstag, den 11. Oktober, um 17 Uhr. 
Die Einschreibung ist zeitlich nach 
Sportarten gestaffelt. 
Alle Infos zum gewünschten Kurs 
erhältst du mit einem Klick auf 

„Zeitraum/duration“ in der Kurszeile 
des Wunschkurses. Wenn alles ge-
klappt hat, bekommst du eine Bu-
chungs  bestätigung mit dem Teil nahme-
ticket und den Kontodaten für die 
Überweisung. Die Zahlfrist von drei 
Tagen sollte unbedingt eingehalten 
werden, da es sonst zur Stornierung 
des Kursplatzes kommen kann.
Die neuen Sportangebote für das 
Wintersemester stehen ab dem 
28. September auf der Homepage. 

UNi

www.usz.tu-dresden.de

Nahkampf mit Riesenwattestäbchen? Nee, dieser Sport nennt sich Bouncerball und 

kann am USZ ausprobiert werden.  Foto: Archiv/Maximilian Helm

Immer schön geschmeidig bleiben
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Dias- Serie, DDR, Zwinger Dresden Verkaufe ei-
ne komplette, originale Dia-Serie, 25 Dias 
mit Erläuterungen, Dresdner Zwinger, Defa-
Color-Dia-Serie Nr. 48, alles super erhalten, 
unbenutzt für 19 €. noraeri  web.de

Belgien Verkaufe drei neue Bücher: 1. „1000 
Weltwunder – Die Schätze der Menschheit 
in fünf Kontinenten“, 575 Seiten mit tollen 
Farbbildern für 5 €, 2. „Frauen, die lesen, 
sind gefährlich“ von Elke Heidenreich, für 
5 €, 3. „Belgische Städte“, wunderschöner 
Bildband für 2 €. noraeri  web.de

DDR, Armee, NVA, Bücher Verkaufe aus Nach-
lass: 1. Handbuch für Nachrichtensolda-
ten, DDR, Deutscher Militärverlag 1967 für 
18 €; 2.Handbuch Militärischen Grundwis-
sens, DDR, Deutscher Militärverlag 1968 
für 15 €; 3. Grundlagen der Schwarz-Weiß- 
und- Fernsehtechnik, DDR, 1967 für 7 €; 4. 
Familiengesetzbuch der DDR, 5. Aufl age, Ein-
band mit Fehlern, DDR für 5 €. Mehrere VB! 
noraeri  web.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [3]

GTA 4 für PC Verkaufe das Spiel „Grand Theft Auto 
IV“ für PC. Preis: nur 5 €. cazleser  gmx.de

leistungsstarker Unilaptop Dell Vostro Ich ver-
kaufe einen sehr gepfl egten Dell Vostro 3550 
mit Intel Core i3 2,1 GHz Prozessor, 8 GB RAM 
und nagelneuer (!) 250-GB-SSD-Festplatte 
von Samsung. Dadurch ist er schnell und 
leistungsstark, sogar Fotobearbeitung und 
Videoschnitt sind möglich. Der Laptop hat 
mich 5 Jahre durch das Studium begleitet. 
Er hat keine Kratzer und ist generell in ei-
nem neuwertigen Zustand. Vor einem Jahr 
wurde er in einer Fachwerkstatt innen ge-
reinigt und bekam neue Wärmeleitpaste. Im 
Mai 2015 bekam er außerdem einen origina-
len Ersatzakku, sodass man mit ihm auch 
problemlos unterwegs arbeiten kann. Win-
dows 7 Home Premium 64 Bit und sämtli-

che Treiber sind bereits installiert. Sonsti-
ge Ausstattung: Bluetooth, beleuchtete Tas-
tatur, Fingerabdrucksensor, Webcam, USB 
3.0, SD-Kartenslot, HDMI-Anschluss, eSA-
TA-Schnittstelle, CD-/DVD-Laufwerk, 15,6“ 
Display, LAN/ WLAN. Außerdem ist mit da-
bei: original Netzteil, Notebookschutzhül-
le, Originalkarton. max.rueger  hotmail.de

Dia-Scanner Dia- und Negativscanner „Plustek 
Opticfi lm 7200“, Professionelles, digitales 
Archivieren von Diastreifen und Negativfi l-
men: Vorschaufenster: 38 x 38 mm, Scan-
methode: Single-Pass-Verfahren, Filmschlit-
ten: 6 x 35 mm Negativstreifen, Diaschlit-
ten: 4 x 35 mm Dias, Abmessung: 120 x 272 
x 118,5 mm, Inklusive Software SilverFast 
SE 6, Aufbewahrungstasche, Netzteil, CD mit 
Plustek-Software 99 € oder „3 in 1 Scanner“ 
mit LCD MEDION® P82021 (MD 86513) – Di-
gitalisieren Sie Ihre Fotos, Dias und Nega-
tive einfach und komfortabel – auch ohne 
PC direkt auf SD-Card, Großes 6,1 cm-LCD-
Display zum direkten Betrachten, TV-Aus-
gang, 1800 dpi optische Bildaufl ösung, 5 
Megapixel CMOS Bildsensor, 24-bit Farb-
tiefe, interner Speicher für ca. 50 Bilder für 
Fotos: 9 x 13/10 x 15/13 x 18 cm, Negative 
(35 mm), Dias, USB, Netzteil, Software-CD 
59 €, kuddel2dd  yahoo.de, 01522/9213977

HANDY & ELEKTRONIK [4]

Casio Classpad 300 Taschenrechner Verkaufe den 
wissenschaftlichen, grafi kfähigen und pro-
grammierbaren Taschenrechner Casio Clas-
sPad 300. Inklusive Handbuch und Touchpen. 
Preis: nur 50 €. cazleser  gmx.de

Camcorder Videokamera JVC GZ- MG130/SD Hy-
brid mit Festplatte (34-fach opt. Zoom, 30 
GB Festplatte) – funktioniert nach Feuch-
tigkeitseinwirkung nur noch mit Netzteil 

– d.h. nicht mehr per Akku – für Bastler – 
49 €. kuddel2dd  yahoo.de, 01522/9213977

SPRACHE
Welt der Wörter, Zeichen, Gesten
24. September 2016 bis 20. August 2017
In Kooperation mit der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung

SCHAM
100 Gründe rot zu werden
26. November 2016 bis 5. Juni 2017

WWW.DHMD.DE     
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AUSSERDEM
Vorträge, Diskussionen, Lesungen, 
Konzerte und vieles mehr

Wo gibt‘s denn die zu kaufen? Leider nirgend-
wo! Diese Tasche hört offi ziell auf den Namen 
„Student Welcome Package“ und ist auf 3200 Stück 
limitiert. Im Inneren fi ndet ihr neben jeder Menge 
Infos auch ein exklusives Gutscheinheft. 
Gestaltet hat die Tasche in diesem Jahr die 
Künstlerin Heidemarie Rudolf, die sich mit ih-
rem Entwurf gegen 24 andere Teilnehmer der 
Aus schreibung durchgesetzt hat. Seit zehn Jahren 
werden mit den heiß begehrten Taschen, die je-
desmal ein neues Motiv haben, die Erstsemester-
Studenten an den Dresdner Unis begrüßt. In 
diesem Jahr werden sogar 1200 Exemplare 
mit Infomaterial auf Englisch an ausländische 
Studenten verteilt. 
Und wo bekomme ich so ein Teil nun? Die 
Hauptausgabe ist am 5. Oktober um 11 Uhr im 
Neubau Chemische Institute, Bergstraße 66, gleich 
neben dem Hörsaalzentrum. Ihr bekommt sie aber 
nur gegen Vorlage des entsprechenden Coupons, 
den ihr in eurem Startbonbon-Heft fi ndet. Schnell 
sein ist Pfl icht. 
 Text: UNi, Foto: City Management Dresden e. V.

Die hauen uns die Taschen voll!
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… HANDY & ELEKTRONIK

Anrufbeantworter Verkaufe aus Haushalts-
aufl ösung digitalen Anrufbeantworter Phi-
lips AJ3280 mit Fernabfragefunktion inkl. 
Netzteil für 8 €. noraeri  web.de

Organizer, Palm, Falttastatur Verkaufe für 29 € 
einen tollen Organizer, einen PDA Palm Vx, 
V-Handheld inkl. Lederhülle, Handbuch und 
Dockingstation inkl. Stift sowie originaler 
Falttastatur in praktischer Hülle mit Reiß-
verschluss, kompletter Originalzustand sowie 
einen zweiten mit interessantem durchsich-
tigen Gehäuse sowie Stift für 8 €, da müss-
te die Batterie gewechselt werden. Zusam-
men 35 €. noraeri  web.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [6]

Retro Fahrräder von 1958 bis 1987 – Biete ver-
schiedene Fahrräder wegen Sammlungsauf-
lösung aus den Baujahren 1958 bis 1987 an. 
Herren- und Damenräder. Inkl. Schutzble-
che, Licht, Gepäckträger, Kettenschutz und 
Klingel. Bestens geeignet für den täglichen 
Weg zum Campus. Preise zwischen 50 und 
180 €. tomhartung  gmx.de, 0163/7362137

Fahrrad Sammlungsaufl ösung Fahrrad-WG-Auf-

lösung. Alle fahrbereit! Durch unsere WG-

Aufl ösung verkaufen wir unsere Fahrräder. 

Es ist noch viel vorhanden Damen- und Her-

renräder, Mountainbikes sowie 3 Rennräder. 

Alle Fahrräder sind in gutem Zustand und 

fahrbereit. henryschmidsfeld  gmail.com

Das TU Dresden Welcome Center veranstaltet 

in der 1. Novemberwoche vormittags ei-

nen Fahrradkurs für internationale Gast-

wissenschaftlerInnen und Studierende und 

freut sich über Eure Unterstützung! Habt Ihr 

Fahrradhelme, -schlösser, -pumpen oder ein-

fach nur Zeit und Lust, Euch ehrenamtlich 

zu engagieren? Wir suchen die genannten 

Gegenstände als Spende, damit die Fahr-

radneulinge perfekt ausgestattet in den 

Straßenverkehr einsteigen können. Und wir 

brauchen Freiwillige, die direkt beim Kurs 

mithelfen und anpacken. Meldet Euch unter: 

welcome.center  tu-dresden.de

Bellini Herrenrad 28‘‘ Verkaufe ein Bellini Livig-

nio Herrenrad, schwarz-grau, Räder 28 Zoll 

und Rahmenhöhe 62 cm. Es hat 24 Gänge, 2 

Bremsen, Vorder- und Rücklicht mit Stand-

licht, Dynamo der Marke Shimano. Ein Re-

fl ektor ist hinten, an den Rädern sind Re-

fl exstreifen. Ein Dämpfer ist vorne, hinten 

ein Gepäckträger. Es hat Gebrauchsspuren, 

d.h. die Farbe ist nicht mehr vollständig. Es 

ist verkehrssicher und voll funktionsfähig. 

Fotos gibt es gerne auf Anfrage. Der Preis 

liegt bei 185 € VB. lsut  gmx.de

1998 Fendt 307 C mit Frontlader, Allrad , Kli-

ma mit 75 PS und 4200 h 8.150 €. Kontakt 

thobrg  web.de

Verkaufe Sommerreifen! Sie sind in gutem Zu-

stand, wurden allerdings ein Jahr lang im 

Keller gelagert. 175/65R14 82T. Preis: 25 €. 

jana.scheifl er  yahoo.de

GUT & SCHÖN [5]

Tisch 63 x 63 cm Buche zum Ausziehen s.g. er-
haltenen Küchentisch mit 4 chromf, Füßen 
preiswert abzugeben, Abholung erwünscht. 
sportfuergesundheit  googlemail.com, 
0351/8493828

Kerzenständer großer 6-armiger Bodenstän-
der (118 cm hoch) in dunklem Metall in 
mehrfach geschwungenen Linien und klei-
nen goldenen Akzenten zu verkaufen. Bild 
kann ich zuschicken. Ansonsten kann man 
ihn auch einfach bei mir mal anschauen. 9 €. 
cosi-fan-tutte  web.de

Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, 
kaum gebrauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ 
Packung (die teure gelbe) abzugeben – Preis 
ist verhandelbar, proxyquappe-caz  yahoo.de

Aufkleber/Sticker abzugeben: Black Sheep (Dres-
den-Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt im-
mer spontan), WWF-Logo 1978 (World Wild-
life Fund), Wappen Meißen (Meißner Löwe), 
Wappen Freistaat Sachsen, Yin und Yang 
Symbol (Taiji/Taijitu), Marvel Superhelden 
(X-Men Avengers Wolverine …) – Preise sind 
verhandelbar, proxyquappe-caz  yahoo.de

Kunstkatalog DDR Verkaufe den Originalkata-
log der Kunstausstellung – Bezirk Dresden – 
Schloß Pillnitz 30. April bis 2. Juli 1972, Ma-
lerei, Graphik, Plastik, Gebrauchsgraphik, 
Formgestaltung, Kunsthandwerk, Bildneri-
sches Volksschaffen für nur 14 €. Der Ka-
talog stand immerhin 44 Jahre in einer Vit-
rine! noraeri  web.de

ESSEN & TRINKEN [4]

Gläser, verschiedene Sorten Verkaufe aus ge-
pfl egtem Nichtraucherhaushalt ohne Haus-
tiere: 1. 2 Sektgläser, Kristall, 2 schöne al-
te Stücke aus Omas Vitrine, blauer Kelch 
für zusammen 4 €; 2. Teegläser, Hitze be-
ständig, mit Henkel, für zusammen 3 €; 3. 
6 Stück Schnapsgläser, mit unversehrtem 
Goldrand, Stamper für zusammen 4 €; 4. 6 
Stück Biertulpen, DDR, attraktiv geschliffen, 
modern für zusammen nur 6 €; 5. 10 Stück 
Schnapsgläser, DDR, attraktiv geschliffen,für 
7 €; 6. 10 tolle Wasser- oder Saftgläser, at-
traktiv geschliffen, DDR für zusammen 9 €; 
7. 5 Cognacschwenker sowie 5 Likörgläser 
für zusammen 8 €; Alle Gläser ohne Feh-
ler, weil sehr selten benutzt! Mehreres VB. 
noraeri  web.de

Flaschenöffner, Thermometer Verkaufe aus 
Haushaltsaufl ösung für zusammen nur 10 € 
ein Set, bestehend aus: 1. einen nagelneuen 
elektrischen Korkenzieher (NP 19,95 €) im 
Originalkarton mit Beschreibung, 2. einen 
neuen Folien Öffner für Wein- Flaschen (NP 
war 6 €), 3. ein nagelneues Weinthermome-
ter für die optimale Trinktemperatur in Ori-
ginalverpackung (NP 5 €). noraeri  web.de

Nudelsieb Tausche aus Haushaltsaufl ösung, 
gepfl egter Haushalt, Nichtraucher ein Nu-
delsieb aus Edelstahl gegen 1 Sixpack Was-
ser – Medium (große Flaschen). Das prak-
tische Sieb ist auch gut geeignet zum Wa-
schen von Erdbeeren, anderem Obst, Gemü-
se, Salat … noraeri  web.de

MW, IT und BauIng!
Für Verkehrsstudenten, ET, WiWi, 

der Aussteller!
Mit Kurzvorträgen

warten auf Dich!
Ca.30 Unternehmen

kontaktmesse-verkehr.de

DEINE KARRIERECHANCE!

10.11.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

Abendprogramm. Studenten wird oft 

das Klischee untergeschoben, sie wür-

den gerne mal ein Glas zu viel trinken. 

Damit können wir leben. Stellt sich 

nur die Frage: „Wo gehen wir hin?“ 

In Dresden ist das nicht schwer. CAZ-

Redakteurin Inga Schütte verrät ihre 

Lieblingsbars und -kneipen. 

Wer gerne viel Auswahl an Kneipen 
und Bars hat, dafür aber nicht erst 
große Entfernungen zurücklegen will, 
kennt in Dresden vor allem ein Ziel: 
die Neustadt. Wenn ihr „molekulare 
Küche“ nur aus dem Fernsehen kennt, 
das aber schon immer mal ausprobie-
ren wolltet, dann wird es Zeit für ei-
nen Cocktail im „Only One“, Dresdens 
erster molekulare Cocktailbar auf der 
Alaunstraße 83. Zugegeben, die Preise 
sind dort schon etwas gehoben, aber 
allein optisch ist es schon ein tolles 
Erlebnis, wenn es an der Bar qualmt 
wie im Chemieunterricht.
Oder trinkt ihr zwar gerne Cocktails, 
wollt aber lieber Geld sparen? Dann 
seid ihr besser im Bla Bla Café auf der 
Louisenstraße 24 aufgehoben. Preislich 
liegen die Getränke bei unter fünf Euro, 
schmecken wirklich gut und auch euer 

Fahrer wird dort fündig werden, denn 
es gibt auch Alkoholfreies. Wenn ihr 
rauchen wollt, habt ihr einen ext-
ra Raum, wo ihr ungestört qualmen 
könnt.
Bis jetzt alles nichts für euch? Ihr 
wollt lieber ganz gemütlich ein Bier 
trinken, vielleicht mal eine Runde 

am Fußballtisch kicken und dabei 
Rock ’n’ Roll und Indie hören? Dann 
besucht doch mal Rosis Amüsierlokal, 
Eschenstraße 11. Der Laden hat ein ab-
wechslungsreiches Programm, mode-
rate Preise und bietet auch für die 
Nostalgiker unter euch eine schöne 
Alternative.

Wenn ihr mehr auf Tanzfl ächen steht, 
besucht einfach Katy’s Garage auf 
der Alaunstraße 48 gleich neben der 
Scheune. Die „Standard“-Getränke 
wie Bier, Schnaps, Longdrinks und 
Cola sind zu guten Preisen erhältlich, 
ein abwechslungsreiches Musikpro-
gramm wird geboten und im Internet 
ange kündigt und sonntags könnt ihr 
dort gemeinsam den „Tatort“ schauen.
Wenn ihr dann das Wochenende 
überlebt habt und euch am Sonntag 
die Einsicht kommt, dass euer Kühl-
schrank leer ist, weil nun niemand 
mehr für euch einkaufen kann, dann 
ist das auch nicht so schlimm. Im Café 
Continental, Görlitzer Straße 1, gibt es 
bis 16 Uhr Frühstück oder ihr bestellt 
euch gleich ein „Konterbier“ be zie-
hungs weise einen Cocktail. 
Natürlich ist das in einer Studenten-
stadt wie Dresden noch längst nicht al-
les. Es gibt noch tausend und eine wei-
tere Möglichkeit, wo ihr abends hin-
gehen könnt. Mein Tipp: Zieht einfach 
los und fi ndet euren Laden.
 Inga Schütte

Weitere Ideen fi ndet ihr auch unter 

http://www.neustadt-ticker.de

Gute Musik und Getränke zum studentenfreundlichen Preis erwarten euch in Katy’s 

Garage in der Neustadt.  Foto: Inga Schütte

Was wollen wir trinken? – CAZ-Bartipps
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Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau 

mit Glasperle und „Ärmchen“ (handgeform-

tes und mundgeblasenes Unikat) unbenutzt 

und sehr gut erhalten abzugeben für 8 € (Bil-

der auf Anfrage). proxyquappe-caz  yahoo.de

KIND & KEGEL [3]

Liebevolle Kinderbetreuung gesucht? Liebevollen 

Babysitter gesucht? Liebe Eltern und Kinder, 

Ihr habt etwas vor? Dann bin ich die richti-

ge für euch. Ich bin Janine bin 26 Jahre alt 

und betreue seit 7 Jahren Kinder im Alter 

von 3,5 Monaten bis hin zu 8 Jahren. Durch 

meine offene und freundliche Art habe ich es 

meist recht schnell geschafft, einen Draht 

zu den kleinen aufzubauen und manchen Ab-

schied einfacher zu machen. Ich biete eine 

fl exible Betreuung an auch über Nacht wä-

re möglich. Ich besitze außerdem eine ab-

geschlossene medizinische Ausbildung und 

arbeite auch in diesem Bereich. Ich besit-

ze Auto und Führerschein, sodass ich nicht 

an einen bestimmten Umkreis gebunden bin. 

Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die Be-

treuung steuerlich abgesetzt werden kann. 

Bei weiteren Fragen oder für die Vereinba-

rung eines Treffens einfach melden. Lg Ja-

nine janine.martens  web.de

Kinderstuhl, Hängestuhl Verkaufe einen Kin-

derstuhl, den man unter der Tischplatte 

einhängen kann. Er bietet Sicherheit durch 

Anschnallgurte, ist zusammenklappbar und 

benötigt wenig Platz beim Aufbewahren. Au-

ßerdem ist er sehr schnell angehangen und 

kann auch bei der Oma oder auf Reisen be-

nutzt werden. Er ist gelb karierte und wurde 

wenig benutzt. Preis 12 €. noraeri  web.de

Liebevolle Kinderbetreuung gesucht? Liebe El-
tern und Kinder, Ihr habt etwas vor? Dann 
bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine 
bin 26 Jahre alt und betreue seit 7 Jahren 
Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu 
8 Jahren. Durch meine offene und freundli-
che Art habe ich es meist recht schnell ge-
schafft, einen Draht zu den kleinen aufzu-
bauen und manchen Abschied einfacher zu 
machen. Ich biete eine fl exible Betreuung an 
auch über Nacht wäre möglich. Ich besitze 
außerdem eine abgeschlossene medizini-
sche Ausbildung und arbeite auch in diesem 
Bereich. Ich besitze Auto und Führerschein, 
sodass ich nicht an einen bestimmten Um-
kreis gebunden bin. Jetzt mit Rechnung mög-
lich, sodass die Betreuung steuerlich abge-
setzt werden kann. Bei weiteren Fragen oder 
für die Vereinbarung eines Treffens einfach 
melden. LG Janine janine.martens  web.de

JOB & PRAKTIKUM [6]

Babysitter gesucht! Hallo, wir sind auf der Suche 
nach erfahrenen und liebevollen BabysitterIn-
nen. 8,50 €/ Stunde. tinai.liebscher  gmail.com

Jobs +++ Jobs +++ Jobs +++ Jobs +++ Jobs +++ Jobs +++ Jobs +++ Jobs

Wir suchen Sie, als

studentische Hilfskraft (m/w)
für verschiedene Einsätze in der Produktion.
Wir bieten Ihnen flexible Einsatzzeiten, angepasst an 
Ihre Studien zeiten.

Rufen Sie uns an: 03 51/8 02 42 26 (Mo – Fr 8 bis 17 Uhr)

Maxstraße 11 · 01067 Dresden

Weggehen. Dresden gilt als die 

Hauptstadt der Studentenclubs, 

und das nicht zu unrecht. Bei der 

Erstsemester-Clubtour am Dienstag, 

dem 4. Oktober, kannst du alle 

13 Clubs kennenlernen. Der Eintritt 

ist frei.

Inzwischen ist es schon Tradition: 
Zu Beginn des Semesters veranstal-
ten die Dresdner Studentenclubs eine 
Extra-Tour für Erstsemester – die ESE-
Clubtour. „Wir möchten zeigen, dass 
es auch diesseits der Elbe genügend 
Locations für die Abendgestaltung gibt. 
Vom gemütlichen Kneipenabend über 
Kleinkunst, Jam Sessions und Konzerte 
bis hin zu Kino und Disko ist für jede 
Gelegenheit was dabei“, sagt Marc 
Löchner, der sich gemeinsam mit sei-
nen studentischen Club-Kollegen um 
die Veranstaltung kümmert. 
Es geht natürlich vorrangig um das 
Erkunden der Clubs, aber genauso 
auch um das Kennenlernen der neuen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen. 
So trifft bestimmt – ganz dem Klischee 
entsprechend – der Maschinenbau-
Ersti auf die Germanistikstudentin, 
was im Hörsaal eher unwahrscheinlich 

wäre. Angesichts des zu erwartenden 
Ansturms auf die Bars wird der Abend 
bestimmt spannend! Immerhin gibt es 
für Erstsemester Freigetränke – ent-
weder auf die „Stempelkarte“ (etwas 
Bürokratie muss schon sein) oder auch 
völlig bedingungslos im Club Mensa 
auf der Reichenbachstraße. Die Club-

Türen öffnen sich überall um 20 Uhr, 
gegen eins ist offi ziell Schluss.
Damit das Ganze nicht zu chaotisch 
wird, haben die Clubs einen Plan: „Da 
in der ESE-Woche viele Fachschaftsräte 
von TU und HTW ein besonderes 
Programm mit ihren jeweiligen Erstis 
durchführen, haben wir uns mit ihnen 

zusammengetan, um den Ansturm et-
was zu koordinieren“, verrät Marc. 
„Die meisten FSRs haben jeweils ei-
nen bestimmten Start-Club, von dem 
sie dann weiterziehen.“ Es wurde 
an alles gedacht: So gibt es für jeden 
Ersti einen entsprechenden Coupon 
im Startbonbon-Heftchen. Weiterhin 
wurden Flyer gedruckt, auf denen alle 
Clubs auf einem Ministadtplan ver-
zeichnet sind nebst entsprechender 
Bus- oder Straßenbahnhaltestellen. 
Die Dresdner Studentenclubs werden 

– im Gegensatz zu den kommerziellen 
Locations in der Stadt – ehrenamtlich 
betrieben. Die Clubs sind eingetragene 
Vereine und man „arbeitet“ dort nicht, 
sondern man ist Mitglied. Das Motto 
lautet daher auch „von Studenten für 
Studenten“. „Wenn den Teilnehmern 
der Tour ein Club ganz besonders ge-
fällt und jemand vielleicht Lust ver-
spürt, selber mal hinter der Bar zu ste-
hen, ein Konzert zu veranstalten oder 
vielleicht auch andere Ideen hat – ein-
fach fragen und mitmachen“, lädt Marc 
ein. Neue Clubmitglieder sind überall 
stets willkommen.
 Nora Leo

www.exmatrikulationsamt.de/ese

Ein perfekter Ort, um über Unikram zu quatschen, über Profs zu lästern und ein-

fach auszuspannen: der Studentenclub. Foto: mast3r/Adobe Stock

Freibier auf Stempelkarte
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Ballerina od. Yogaausübende als Modell suche ich, 

Yasushi Iwai, japanischer Kunstmaler, Mit-

glied des Künstlerbundes Dresden e.V., für 

die Malerei. Ohne Balletterfahrung, mit der 

Größe kleiner als 170 cm ging’s auch. Yog-

aausübende ist gut vorstellbar, da Elastizi-

tät bei jeder Pose zählt.10 €/St. ca. 2 St./1 

Mal, vor- oder nachmittags, abends geht es 

auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vorkenntnisse, 

Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der 

vereinbarten Termine ist aber sehr wichtig. 

Hinweis auf oft mir aufgefallene Missver-

ständnisse; jedes Modell muss nicht unbe-

dingt Akt posieren. Ich arbeite zwar in ei-

ner Ateliergemeinschaft, aber das Modell 

posiert mir allein gegenüber. Mehr beant-

worte ich meist gestellte Fragen in meiner 

Webseite in der Seite „Kunst“ —> „Modell“. 

Sie können mir da auch anonym Fragen stel-

len. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgarten-

straße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Web-

seite: http://yasushiiwai.wix.com/deutsch 

yasushiiwai  t-online.de, 0176/43098994, 

0351/4467885

Sprecher(in) für Sprachproben gesucht Im Rah-

men einer Online-Sprachsample-Aktion su-

che ich noch deutsche Muttersprachler, die 

mithelfen wollen, das Internet zu verbessern. 

:-) 1.000 kurze Samples (prompts) sollen ein-

gesprochen werden (entweder vom Android 

Phone oder eben Laptop/PC), das sollte nicht 

mehr als 1,5 Stunden dauern und dafür gibt 

es 25 €. Interesse? Dann schick ’ne kurze 

Mail! benjamin.lindt  gmail.com

Aktmodel für JGA gesucht Mit 60 € mehr ins neue 

Jahr – 60 € in 60 Minuten! Suchen sportlichen 

jungen Mann für Aktzeichnen (mit Tanga) bei 

einem Junggesellinnenabschied (8 Mädels) 

am 30.12.2016, ca. 13 Uhr, in Dresden. Bitte 

Mail mit ein paar Infos (und Foto?) über dich 

an: jga3012  gmx.de

Nachfolger gesucht ich suche jemanden, der mei-

nen kleinen Nebenjob übernimmt. 1 x pro Wo-

che für meist 5 Stunden bei privat. Du soll-

test handwerklich begabt sein, dich aber auch 

nicht scheuen, mal ’nen Besen oder Lappen 

zu benutzen. Es ist ein Allround Job, Garten, 

Haus und Hof … keinelangeweile2  web.de

Sende deine Bewerbung an
jobs@3m5.de

Wir suchen die
BESTEN 

DER BESTEN

für ein Praktikum 
im Bereich

PUBLIC RELATIONS/
ONLINEMARKETING

Wir suchen:

Werkstudent m/w für Onlinemarketing Dresden

WERKSTUDENT M/W FÜR ONLINEMARKETING IN DRESDEN GESUCHT

IHRE AUFGABE  
· Einführung eines Online- und E-Mail-Marketings für verschiedene Kundengruppen
· Unterstützung bei der Entwicklung des E-Commerce im vertrieblichen

Kunden- und Mitarbeiterbereich
· Erstellung von Newslettern, Whit Papers mittels CMS
· Generierung der Empfängergruppen
· Reporting und Controlling der Marketingmaßnahmen

IHR PROFIL  
· Sie sind in einer Hochschule eingeschrieben und studieren

Kommunikations-, Marketing- oder Wirtschaftswissenschaften
· Sie sind im digitalen Fachgebiet „zu Hause“
· Begeisterung für E-Commerce & Online-Marketing
· hohes Maß an Eigenständigkeit und strukturierte Arbeitsweise
· erste Erfahrungen mit Content-Management-Systemen
· Kreativität, Kommunikations- und Kontaktstärke
· sind zwischen 10 und 20 Stunden fl exible pro Woche bei uns tätig

WIR BIETEN IHNEN  
BRUNI POLKE Zeitarbeit will Ihnen ein richtig guter Partner sein. Deshalb stellen wir sicher, 
dass Sie Ihr Berufs- und Privatleb en nach eigenen Vorstellungen gestalten können: mit einer 
attraktiven Vergütung, individuellen Angeboten zur Weiterentwicklung, fl exiblen Arbeitszeit-
modellen sowie weiteren Benefi ts und Work-Life-Balance-Initiativen. Sie arbeiten an einem 
attraktiven, modern ausgestatteten Arbeitsplatz mitten im Herzen von Dresden in einem moti-
vierten Team bei spannenden Aufgaben und individuellen Entfaltungsmöglichkeiten mit Raum 
für neue Ideen. Die Arbeitszeit beträgt während des Semesters bis zu 20 Stunden pro Woche.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

BRUNI POLKE Zeitarbeit Nord GmbH, Torsten Kirtschig
Pfotenhauerstraße 110, 01307 Dresden, +49 (0)351 3 12 30 30
dresden@polke-zeitarbeit.de, www.polke-zeitarbeit.de

Elternbesuch. Der Klassiker: Die ers-

ten Wochen an der Uni sind rum, man 

hat sich gerade etwas eingelebt und 

allen Bürokratiekram erledigt, stehen 

die Eltern vor der Tür, um „nur mal zu 

gucken, was du so machst“. CAZ hat 

Tipps für die Elternbespaßung.

Als Erstes stellt sich die Frage der Un-
ter brin gung. Hostet man die Eltern 
in der eigenen Studenten-WG oder 
schickt man sie doch lieber ins Hotel? 
Es gibt zahlreiche schöne und doch 
er schwing liche Hotels in der Dresdner 
In nen stadt, zum Beispiel auf der Pra-
ger Straße. Traut man den Eltern ein 
biss chen mehr zu, reicht es auch, das 
ei ge ne Bett zu räumen und mit Sack 
und Pack auf die Luftmatratze um zu-
zie hen. Sollten deine Eltern sich je-
doch leicht von Mitbewohnern ver-
schre cken lassen oder deine Mutter ei-
nen Ordnungsfi mmel haben, empfeh-
len wir eher ein Hotel.
Sind die Eltern erstmal angekommen, 
will man ihnen auch etwas bieten. Wo 
aber anfangen? Neben dem „Stan dard-
pro gramm“ mit Frauenkirche, Zwinger 
und so weiter, das sich vor allem für 
Leu te eignet, die zum ersten Mal in 

Dres den sind, gibt es noch viele wei-
tere Optionen. Egal ob die Innenstadt 
ab klap pern, durch Museen tigern oder 
in der Neustadt einen drauf machen – 
du hast die Qual der Wahl! Eindruck 
schin den kannst du zum Beispiel 
mit einem Ausfl ug nach Pillnitz. Das 
Schloss samt Garten ist sehr sehens-

wert; hier lohnt sich bei schönem Wet-
ter auch ein Herbstspaziergang.
Deine Mutter geht gern shoppen? Auf 
der Altstädter Elbseite, zwischen Ca-
ro la- und Albertbrücke, können Früh-
auf steher an vielen Samstagen im Jahr 
den Elbefl ohmarkt ent lang schlen dern. 
Und im Anschluss was Tech ni sches 

für den Papa: Wie wäre es mit einer 
Fahrt mit der Standseil- oder Schwe-
be bahn? Diese kann man am Kör ner-
platz erreichen und mit ihnen den 
Losch wit zer Elbhang hochschweben. 
Ein kühles Bier im gegenüberliegen-
den Schillergarten bietet anschließend 
nicht nur Erfrischung, sondern auch ei-
nen wundervollen Blick auf das Blaue 
Wun der und den Elbhang.
Wem nach dem Städtebummel der Ma-
gen knurrt, der fi ndet in der Wei ßen 
Gas se alles, was das hungrige Herz be-
gehrt. Vom Spanier übers Steak house 
bis hin zu deutscher oder ita lie ni scher 
Küche ist für jeden Ge schmack etwas 
dabei, und das meist zu moderaten 
Preisen. Wer es „stu den ti scher“ mag, 
der führt seine El tern in die Neu stadt, 
wo es bekanntlich an Bars und Knei-
pen nicht mangelt. Aber Achtung, die-
se Option will gut über legt sein, denn 
wer will den El tern schon auf die Nase 
binden, wo er tatsächlich die meisten 
Abende seines Studiums verbringt …

Paula Luise Goltzsche/UNi

Hast du Tipps für spontane Eltern-

besuche? Dann schreibe an post@

caz-lesen.de

Deine Eltern wollen mal DDR-Kunst gucken? Studenten der Dresdner Kunst hoch-

schule restaurieren derzeit das Wandbild „Der Weg der Roten Fahne“ am Kultur-

palast. Foto: AdobeStock/kojin_nikon

Mit Mama in der Standseilbahn
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Mathe-Nachhilfe gesucht Wir suchen eine Ma-
the-Nachhilfe für unseren Sohn, Gymna-
sium, 10. Klasse. Die Nachhilfe soll ein-
mal pro Woche stattfi nden. Wir wohnen in 
Striesen, in der Nähe des Blauen Wunders. 
traummax  gmx.de

SONSTIGES [4]

Eisgläser, Formen, Party Tausche gegen 1 x 

Weichspüler oder 1 x Haribo Bärchen, klei-

ne Tütchen in einer großen, eine neue, un-

benutzte Form zur Herstellung von jeweils 

4 Eisgläsern. Das geht ganz einfach: Wasser 

oder Saft einfüllen und ab in die Tiefkühltru-

he. Und das Beste – der Abwasch entfällt … 

noraeri  web.de

Kassetten Verkaufe für 2 € drei noch eingeschweiß-
te Musik-Kassetten, neu, noraeri  web.de

Bildermappen, Dresden, DDR Verkaufe aus ge-
pfl egtem Nichtraucherhaushalt ohne Haus-
tiere 2 Mappen von Dresden, neu, unbenutzt, 
DDR: 1. Mappe, A3, 16 x Poster vom Dresd-
ner Zwinger, neu für 8 €, 2. Mappe, A3, 12 x 
Poster von der berühmten Semperoper, neu 
für 8 €. Beide zusammen Verkauf für 14 €. 
noraeri  web.de

Was stört dich im Oktober an der Uni? Erstis? 
Dann bist du hier richtig: fb.com/MeschKann, 
MeschKann  zoho.com

ALLES VON IKEA [3]

2er Sofa Klippan in rot für 60 € VB Ich verkau-
fe mein Klippan 2er-Sofa mit rotem Bezug. 
Das Sofa ist gut erhalten. Der Bezug ist et-
was ausgewaschen und leicht fl eckig. Man 
kann ihn in der Waschmaschine waschen. Al-
ternativ gibt es die Klippanbezüge nach wie 
vor bei Ikea zu kaufen. Das Sofa misst 80 x 
180. Die Sitzfl äche ist 40 cm hoch, die Leh-
ne 66 cm. Das Sofa hat 4 abschraubbare Me-
tallfüße. Wir sind ein Nichtraucherhaushalt 
ohne Tiere. Das Sofa muss abgeholt werden. 
ak.verkauf  ymail.com

6 Tassen und Untertassen unbeschädigt, Far-
be: anthrazit an Selbstabholer für 6 € ins-
gesamt abzugeben, katharina_riedel  web.de

Badschrank in weiß abzugeben an Selbstab-
holer für 15 € (VB), Maße: H 1,95 m x B 0,30 
m x T 0,35 m, 7 Fächer, unten offen, obers-
te 3 Fächer mit Spiegeltür verschließbar, 
Schrank weiß, Rückwand blau, Foto auf An-
frage. katharina_riedel  web.de

HAUSHALT & MÖBEL [24]

2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: tür-
kis/weiß, Größe: 205 x 52,5 x 35 cm oder 
100 x 52,5 x 31 cm abzugeben – Prei-
se sind verhandelbar (Bilder auf Anfrage). 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Eckcouch mit Schlaffunktion Ich habe eine gro-
ße Couch zu vergeben und würde mich freuen, 
wenn sie in einer WG ihr neues Zuhause fi n-
det. Der lange Flügel ist 2,50 m lang und der 
kurze 2,10 m bei einer Lehnenhöhe von 0,80 
m. Sie ist ausziehbar und kann zum Schlafen 
genutzt werden. Es sind kaum Gebrauchs-
spuren zu sehen. Preis: 50 €. Selbstabho-
lung in Dresden. franziska.straube  web.de

Kücheneckbank In Campusnähe wartet eine Kü-
cheneckbank mit ein paar Gebrauchsspuren 
auf ihre Abholung. Die Maße sind ca. 1,67 m 
x 1,27 m mit eine Höhe von 0,86 m. Farblich 
kombiniert sie ein bisschen rot, orange und 
beige miteinander. Preis: 2 Tüten Cranber-
ries. franziska.straube  web.de

Herd Für sagenhafte 30 € könnt ihr einen Herd 
in der Nähe der Uni abholen und richtig le-
ckere Essen kochen. Die Maße sind klas-
sische 0,60 (l) x 0,50 (b) x 0,85 m (h). Die 
sehr gute Heizfunktion ist auch nach ei-
nigen Jahren Nutzung noch bombastisch. 
franziska.straube  web.de

Gefrierwürfel Pizza, Eis und sonstige Schlem-
mereien passen nicht in dein Gefrierfach? 
Ein Gefrierwürfel ist die perfekte Alterna-
tive, um viele Sachen einfrieren zu können. 
In Campusnähe kann solch ein gutes Stück 
für einen Freundschaftspreis von 10 € ab-
geholt werden. Die Maße: 0,60 m (l) x 0,60 
m (b) x 0,85 m (h). franziska.straube  web.de

Kühlschrank In der Südvorstadt wartet ein 
Kühlschrank ohne Gefrierfach auf sei-
nen neuen Besitzer. Die Maße sind 0,60 
m (l) x 0,55 m (b) x 0,85 m (h). Preis: 15 €. 
franziska.straube  web.de

gebr. Waschmaschine abzugeben Aufgrund ei-
nes bald endenden Studiums habe ich eine 
Waschmaschine (Frontlader) abzugeben. Sie 
funktioniert, diente aber seit 2012 als Re-
servemaschine. 50 €. Standort: DD-Löbtau. 
s6726045  mail.zih.tu-dresden.de

Miet-Hotline

(0351) 4 18 17 16

uninah und jetzt super günstig mieten

1-Zimmer-Wohnungen ab ca. 130,- € KM zzgl. NK 

EWG Dresden eG • Kesselsdorfer Straße 161

01169 Dresden • www.ewg-dresden.de

Wohnungen für Studienstarter

       

   

         

Verlosung. Nie mehr leere Laptop-

Akkus und Tippfehler auf dem Tablet. 

CAZ verlost zum Semesterstart nützli-

che Gadgets von InLine. Welche das 

sind und wie ihr sie gewinnen könnt, 

lest ihr hier.

Die Vorlesung hat begonnen. Der 
Dozent flutet den Hörsaal mit Infor-
ma tionen, doch der Akkustatus eu-
res Tablets oder Notebooks sinkt 
von Minute zu Minute. Da leistet die 
Power bank „woodplate“ Abhilfe und 
versorgt elektronisches Equipment 
auf dem Weg zur Uni oder während 
der Vorlesung kräftig mit Energie. So 
groß wie ein Smartphone, bringt es 
das Powerpaket aus Echtholz auf 
5000 Milli-Ampere-Stunden (mAh).
Wer von euch ersetzt den Laptop für 
Mitschriften in Vorlesung und Semi nar 
gern durch ein Tablet? Bestimmt eini-
ge! Und die werden es kennen: Beim 
Eingeben schleichen sich Tippfehler 
und Fettschlieren ein. Tobt euch bes-
ser auf einer externen Tastatur aus! Die 
drahtlose „Bluetooth-Tastatur BT-Quick“ 
nimmt zusammengefaltet gerade so 
viel Platz wie ein Taschenrechner ein, 
breitet sich mit zwei Klappbewegungen 

zu voller Größe aus und bietet euch 
den Schreibkomfort eines Notebook-
Keyboards. 
Der USB 3.0-Datenträger „wood-
stick“ mit 64 GB speichert zuverläs-
sig E-Books und Skripte. Das klei-

ne Datendepot sammelt damit wert-
volles Wissen, damit ihr in der Klau-
surenphase alles zur Prüfungs vor-
bereitung parat habt. Dank USB 3.0 
überträgt der Flashspeicher Daten ra-
sant und legt mit seinem Gehäuse aus 

Walnussholz stilvolle Auftritte hin. 
Der „Konverter HDMI zu VGA“ verbin-
det Laptop und Beamer: Unkompliziert 
übermittelt er eure Präsentationen 
vom Device an den Projektor. In 
Sekunden installiert, benötigt er kei-
ne Voreinstellung. So könnt ihr euch 
beim Referat auf das Wesentliche kon-
zentrieren, ohne Zeit und Nerven mit 
der Technik zu verlieren. 
Und damit ihr nicht bei jedem Gang 
euer elektronisches Device mitzuneh-
men braucht, schließt ihr es mit dem 
Laptopschloss am Tischbein an. Der 
Sicherheitsriegel „USB-Portblocker“ 
sperrt USB-A-Buchsen zugriffsicher ab 
und verhindert dadurch Datenklau und 
Virenverseuchung.
Wenn ihr der Meinung seid, dass eines 
dieser Schätzchen euch den Uni-Alltag 
versüßen könnte, dann schreibt bis 
zum 21. Oktober unter dem Stichwort 

„InLine-Paket“ an gewinnen@caz-lesen.
de und verratet uns, welches Gadget 
ihr am liebsten gewinnen möchtet. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Viel Glück!
 Pia Rast

Mehr Infos: www.inline-info.com

Faltbare Tastatur, Laptopschloss, USB-Portblocker: Lauter nützliche Dinge für den 

Uni-Alltag, die ihr bei uns gewinnen könnt.  Foto: CAZ

Nie wieder Technikpannen
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Königblaues Samtsofa z.Verk. Schweren Her-
zens verkaufe ich mein blaues Samtsofa. Es 
ist sehr gut erhalten, ziemlich bequem und 
sieht verdammt gut aus. 120 € und es ge-
hört euch! s6726045  mail.zih.tu-dresden.de

2 antike dekorative Stühle Schöne Stühle, die 
auch nicht wackeln. In Striesen zu besich-
tigen. Ich kann auch gern Fotos schicken. 
40 €. cosi-fan-tutte  web.de

Schreibtisch 150 x 75 x 75 cm, Buche mit 
Rollcontainer, gut erhalten, Preis 40 €, 
yahx321  yahoo.de, 0176/29214831

Matratze 140 x 200 cm Gut erhaltene gebrauchte 
Matratze zu verschenken. mittrach93  web.de

Echtholz-Hochbett Kiefer Wir haben ein ge-
brauchtes Echtholz-Hochbett für 130 € VB 
abzugeben. Eckdaten: Liegefl äche 1,40 x 2,00 
m, Gesamthöhe: ca. 1,80 m, Massivholz Kie-
fer (aufarbeitungswürdig)-lackiert, inklusi-
ve Schreibtischplatte unter der Liegefl äche, 
sowie Leiter, Fotos auf Anfrage, Selbstabho-
lung in DD-Laubegast, Transport ggf. nach 
Absprache und fi nanziellem Ausgleich mög-
lich, Bett ist bereits auseinandergebaut, An-
fragen per Mail an: katharina_riedel  web.de

Schleifgerät Verkaufe für nur 8 € aus Haus-
haltsaufl ösung, tierfreier Nichtraucher-
haushalt, ein elektrisches Messerschleif-
gerät, mit dem man mühelos Messer, Sche-
ren und Schraubendreher anschleifen kann. 
noraeri  web.de

Hasena-Bettgestell, Lattenrost, Matratze Ich ver-
kaufe mein Bett (100 x 200cm; Hasena-Mo-
vie-Line-Bettgestell in Weiß Hochglanz mit 
Alufüßen + verstellbares Lattenrost + Mat-
ratze) für 500 €. Gestell und Lattenrost sind 
in tadellosem Zustand, die Matratze ist aus 
hochwertigem Kaltschaum (Neupreis 899 €). 
Bilder und weitere Informationen auf Anfrage. 
Gern können wir einen Besichtigungstermin 
vereinbaren. mlskum  gmx.de, 0157/83029763

Ceranfeld-Herd, Standherd 50 cm breit Verkaufe 
einen Ceranherd 50 cm Breite. Standgerät und 
voll funktionsfähig mit 4 Kochfeldern. um-
standshalber abzugeben. Anlieferung gegen 
Aufpreis ist möglich. Abzuholen beim Elbepark. 
Preis: 60 €. henryschmidsfeld  gmail.com, 
0162/3990164

Spiegelschrank zu verschenken Wir verschenken 
einen Spiegelschrank fürs Bad. Maße: 70 cm 
breit; 80 cm hoch. Der Schrank ist neu und 
ungebraucht. Beim Versand sind zwei Einle-
gegläser zerbrochen und der obere Rahmen 
wurde etwas beschädigt – daher haben wir 
auf Reklamation einen neuen Schrank er-
halten und können diesen hier VERSCHEN-
KEN. Der Spiegelschrank kann in Ralbitz-
Rosenthal (PLZ 01920) abgeholt werden. 
carmenhebestreit  gmail.com

Bücherschrank und Schreibtischschrank Ich ver-
kaufe meinen dunkelblauen Bücherschrank 
(200 cm hoch, 117 cm breit, 36 cm tief) für 
25 €. Er hat für 5 der 15 Fächer bunte Türen, 
die man beim Wiederaufbau beliebig an-
ordnen kann. Außerdem verkaufe ich mei-
nen Schreibtischschrank im gleichen De-
sign (120 cm hoch, 40 cm breit, 36 cm tief) 
für 5 €. Man kann auch die Teile auch ein-
zeln kaufen. Selbstabholung in DD-Gruna. 
Bei Bedarf versende ich auch gerne Bilder. 
mattioutside  googlemail.com

Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: 
weinrot/weiß, Größe: 105 x 105 x 59 cm – 
Preis ist verhandelbar (Bilder auf Anfrage). 
proxyquappe-caz  yahoo.de

Hammer Verkaufe 2 neue, unbenutzte Hämmer, 
Klauenhammer und Latthammer von Kraft-
Werkzeuge für je 6 €. Beide zusammen für 
10 €. noraeri  web.de

Tisch Verkaufe für nur 9 € genialen Beistell-
tisch mit Rollen und 3 Ablagemöglichkeiten. 
Material ist Glas und Messing, Größe: ca. 51 
cm hoch und 36 cm tief. Er passt in jede Ecke 
und ist äußerst praktisch! noraeri  web.de

Hausrat, Vasen, DDR, Töpfe Verkaufe: Zucker-
streuer, Glas mit Edelstahl für 2 €, Mes-
singtablett, frühe DDR, 33 cm lang, für 4 €, 
5 Vasen zwischen 13 und 22 cm hoch für zu-
sammen 4 €, Stapeldose, für Kühlschrank, 
3 Etagen mit Deckel für 1 €, 4 unterschied-
liche Untersetzer, DDR, für zusammen 5 €, 
4 Glastöpfe/Aufl aufformen – Jenaer Glas, 
hitzebeständig: Durchmesser 28 cm für 5 €, 
Durchmesser 21 cm für 4 €, Durchmesser 

24 cm für 4 €, Durchmesser 13 cm für 3 €. 

noraeri  web.de

Schlafsofa abzugeben: mein liebevoll gepfl eg-

tes, sowohl zum Sitzen als auch zum Liegen 

sehr bequemes Sofa sucht umzugswegen 

ein neues Zuhause. Kosten? 30 € oder Nu-

tella-Jahresvorrat ;) Interesse? Melden bei 

matze_3110  web.de

Wohnheim in Uni-Nähe: Hier sind noch Plätze frei
Keine Lust auf anonyme Wohnheim-Flure im 16-Geschosser? Dann ist vielleicht das neue 

Studentenwohnheim auf der Coschützer Straße 65 etwas für dich.

Mit 3 oder 4 Mitstudenten wohnst du in kleinen abgeschlossenen Wohn ein hei ten und 

teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eige nes Bad mit Dusche und 

WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngrup pe kannst du allein, aber auch zusammen 

mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zim mer, 

welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort be gin nen. Die in hellen und 

freundlichen Farben gestalteten Zimmer bie ten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim be-

fi ndet sich auf der Co schüt zer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du 

ge langst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Uni ver si tät oder in 

das Stadtzentrum, die Haltestellen befi nden sich in un mit tel barer Nähe des Wohnheimes.

Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:

Pöschl Hausverwaltung GmbH, Telefon 03 51/2 13 37 10, info@poeschl-hausverwaltung.de

Inklusion. Du suchst noch ein WG-

Zimmer? Die erste inklusive WG 

Dresdens, in der junge Leute mit und 

ohne Behinderung leben, hat noch ein 

paar Zimmer frei.

Menschen, die mit einer körperlichen 
oder geistigen Behinderung leben, kön-
nen nicht immer ihren Alltag ganz al-
leine gestalten, sondern brauchen in 
bestimmten Fällen Unterstützung. Aber 
sollte das ein Hindernis sein, in eine 
eigene WG zu ziehen? Die Antwort ist 
für Jana Herrnsdorf ganz klar: ‚Nein‘. 
Ihre 30-jährige Tochter Stephanie 
soll gemeinsam mit sechs anderen 
Bewohnern, die ebenfalls eine körper-
liche oder geistige Behinderung haben, 
in eine gemeinsame WG ziehen.
Und das ist noch nicht alles. Gesucht 
werden außerdem vier weitere Mit-
be woh ner ohne Behinderung. So soll 
die erste inklusive WG in Dresden 
ent stehen. Ihr Name: 6plus4 – Das 
sind wir! „Die Initiative kommt aus 
der Notwendigkeit heraus, dass unse-
re Kinder älter werden und zu Hause 
nicht mehr die Möglichkeit haben, ih-
ren eigenen Lebensweg zu gehen, wie 
sie es möchten“, erklärt Jana Herrns-

dorf. Um das Zusammenleben mög-
lich zu machen, wird zudem noch 
eine Wirt schafts kraft eingestellt und 
der Pfl ege dienst kommt regelmäßig zu 
den WG Mitgliedern, die auf Hilfe an-
ge wiesen sind. Aber sonst soll die WG 
so normal wie möglich werden. Eben 

wie ein richtiges zu Hause.
Stephanie wünscht sich Mitbewohner, 
die freundlich sind, gemeinsam ko-
chen und Spieleabende verbringen 
oder einfach mal zusammensitzen und 
reden. Die vier weiteren Mitbewohner 
sollen eben richtige „Mitbewohner“ 

und kein Pfl egepersonal sein. Im Juni 
2017 soll der Einzug stattfi nden.
Was hier so sicher und selbstverständ-
lich klingt, war ein langer Weg, der 
über zwei Jahre gedauert hat. Die 
249 Quadratmeter große Etagen woh-
nung auf der Kesselsdorfer Straße, die 
derzeit behindertengerecht umgebaut 
wird, war ein Glückstreffer. Von der 
Stadt Dresden selber gab es bei dem 
Projekt kaum Unterstützung. Die Le-
bens hilfe in Dresden hat einen Pro jekt-
leiter zur Verfügung gestellt, ein Trä-
ger ist allerdings noch nicht ge fun den. 
Derzeit sind das noch die Fa mi lien.
Ab sofort werden vier neue Mit be-
woh ner für das einzigartige Wohn-
pro jekt in Dresden gesucht. Und das 
sind die Eckdaten: Die Zimmer sind 
ca. 15 Quadrat meter groß, die gesamte 
Wohnung ist auf zwei Etagen verteilt. 
Spül maschine, Wasch maschine, Ter-
ras se, Garten und sogar ein Park platz 
sind vorhanden. Rauchen ist auf dem 
Bal kon erlaubt.
Interesse? Dann melde dich bei 
janaherrnsdorf@web.de oder schau 
auf Facebook unter „6plus4 – Die erste
inklusive WG in Dresden“ vorbei.
 Inga Schütte

So nett können Mitbewohner aussehen – Stephanie Herrnsdorf freut sich auf 

gemeinsames Kochen und lustige Spieleabende. Foto: privat

Zimmer gesucht? Hier ist noch was frei
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Tischdecke Verkaufe für nur 8 € wegen Umzugs 
1 attraktive, gelbe Tischdecke. Sie ist mit ei-
nem Satinband eingefasst, bügelleicht, pfl e-
geleicht, 1,80 x 1,50 m groß. noraeri  web.de

TOYOTA Nähmaschine Super J15 unbenutzte 
professionelle Allround Nähmaschine ide-
al auch zum Nähen von dicken Materiali-
en wie Jeans, Dünn- und Feinleder, mit gro-
ßem Anschiebetisch, Integrierte Kurzanlei-
tung 165 €. kuddel2dd  yahoo.de

WOHNRAUM [3]

Zwischenm. 2R-Whg. möbl. 9 Monate 500 €: Ein 
herzliches Hallo an alle Interessenten. Mei-
ne Freundin und ich wohnen seit ca. 4 Jahren 
in einer schönen, hellen, ruhigen aber trotz-
dem gut angebundenen 2-Raum-Wohnung im 
Westen von Dresden (EG, Nebenstraße mit 
Parkmöglichkeiten an der Straße. Haltestelle 
6 & 7 erreichbar in 8 min. (dann in ca. 15 min. 
in Innenstadt / Neustadt). Kaufl and, Netto 8 
min. Bus 62 & 90 in 5 min. Bäcker, Fitness-
studio, Friseur in wenigen Gehminuten zu 
erreichen. Küche geht vom Wohnzimmer ab 
> Wohnung leider nicht WG-geeignet). Nun 
werden wir ab Mitte Okt. für 9 Monate ins 
Ausland gehen und suchen jemanden (gern 
auch ein Paar), der in der Zeit in der Wohnung 
leben möchte: 49 m², vollkommen möbliert 
inkl. Waschmaschine, Geschirrspüler, Flach-
bild-TV, Internet und allem, was man sonst 

so zum Leben benötigt (Mitbenutzung PS-3 
mgl.) —> Komplettpreis: 500 € (inkl. TV-An-
schluss, Internet, Strom, …), Zwischenmiete 
15.10.2016 – 15.7.2017 mgl. Bei Fragen oder 
Besichtigungsterminen gern Nachricht sch-
reiben! :) bastiw  hotmail.com

Nachmieter gesucht! Gesucht wird ab Anfang 
Oktober ein Nachmieter für ein Zimmer in ei-
ner Wohnung in der Laurinstraße 6. Es han-
delt sich um eine Zweier-WG mit einer Ge-
samtwohnfl äche von 72 m². Das zu vermie-

tende Zimmer hat 25 m² und die Miete für 
das Zimmer beträgt inklusive aller Neben-
kosten 355 €. Weitere Informationen fi n-
den sich unter folgendem Link www.stu-
denten-wg.de/mietangebot_1758895.html. 
Interessenten melden sich bitte per Mail 
bei. lea.schadewald  gmx.de

Appartement: EBK / Balkon in DD-Plauen in TU-
Nähe (DD-Plauen) mit Sonnenbalkon und Gar-
tenbenutzung von privat zu vermieten. Erst-
bezug: Das 4-Parteien-Haus befi ndet sich in 
Dresden-Plauen in einer ruhigen Seitenstra-
ße und ist trotzdem sehr verkehrsgünstig zur 
Innenstadt und zur Technischen Universität 
Dresden gelegen. | Größe: 35 m² | Ausstat-
tung: gehoben!; EBK; Echtholz-Parkett; Fuß-
bodenheizung; Bad mit WC und Dusche; Te-
lefon; Kabelanschluss (schnelles Internet!); 
Kellerabteil; extra Fahrradkeller | Kosten: 
369,90 € + NK | Weitere Information und Be-
sichtigung unter gvvg.vermietung  gmail.com

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Wohnen. Eine der wichtigsten Fra-

gen zu Studienbeginn ist die, wo 

man zukünftig wohnen will. WG oder 

Wohnheim, nah an der Uni oder dort, 

wo das Leben tobt? Und dann spielt 

ja auch das Geld eine wichtige Rolle. 

In diesen Stadtvierteln lebt man gut.

Plauen/Südvorstadt: Wer hier wohnt, 
braucht nur aus dem Bett zu fallen 
und ist schon fast im Hörsaal. Die 
Stadtteile im Dresdner Süden sind in 
un mit tel barer Nähe des TU-Cam pus. 
Au ßer dem bist du von hier aus auch 
ruckzuck in der Innenstadt. Vie le Alt-
bau ten, Mietshäuser und viel Grün ma-
chen Plauen und die Süd vor stadt zu 
beliebten Wohnvierteln für Stu den ten 
und junge Familien. Vor allem für WGs 
geeignet, wer Ein zel woh nun gen sucht, 
muss etwas tiefer in die Tasche greifen.
Äußere Neustadt: Hier kannst du die 
Nacht zum Tag machen, und das sieben 
Tage die Woche. Über 100 Kneipen, au-
ßer gewöhnliche Läden und jede Menge 
Krea ti vität machen die Neustadt noch 
im mer zum beliebtesten Stadtteil der 
Stu den ten. Etwas kleiner und ruhiger, 
aber nicht weniger szenig ist das Hecht-
vier tel nicht weit entfernt.

Löbtau: Im Dresdner Südwesten ge-
legen, aber mit guter Verkehrs an bin-
dung zum Campus dank der Linie 61 
und zur Innenstadt, zieht Löbtau mit 
seinen vielen Altbauten immer mehr 
junge Leute an. Ein großes Plus sind 
die viel fäl ti gen Einkaufsmöglich kei ten. 
Auf Löbtaus „Hauptschlagader“ Kes-

sels dor fer Straße und in der „Löbtau-
Pas sa ge“ fi ndet man alles für den tägli-
chen Bedarf. Nur einen Steinwurf ent-
fernt kannst du in kleinen Parkanlagen 
ent span nen.
Pieschen: Gut wohnen und abends 
weg  gehen sind in Pieschen kein Wi-
der spruch. Mit etwas Glück kann man 

hier noch erschwingliche Miet prei se 
finden. Schöne Alt bau ten sind WG-
tauglich, die An bin dung an den Cam-
pus sowie an Alt- und Neustadt ist 
dank der Stra ßen bahn linien 4 und 9 
kein Pro blem. Nachteulen fi nden ent-
lang der Leip zi ger Straße mit dem 
Alten Schlacht hof, dem Pier 15 und 
im Sommer dem Purobeach ausrei-
chend Un ter hal tung.
Striesen: Das Viertel im Dresdner 
Osten grenzt an den Großen Garten 
und hat auch sonst viel Grün zu bieten. 
Junge Fa mi lien und Studenten fühlen 
sich in den Altbauten wohl, die Mieten 
lie gen jedoch im oberen Bereich. Den 
Charme Strie sens komplettieren kleine 
Cafés, Res tau rants und Läden.
Prohlis/Gorbitz: Die Plattenbauviertel 
aus DDR-Zeiten sind viel besser als ihr 
Ruf. In den Neu bau sied lungen wurde 
nach der Wen de viel getan, um sie at-
trak ti ver zu ge stal ten, zum Beispiel mit 
dem An bau von Balkons und Ter ras-
sen. Viele Wohnungen wurden moder-
ni siert; außerdem gibt es hier über-
durch schnitt lich viele Einzelhaushalte, 
denn die Mie ten sind vergleichsweise 
ech te Schnäpp chen.

Sabine Lindner

Was für eine Aussicht! Bis in die Sächsische Schweiz schauen kann man aus den 

oberen Etagen der Gorbitzer Plattenbauten.  Foto: Mathias Körner

Stadtteilvergleich: Altbau oder Platte?
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Egal ob du eine Wohnung für dich oder eine WG suchst: Finde bei uns  
bezahlbare Wohnungen in Dresden. Perfekt für Studierende und alle, die’s 
noch werden wollen.

www.vonovia.de

Schon unsere  
Wohnungsangebote 
studiert?

Mitbewohner. Die Mieten steigen ins 

Unendliche, bezahlbare Wohnungen 

sind schwer zu fi nden. Was liegt da 

näher, als sich mit den Kommilitonen 

des Vertrauens zusammenzutun und 

eine WG zu gründen.

Es gibt drei verschiedene Wege, einen 
Mietvertrag für eine WG zu gestalten. 
Alle haben ihre Vor- und Nachteile.
Erstens: Ein Bewohner ist der Haupt-
mieter, die anderen sind nur Neben- 
oder Un ter mieter. Hierbei hat der 
Ver mie ter nur einen Vertrag mit dem 
Haupt mieter geschlossen. Dieser 
Haupt mie ter haf tet für alle Schäden 
und ist voll dafür ver ant wort lich, dass 
die Mie te pünktlich gezahlt wird. Ist 
also einer der Un ter mie ter in Ver zug, 
muss der Haupt mieter für das Geld 
auf kom men. Des halb ist bei dieser 
Form ein Ver trau ens ver hält nis zwi-
schen den WG-Be woh nern sehr wich-
tig. Die Rech te und Pfl ich ten der Un-
ter mie ter soll ten am besten in einem 
Unter miet ver trag mit dem Hauptmieter 
fest ge hal ten wer den. Das be trifft die 
zu zah len de Miete, Re no vie rung bei 
Aus zug und die Kündigungsfristen. 
Und ganz wichtig: Der Hauptmieter 

muss bei jeder Un ter ver mie tung die 
Erlaubnis des Ver mie ters einholen. 
Kommt es zu einem Kon fl ikt fall, darf 
der Hauptmieter jeden Untermieter 

„vor die Tür setzen“.
Zweitens: Alle Bewohner sind Haupt-
mie ter. Das klingt sehr gleich be rechtigt, 
hat aber auch Nachteile. So sind alle 
voll ver ant wort lich für Schä den und 

die zu zah len de Mie te. Be zahlt einer 
der Haupt mie ter nicht, müs sen die 
an de ren für seinen Anteil aufkom-
men. Hat einer der Haupt mie ter Schä-
den hin ter las sen, werden die an de ren 
eben falls mit in die Ver ant wor tung ge-
nom men. Ge gen über dem Ver mieter 
kön nen nur alle ge mein sam kün di gen. 
Wenn es am Ende der WG-Zeit zwi-

schen den Mit glie dern kriselt, kann 
das ein Pro blem werden. Will nur ei-
ner der Mit be woh ner aus zie hen, muss 
der Vermieter die Entlassung aus dem 
Vertrag veranlassen. Gefahr: Eventuell 
steigt damit auch der Mietpreis. Wenn 
im Ver trag festgehal ten wurde, dass 
die Woh nung als WG ver mie tet wird, 
dann kön nen die Be woh ner vom Ver-
mie ter aber ver langen, dass ein neuer 
Mit be woh ner ge fun den wird. Der muss 
dann aber auch in die WG pas sen.
Drittens: Alle Bewohner haben einen 
se pa raten Mietvertrag. Der große Vor-
teil für die Mieter ist, dass sie nicht für 
aus ste hen de Miete oder Schäden ande-
rer Mit be woh ner haftbar gemacht wer-
den können. Allerdings können unter-
einander nicht die Zimmer getauscht 
werden. Für den Vermieter bedeu tet es 
mehr Arbeit, deshalb wird diese Form 
selten gewählt. Auch hat der Ver mie-
ter das Entscheidungsrecht, wer in die 
WG einzieht. Dabei kann es passieren, 
dass es zu Kon fl ik ten kommt, wenn 
sich die Mit be woh ner nicht verstehen.

BB/UNi

Infos zum Thema Wohngemeinschaft 

fi ndet ihr unter www.wg-gesucht.de

Zusammen sind wir stark! – Wenn man ein paar Regeln beachtet, ist eine WG-

Gründung gar nicht mal so schwer.  Foto: Ingo Bartussek/Adobe Stock

WG-Gründung: Das müsst ihr beachten
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Wir waren jung ... Naja, schen-
ken wir uns den Spruch mit dem 
Geld. Fakt ist: So ein Studium fi-
nanziert sich nicht von alleine, des-
halb müssen viele Studenten neben 
der Uni jobben. Und das ist nicht 
immer ein Zuckerschlecken. Von 
Totengräber bis Bierbike-Fahrer, all-
tägliche Scheißjobs und wie du sie 
überlebst. 

CAZ meint: Mutet wie ein klassi-
sches Lehrbuch an. Wen das nicht 
stört, der fi ndet einen guten Ratgeber.

Rüdiger Voss:  Studi-Coach: 

Studieren für Anfänger. UTB 2015. 

187 Seiten. ISBN: 978-3825244996. 

12,99 €

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Du denkst nicht nur an dich, son-

dern auch an alle anderen. Das 

ist super, aber vergiss darüber 

nicht deinen eigenen Studienstart.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Jetzt ist ganz viel Überzeugungs-

kraft nötig, damit du deine Ziele 

im Auge behalten kannst. Aber 

das sollte dir leichtfallen.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Du bekommst ein reizvolles An-

gebot. Überlege aber vorher ganz 

genau, bevor du zusagst. Es ist 

nicht alles so, wie es aussieht.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Ein Problem macht dir zu schaf-

fen. Anstatt alleine daran rumzu-

knabbern, suche dir Hilfe. Dann 

löst sich alles ganz schnell auf.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du bist etwas unsicher. Keine 

Angst, das geht einigen so. Suche 

dir ein paar Verbündete, die dir 

den Rücken stärken. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Endlich wirst du das dumme Ge-

fühl los, nur auf der Stelle zu tre-

ten. Du bist voll motiviert und 

könntest Bäume ausreißen. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Sehr vorbildlich, wie du dein Stu-

dium angehst. Aber hey, das Stu-

dentenleben besteht nicht nur aus 

lernen. Geh auch mal feiern. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du hast alles perfekt vorberei-

tet, nichts kann schiefgehen. Bevor 

du dich zurücklehnst, prüfe aber 

nochmal einige wichtige Details.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Alles ganz schon unübersichtlich 

hier?! Mit ein bisschen Geduld 

gewinnst du schnell wieder den 

Überblick. Einatmen, ausatmen ...

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Du wunderst dich, warum viele 

dir gegenüber eher zurückhaltend 

sind. Vielleicht überforderst du 

sie mit deinem Enthusiasmus?

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Das Wort „Langeweile“ ist ab so-

fort aus deinem Vokabular gestri-

chen. Du brennst darauf, endlich 

anfangen zu können.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Du bist voller Tatendrang. Genau 

der richtige Zeitpunkt, um ein lan-

ge geplantes Vorhaben anzugehen. 

Du hast dein Ziel vor Augen.

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 
für Oktober
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html

CAZ liest …

Mehr Buchtipps fi ndest du auf: www.caz-lesen.de

Auch du kannst kochen Weil die 
Mensa nicht rund um die Uhr ge-
öffnet hat, können ein paar Koch-
Basics nicht schaden. Die mehr als 
60 Rezepte im Buch sind gesund, 
einfach nachzumachen und las-
sen auch Spielraum für Kreativität – 
falls der Kühlschrank mal nicht al-
les hergibt, was an Zutaten benö-
tigt wird. 

CAZ meint: Schon die Fotos ma-
chen Appetit. Allerdings sind nicht 
alle Zutaten wirklich preiswert.

Pernilla Rönnlid: Studentenküche. 

Quick and tasty. Südwest 2016. 

128 Seiten. ISBN: 978-3-517-09488-5. 

14,99 €

CAZ meint: Unterhaltsam. Perfekte 
Motivation, wenn man beim Kellnern 
mal wieder blöd angemacht wird. 

Ralph Stieber: How to survive 

Scheissjobs. Schwarzkopf & 

Schwarzkopf 2016. 288 Seiten.

ISBN: 978-3862656011. 9,99 €

Auf die Plätze, fertig, los! Die ers-
ten Wochen an der Uni können 
ganz schön verwirrend sein. Das 
Buch gibt viele nützliche Tipps, 
z. B. wie du deine Zeit richtig ein-
teilst, wie du effektiv lernst und 
sogar wie du dich gesund ernäh-
ren kannst. Der Autor ist übrigens 
Professor für Lernmanagement. 
Und der muss es wissen. 

leicht sehr schwer
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Ganz schön bunt hier
CAZ bastelt …

Handgemacht. . In den Sommerferien ist klassischerweise Zeit umzuziehen. 

Die neue Wohnung oder das neue Zimmer ist besser als das alte – wenn nur 

der Vormieter nicht so einen schlechten Geschmack gehabt hätte …

Pinke Wände mit großen Glitzerblumen oder alles in 
Fäkalienbraun – kann gut aussehen, muss man aber mö-
gen. Oder eben auch nicht, und dann heißt es: Her mit 
dem Farbeimer. Im Baumarkt gibt es unzählige Fertig-
mischungen und auch der eigenen Kreativität sind kaum 

Grenzen gesetzt. Wer Farbe selber mischen will, braucht dafür Abtönfarben und 
weiße Wandfarbe. Zuerst mischt man nur wenig an und schaut erstmal, dann 
stellt man so viel Wunschfarbe her, wie man für zwei (!) Anstriche braucht. 
Denn beim ersten Mal deckt es selten hundertprozentig. Pastelltöne lassen 
sich einfach selber mixen, wer dunkle Farben auf die Wand bringen will, soll-
te lieber zu fertigen Wohnraumfarben greifen. Da steht auch genau drauf, für 
wie viel Quadratmeter Wand es reicht. Auch hier braucht man meistens zwei 
Anstriche.
Ist die Wand vom Vormieter noch dunkelbunt, empfi ehlt es sich, erst ein-
mal weiß zu grundieren, bevor die neue Wunschfarbe zum Einsatz kommt. 
Ansonsten sieht die frische Wand nach dem Trocknen matschig aus – scha-
de um die Arbeit!
Wer knallbunte Wände wieder weiß kriegen will, sollte nicht am falschen 
Ende sparen. Hilfreich ist eine ordentliche Rolle mit „mittlerer Florlänge“, das 
sind etwa 12 Millimeter. Billige Rollen tragen die Farbe ungleichmäßig auf und 
am Ende schimmert das Bunte von vorher durch. Bei der Farbe kommt es auf 
die sogenannte Deckkraftklasse an. Die ist auf dem Farbeimer angegeben und 
reicht von eins bis vier, wobei eins am besten ist. Je besser das Ganze deckt, 
umso weniger Streich-Runden (und damit auch Farbe) brauchst du. 
Bevor du losrollst, klebst du alle Fenster, Türrahmen und ähnliches mit 
Malerkreppband ab. Die Steckdosen und Lichtschalter schraubst du ab und 
montierst sie wieder, wenn die Wand trocken ist (dafür Sicherung rausneh-
men!). Und ganz wichtig: Die Frabe vor dem Streichen immer gründlich um-
rühren. Viel Spaß! Bob

CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion 
nicht nur, was sich gut anhört, son-
dern auch, wie viel Arbeit dahinter 
steckt. Ihre Rezension
lest ihr ausführlich auf

www.caz-lesen.den dddddddddedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

CAZ-Musikredakteurin Marion Fied-
ler hat sich wieder einige Scheiben 
für euch angehört. In diesem Monat 
stellt sie uns „Resistor“ von Lera 

Lynn vor. Marions Mei nung zum 
Album: entspannte, ehrliche, kan-
tige Songs mit Geschichten von 
Menschen und Gefühlen.

Kuchen und Konfetti
CAZ-Kultur-Tipps

Theater. Die bühne hat einen Grund zum Feiern, und das ein ganzes 

Wochenende lang. Vom 21. bis 23. Oktober lädt das studentische Theater der 

TU Dresden zum 60. Jubiläum ein. 

Von einem gemütlichen Rentnerdasein sind die Mädels und Jungs aber mei-
lenweit entfernt, immerhin ist die bühne eines der ältesten Studententheater 
Deutschlands. Den Auftakt des Jubiläumswochenendes macht am Freitag um 
18 Uhr ein offi zieller Festakt. Gleich im Anschluss folgen zwei Premieren: „Der 
Amateur“ und „Verwandlungen“. Im ersten Stück geht es passenderweise, 
der Titel verrät es schon, um Amateurtheater. Im zweiten Stück nach Franz 
Kafkas Klassiker „Die Verwandlung“ macht sich ein Ensemble aus mehreren 
Generationen von „bühnis“ daran, den Verwandlungsprozessen auf der bühne 
nachzugehen. Denn anders als bei Kafka verwandelt sich nicht Gregor Samsa in 
einen Käfer, sondern die Schauspieler am Theater immer wieder in verschiedene 
Rollen. Gefeiert wird ansonsten mit Kuchen und Konfetti, und wenn es am Ende 
so aussieht wie auf dem Foto, dann war die Party ein voller Erfolg. 

Festwochenende an der bühne, Teplitzer Straße 26, vom 21. bis 23. Oktober. 

https://die-buehne.tu-dresden.de

 Foto: Maximilian Helm

CAZ lacht …

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint monat-
lich (außer im März, August & Dezem ber) 
in Dresden. Die aktuel le Ausgabe sowie 
alle bis her er schie ne nen Aus gaben ste-
hen im Inter net unter www.caz-lesen.de 
kos ten los als PDF-Datei zur Verfügung.

Herausgeber & Verlag:
MediaVista KG
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
kontakt@mediavista.de
www.mediavista.de

Geschäftsführende Chefredakteurin: 
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49

Anzeigen-Werbung: 
Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6a
vom 1.12.2015

Produktion und Vertrieb: MediaVista KG

Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
spie geln nicht unbedingt die Meinung 
des Her aus ge bers wi der. Für unverlangt 
ein ge sandte Bei trä ge und Fo tos wird kei-
ne Haftung über nom men. Nachdruck – 
auch auszugsweise – nur mit ausdrückli-
cher Genehmigung des Verlages. Anzei-
gen- und Re dak tions schluss ist mitt-
wochs 24.00 Uhr, Dead line für private 
Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor 
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Impressum

Mittelkürzung in den Ingenieurwissenschaften Karikatur: HSB-Cartoon



26 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem Nº 211 … Oktober 2016MIX

Zwei ungleiche Brüder – Toby (Chris Pine, links), ein geschie-
dener Vater, der seinem Kind ein besseres Leben ermögli-
chen will, und Tanner Howard (Ben Foster, rechts), ein auf-
brausender Ex-Knasti – treffen nach langer Trennung auf-
einander. Tanner ist schockiert, als er von der Krankheit 
ihrer Mutter und den wirtschaftlichen Problemen der 
Familienfarm erfährt. Um ihre Heimat zu retten, über-
zeugt er den gesetzestreuen Toby, eine Reihe von Banken 
auszurauben. Es handelt sich jedoch nicht um irgendein 
Geldinstitut. Ihre Familie hat sich dort hoch verschuldet und 
musste deswegen die heimatliche Farm verpfänden. Nun 

räumen die Howards aus Rache erfolgreich eine Filiale nach 
der anderen aus. Für kurze Zeit bleiben sie unentdeckt und 
können sogar die Sympathien der einfachen Texaner ge-
winnen, die sich auch von der Bank betrogen fühlen. Die 
Brüder machen jedoch ihre Rechnung ohne den knallhar-
ten Texas Ranger Marcus Hamilton (Jeff Bridges). Hamilton 
steht kurz vor dem Ruhestand und will noch einmal einen 
großen Fall lösen. Schon bald kommt er den unscheinba-
ren Bankräubern auf die Schliche. Es beginnt ein packendes 
Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es nur Verlierer geben kann.
 ab 20. Oktober

CAZ-Kino-Tipp

Filmstarts + Trailer der neuen Filme: http://kino.caz-lesen.de

Und sonst noch …

CAZ fragt …

Leckerschmecker. Backofenkürbis 

oder Kürbissuppe – das kennt je-

der. Deshalb machen wir heute 

mal beides zusammen und sparen 

dabei gleich noch die Teller ein.

Auslöffelkürbis

Pro Person brauchst du einen 
Hokkaido-Kürbis, am besten einen 
kleineren, der etwa 1 kg wiegt. Der 
wird jetzt lecker gefüllt. Schneide 
dafür an der Oberseite einen 
„Deckel“ ab und kratze die Kerne 
raus. Das geht am besten mit ei-
nem Metall-Löffel. Die Unterseite 
schneidest du mit einem scharfen 
Messer glatt, damit das „Töpfchen“ 
steht. Dabei aber nicht durch-
stechen, sonst gibt’s später ne 
Sauerei. Für die Füllung mischst 
du Schlagsahne, Creme Fraiche und 
Schmelzkäse bzw. die veganen oder 
laktosfreien Varianten. Pro Portion 
brauchst du etwa 150 Gramm, das 
Mischungsverhältnis kannst du 
nach Belieben variieren. Gewürzt 
wird mit Knoblauch, Salz, Pfeffer 
und Kräutern. Fülle nun die „Käse-
Sahne-Soße“ in die Kürbistöpfchen 
und stelle diese für ca. 50 Minuten 
in den Backofen bei 180 Grad. Vor 
dem Servieren rührst du das Ganze 
um. Und schon kann lecker ausge-
löffelt werden. Guten Appetit! Kati

Habt ihr ein leckeres preiswertes 

Rezept, das ihr mit den CAZ-Lesern 

teilen wollt? Dann schreibt an 

post@caz-lesen.de

CAZ kocht …

Was fehlt euch in der CAZ?

Was können oder sollten wir noch 
besser machen? Über welche Themen 
würdet ihr gern noch mehr – oder 
über haupt mal – in der CAZ lesen?
Schreibt uns, was euch stört, denn nur 
so kön nen wir die CAZ für euch noch 
bes ser machen. Eure Meinung ist uns 
wich tig! Oder wollt ihr selbst an der 
CAZ mitarbeiten? Wir freuen uns im-
mer über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de
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Hell or High Water

The Infi ltrator
(Biopic mit Breaking Bad-Star Bryan Cranston)
1980: Seit Jahren schleust sich Robert 

„Bob“ Mazur für die DEA undercover in 
Drogenringe ein. Sein Job ist gefährlich, 
schließlich muss er täglich Mörder und 
Kriminelle anlügen. 1986 fordern die 
Obersten des Landes, dass das Medellín-
Kartell um Pablo Escobar und Roberto 
Alcaino endlich zerschlagen wird. Robert 
nimmt dafür die Identität eines Top-Geld-
wäschers unter dem Alias „Bob Musella“ 
an und soll sich mit seinem neuen Partner 
sowie seiner Schein-Verlobten in die obers-
te Etage des Kartells einschleusen. Eine le-
bensgefährliche Aufgabe …

ab 29. September
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Blair Witch
(Fortsetzung des Kulthorrors von 1999)
Fast 20 Jahre nach dem Verschwinden sei-
ner Schwester Heather kommt ihr Bruder 
James in den Besitz eines erschreckenden 
Videos. Er glaubt, in den unscharfen Wald-
auf nah men seine Schwester zu er ken nen. 
Die ses Video lässt James erschauern und 
mit vielen offenen Fragen zurück. Ge mein-
sam mit seinen Freunden will er nun Licht 
ins Dun kel bringen und ein für alle Mal 
Ge wiss heit haben, was damals vorgefal-
len ist. Begleitet von zwei einheimischen 
Wan derern begeben sie sich in den Wald 
der Blair-Hexe. Doch schon bald ereignen 
sich er neut rätselhafte Ereignisse …

ab 6. Oktober
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Inferno
(Dan-Brown-Verfi lmung die 3.)
Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom 
Hanks) wird mit einer Reihe von Hin wei-
sen konfrontiert, die mit Dantes „In fer no“ 
zu sam men hängen. Nachdem er in einem 
italienischen Krankenhaus mit Amnesie er-
wacht ist, tut er sich mit der jungen Ärztin 
Sienna Brooks (Felicity Jones) zusammen, 
weil er hofft, dass sie ihm dabei helfen 
kann, seine Erinnerung wieder zuerlangen. 
Gemeinsam hetzen sie in einem Wettlauf 
gegen die Zeit durch ganz Europa, um ei-
nen Wahnsinnigen davon abzuhalten, ei-
nen globalen Virus freizusetzen, der die 
halbe Weltbevölkerung aus löschen würde.

ab 13. Oktober
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Bei Vorlage unserer Anzeige und eures Studentenausweises bekommt Ihr
eines unserer Mittags gerichte zum Probieren. Nur einmal pro Person einlösbar, keine Barauszahlung.
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