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Kostenlos – aber nicht umsonst

für alle Hochschulen in Dresden
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CAZ mobil aufs 

SMARTPHONE

Ab jetzt immer mit

    dem Besten der

Die Open-Air-Saison ist eröffnet, auch auf unserem Campus: Am 30. Mai wird die Wiese 

hinter dem Hörsaalzentrum an der TU wieder zum Festivalgelände, wenn beim „UniAir“ 

sieben Studentenbands um die Gunst der Jury und des bestens gelaunten Publikums 

spielen. Mit dabei: Batz, Isolate, Rocktales, The Fuccfl okks, Felix Herrmann & Richard 

Fuhrmann, Ruhelos und Smoking Catfi sh. Votet für euren Favoriten!

Und im Partymodus geht es bis Mitte Juni weiter. Das „UniAir“ ist Teil der Dresdner 

Stu den ten tage. Vom 29. Mai bis 14. Juni haben die Studentenclubs weder Kosten noch 

Mühen gescheut und für euch allerlei organisiert. Klassiker wie der Uni Slam (31.5.), die 

Nachtwanderung (5.6.) und der Dies Academicus (6.6.) sind natürlich dabei. Das komplette 

Programm fi ndet ihr unter studententage-dresden.de. CAZ wünscht euch eine tolle Zeit! 

Die Vorfreude steigt

Genießt die Sonne im
Aussenbereich der Arena!

BOULDER- & KLETTERHALLE
im Innen- und Aussenbereich
Täglich bis 23

BEACHVOLLEYBALL

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069
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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!

KINOTIPP

Die Filmstarts der Woche 

und Filme, die sich lohnen

Online fi ndet ihr jede Woche die aktuellen Filmstarts 

und zu jedem Film den Trailer. Im Kinotipp verraten

wir euch, wofür sich das Anstehen an Kinokasse und

Popcorn-Stand wirklich lohnt. […]

CAMPUS

So kannst du bei der CAZ 

mitmachen: werde Reporter/in

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen für

Online und Print auf der Basis einer freien Mit ar beit 

neben dem Studium. Welche „Positionen“ bei uns 

„vakant“ sind, liest du auf www.caz-lesen.de. […]

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. […]

KULTUR

Existenz-Fragen – Ausstellung an 

der Kunsthochschule

An der Dresdner Kunsthochschule gibt es seit dem 

18. Mai eine spannende Ausstellung zum Thema 

„Existenz“ zu sehen. Zu sehen sind moderne 

und historische Werke. […]

MENSCHEN

Studium geschmissen 

aus Liebe zum Tanz

Warum bricht man sein Studium nach erfolg-

reicher Zwischenprüfung ab? Weil man zum 

Beispiel wie die Dresdnerin Anna Till eine riesige 

Leidenschaft fürs Tanzen hat.  […]

WISSENSCHAFT

Kampf gegen Kippen – 

TU-Forscher suchen Raucher

An der TU Dresden ist man diesen Monat fi esen 

Fichten auf der Spur, trifft sich zum Science Slam 

und sucht Freiwillige, die sich das Qualmen 

abgewöhnen wollen. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Pixabay/AdinaVoicu, Fotolia/vadymvdrobot, Benjamin Schindler, 
AdobeStock/sonyachn, PR (1)
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Das Stadtmagazin für Dresden

UMFRAGE

LERNEN & STUDIEREN [8]
Psychos aufgepasst! Ich habe 3 Bücher zu verkaufen, 

die für euer Studium hilfreich sein könnten: „Klinische 
Psychologie und Psychotherapie“, 2. Aufl age (Witt-
chen & Hoyer, 2011) für 35 €, „Forschungsmethoden 
und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler“, 
4. Aufl age (Bortz & Döring, 2006) für 25 € und „Biolo-
gical Psychology. An Introduction to Behavioral, Cog-
nitive, and Clinical Neuroscience“, 6. Aufl age (Breed-
love, Watson & Rosenzweig, 2010) für 20 €. Alle Bü-
cher sind in einem guten Zustand. blub.bli gmx.net

Acribit Copycard mit 17 € für 12 € Acribit Copycard mit 
17 € für 12 € zu verkaufen. Die Karte inklusive original 
PIN-Beleg. Kann damit bis zum Oktober 2019 bei Ac-
ribit registriert werden – du kannst also zusätzlich die 
5 € Pfand bei Rückgabe an Acribit bis zu diesem Datum 
einlösen. Auf der Karte sind 17 € Guthaben enthalten – 
mit dem Pfand also 22 € wert. lepetitchimiste   gmx.de

Papier, Druckerpapier 1. 3 x Papier zum Bedrucken von 
Ordnerrücken, zusammen 4 €, 2. 5x Papier zum Be-
drucken von CD, DVD Labels, 2 schon geöff net, für 
zusammen 8 €, 3. 3 x ungeöff nete Packungen zum 
Bedrucken von CD Covers, für zusammen 8 €, 4. 1 x 
Etiketten zum Bedrucken für 2 €, 5. 5 x Visitenkar-
ten (1x geöff net) für 9 €. Alles VB. noraeri   web.de

Bürobedarf, Tausche 40 Leerhüllen für CD/ DVD ge-
gen zusammen nur 1x Goldbärchen von Haribo. 
noraeri   web.de

Pädagogische Psychologie Buch „Entwicklungspsy-
chologie“ von Schneider/Lindenberger, 7. Aufl a-
ge 2012, Beltz, super Zustand für 30 € zu verkaufen. 
luisa.gester   mailbox.tu-dresden.de

Statistikbücher für Psychos: Ich würde gern das Buch 
„Statistik für Soziologen, Pädagogen, Psychologen und 
Mediziner“ (Clauß, Finze & Partzsch, 2004) verkau-
fen. Ich hatte damals vor der Klausur auf ganz weni-
gen Seiten Kleinigkeiten ins Buch geschrieben bzw. 
wichtiges hervorgehoben. Alles in Allem ist das Buch 
aber noch in einem guten Zustand und ich würde es 
gern für 3 € verkaufen! Außerdem habe ich auch noch 

„Multivariate Verfahren. Eine praxisorientierte Ein-
führung mit Anwendungsbeispielen in SPSS.“ (Ru-
dolf & Müller, 2004) anzubieten. Das Buch ist eben-
falls in einem guten Zustand und ich habe nicht hin-
eingeschrieben. Ich würde es für 7 € verkaufen (in-
klusive CD-ROM zum Buch). Melde dich, wenn du ei-
nes der Bücher oder beide zusammen kaufen möch-
test! blub.bli   gmx.net

Testtheorie + Fragebogenkonstruktion: Ich würde 
gern das Buch „Testtheorie und Fragebogenkonst-
ruktion“ (Moosbrugger & Kelava, 2008) gegen eine 
leckere Tafel Milka-Alpenmilch-Schokolade eintau-
schen. Bei mir zu Hause steht das Buch nur sinnlos 
im Regal herum. Es ist in sehr gutem Zustand und ich 
würde mich freuen, wenn es eine/n neue/n Besitzer/in 
fi ndet. Das Buch ist vermutlich vorrangig für Psycho-
logen interessant, aber auch für Sozialwissenschaft-
ler oder WiWis, die sich mit der Entwicklung von Tests 
und/oder Fragebögen befassen. blub.bli   gmx.net

Vorordner, neu, Unterschriftenmappen. Verkaufe für 
nur 8 € einen nagelneuen Vorordner, Farbe rot, Ein-
band Leinen, NP war 24,59 € sowie 3 Unterschriften-
mappen. noraeri   web.de

HERZ & SCHMERZ [20]
Dresden – Stadt der Singles Dresden soll ja angeblich 

die Stadt der Singles sein. Zeigt uns ob das stimmt und 
macht mit bei unserer großen Dresdner Miss Single-
Wahl. Egal ob du strebsame Hochschulstudentin oder 
fl eißiges Arbeitsbienchen bist. Jede junge Dame im 
Alter von 18 bis 29 Jahren kann mitmachen. Du bist 
neugierig? Dann stell dich mit Name, Alter, Foto und 
deinem Statement, warum gerade du die neue Miss 
Single werden willst, auf unserer Facebook-Seite vor. 
Miss Single ist nicht kommerziell. Es fallen keine Kos-
ten oder Verbindlichkeiten an. Für deine Beiträge bist 
du selbst verantwortlich. miss.single   wolke7.net

Ich mache gern Sport, aber ab und zu tut eine Auszeit 
gut. Suche daher eine entspannte Studentin, die Lust 
hat mit mir einen warmen Tag an einem kleinen See 
zu verbringen. frei-am-see   web.de

Sportliche Sie gesucht! Rennrad fahren, surfen, jog-
gen, schwimmen, Körper, Geist und Seele trimmen, 
Abends lecker Essen, Wein! Suche Fräulein zum ge-
meinsam sein! das_spiel_mit_den_worten   yahoo.de

Zukunftsfragen
Das StuRa-Referat WHAT 
veranstaltet am 8. und 
9. Juni zum zweiten Mal 
das „festival :progressi-
ve“. In Diskussionen und 
Workshops könnt ihr Fra-
gen zur Zukunft der Welt 
und der Gesellschaft 
nachgehen. Am Abend 
könnt ihr zu Live-Acts 
tanzen. www.stura.
tu-dresden.de

Gesundheitsfragen
Wer sich anonym auf 
HIV testen lassen will, 
kann das am 6. Juni in 
der Psychosozialen Bera-
tungsstelle des Studen-
tenwerks, Schnorrstra-
ße 8. Von 14 bis 18 Uhr 
bietet die Aids-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
kostenlose Tests an.

Wissenschaftsfragen
Beim Science Slam im 
Alten Schlachthof, Go-
thaer Straße 11, treten 
am 30. Mai wieder 
Nachwuchswissenschaft-
ler in zehnminütigen 
Beiträgen zum Redewett-
streit an. Los geht‘s um 
20 Uhr. Das Motto des 
Abends lautet dieses Mal 
„Fortschritt leben“.

Kurzgefasst

Friedi

(TU Dresden, Germanistik/

Anglistik, 5./7. Semester)

Ich habe es selbst noch nicht 

ausprobiert, sondern im-

mer eher auf persönliches 

Kennenlernen gesetzt. Wenn es 

nicht klappt, neue Leute ken-

nenzulernen, kann man ja im-

mer noch die Dating-App neh-

men, aber der persönliche Weg 

ist dann doch die erste Wahl.

Dating-Apps. Jeder kennt es, viele tun es – und keiner gibt es zu. Dating-Apps wie Tinder und Lovoo sind beliebt wie nie und schei-

nen im Zeitalter der Digitalisierung das Ansprechen im Hörsaal oder der Mensa ersetzt zu haben. CAZ hat am TU-Campus nachge-

fragt und wollte wissen: Was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal eine Dating-App ausprobiert? Schreibt an post@caz-lesen.de

Ling

(TU Dresden, Germanistik, 

1. Semester)

Durch Dating-Apps gibt es mehr 

Chancen für zurückhaltendere 

Menschen, das ist ein Vorteil. 

Für mich ist es nicht so einfach, 

auf dem Campus Leute kennen-

zulernen, ausprobiert habe ich 

solche Apps noch nicht.

Yahya

(TU Dresden, Medizin, 

10. Semester)

Man kann in der Vorlesung 

immer Leute kennenlernen. In 

der Uni kann ich mich auch 

besser vernetzen und wenn 

ich direkten Kontakt mit dem 

Menschen habe, kann ich ihn 

auch besser einschätzen, wie 

er sich fühlt und was er für 

Absichten hat.  

Adriana

(TU Dresden, Landschafts-

architektur, 4. Semester)

Ich fi nde Dating-Apps gut, 

wenn man Leute kennenler-

nen will, aber wer eine feste 

Beziehung sucht, sollte das 

besser nicht auf Tinder ma-

chen. In der Uni lernt man 

Menschen mit ähnlichen 

Interessen kennen. Da hat man 

schon mal was Gemeinsames. Umfrage/Fotos: Julia Neumann

„Feste Beziehung? Nicht auf Tinder!“
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… HERZ & SCHMERZ
Verkuppeln ist doch Quatsch! Warum eigentlich? Wa-

rum nicht Schicksal spielen für einen Menschen, der 
wahrscheinlich bisher einfach nur kein Glück hat-
te und der übrigens auch nichts davon weiß, weil er 
mich sonst direkt auf Mond schießen würde … Ich (w) 
suche für meinen qualitätsgeprüften Freund/Kumpel 
eine Frau mit Wunsch nach Familie. Seine Daten: 39, 
175, 70, blonde Haare, blaue Augen, sportlich, Wenig-
Trinker, Selten-Raucher, Minimalist, Freund der schö-
nen Künste. Er hat ne coole Wohnung, einen guten Stil 
und Akademiker isser auch noch. Mein Plan: wir lernen 
uns kurz kennen und ich gebe dir meine Theaterkarte. 
Bitte trau dich! kupplungswerk   lass-es-geschehen.de

Lieber zu zweit. Ich, ein geselliger Maschinenbauer Ende 
20, habe einen tollen und großen Freundeskreis, viel 
Freude an meiner Arbeit und obendrein meinen Haus-
halt auch allein sehr gut im Griff . Trotzdem fehlt lei-
der vor allem am Abend oft etwas … jemand, für den 
man da sein kann, mit dem man die schönen Momente 
des Alltags teilen kann, der Grund, auf dem Heimweg 
nicht zu bummeln. Eine Begleiterin für Ausfl üge ins 
Grüne, Besuche beim Lieblingsitaliener und Erkun-
dungstouren durch die ganze Welt. Du sehnst dich 
auch nach einer Schulter zum gegenseitigen Anleh-
nen, jemanden, der dir einfach mal zuhört und dich 
spüren lässt, dass er hinter dir steht und für dich da 
ist, wenn die Welt mal nicht rosarot ist? Dann soll-
ten wir uns vielleicht bei einem Kaff ee, heißen Ka-
kao, Glas Wein oder auch einem Spaziergang an der 
Elbe kennenlernen! Ich freue mich auf deine Nach-
richt. lieber.zu.zweit   gmx.net

Heiße dralle Studentin mit (sehr) üppigem Busen und 
viel ungestillter Lust gesucht von gestandenem gan-
zen Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., gut be-
stückt und ausdauernd sowie gut mitten im Leben ste-
hend, für sehr intensive sinnliche ausdauernde Spie-
le, sehrlebendig   gmail.com

30.05. biete Hoteldate Ich bin am 30.5. dienstlich in DD 
und bin in einem schönen Hotel in der Innenstadt un-
tergebracht. Welche Frau ist spontan und traut sich, 
mich bei Sekt und netten Gesprächen kennen zu ler-
nen? Frei nach dem Motto „Alles kann, nichts muss!“. 
Gern treff en vorher auf neutralem Boden zb. an der 
Hotelbar! Suche die abenteuerlustige, fantasievolle 
Frau. (jeden Alters) erfahrener   gentlemansclub.de

Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Lehramtsstudent 
(Deutsch/ Sport) im 8. FS, 1,80 m, sportlich, schlank, 
NR) suche nach einer superlieben Freundin für ge-
meinsame Unternehmungen, gemütliche Abende zu 
zweit, gemeinsames Kochen und Reisen. Es wäre au-
ßerdem schön, wenn du gerne kuschelst und auch mal 
ein bisschen herumalbern kannst. Bitte nur ernst ge-
meinte Antworten. wolfsjunge   t-online.de

2018 gibt es nur einmal Es ist Mai! Denk mal wieder an 
deine Vorsätze für 2018! Meine Vorsätze: Nicht mit Rau-
chen anfangen! Check! Nicht zunehmen! Check! Mehr 
Zeit zu zweit! Kein Check! An Zeit mangelt es nicht, allein 
an einer netten Dame fehlt es noch. Falls du die lauen 
Sommernächte auch nicht allein verbringen möchtest, 
dann freue ich mich darauf von dir zu hören. 2018 gibt 
es nur einmal! caz   schreib-doch-mal-wieder.de

Sportliche Frau gesucht Ich (Maschinenbaustudent im 
8. FS, 1,89 m, sportlich, schlank, Nichtraucher) su-
che nach einer lieben Frau (potenziellen Freundin) 
für gemeinsame Unternehmungen (Freelatix, Crossfi t, 
Joggen), gemütliche Abende zu zweit, gemeinsames 
Kochen und Reisen (gerne mit Rucksack, kein Pau-
schaltourismus). Gemeinsame Aktivitäten sind mir 
sehr wichtig: kuscheln, kochen, herumalbern aber 
auch Spaß im Bett :) Zu zweit ist’s einfach schöner. 
Bitte nur seriöse Antworten. m.meyer.94   web.de

Doktorspiele? Ich 35, 183, 80, bi, suche dafür euch 
bis Ende 20. Traut euch und meldet euch, fragt nach. 
Frauen, Männer, Paare! Gern WhatsApp, keine Anrufe! 
derarztdd   gmail.com, 0157/87029520

Kurz: Suche jemanden zum Reden Lang: Hi, ich bin ein 
aufgeschlossener, off ener Mann (28) und unglücklich 
in meiner derzeitigen Situation. Ich fühle mich wie 
gelähmt. In erster Linie suche ich deshalb eine off e-
ne und verständnisvolle Person, der ich mich anver-
trauen kann. Darüber hinaus freue ich mich über eine 
Begleitung zu Unternehmungen oder Veranstaltun-
gen. Ich benötige eine Veränderung und auch kleine 
Dinge können diese anstubsen. Hilfst du mir dabei? 
Nachricht.an   meine.mail.de

Ungezogen Angezogen oder unangezogen? Welche Sie 
sich dabei etwas vorstellen kann, darf sich gern bei mir 
melden. Ergebnis könnte ein Fantasie-Austausch sein -> 
Ich 179, 75, 28, sportlich. einfach1dinge2tun   yahoo.de

Kinderwunsch Hallo an alle, nachdem uns unsere ge-
meinsame Reiselust an viele Orte in der Welt getra-
gen hat, sind wir nun an einem Punkt wie diesem ge-
landet. Wir wollen einen Schritt weitergehen und aus 
unserer gefestigten Beziehung eine Familie entste-
hen lassen. Weil wir bei dem Vorhaben auf Unterstüt-
zung angewiesen sind, suchen wir nach einem ge-
eigneten Menschen, der Vater – in welcher Konstel-
lation auch immer – sein soll. Wie dies konkret aus-
sehen kann, welche Wünsche alle Beteiligten haben, 
und was für Voraussetzungen gegeben sein müssen, 
können wir gern beim Kennenlernen erörtern. Klar 
ist für uns, dass wir die natürliche Methode für uns 
ausschließen. Wir freuen uns auf ehrliche Nachrich-
ten kinderwunsch_2019   web.de

Doppeldate mit Wein. Zwei angehende Mediziner (24, 
25) mit einer Flasche Wein suchen zwei ebenso hu-
morvolle Mädels, um genau diese Flasche an der Elbe 
zu leeren :) leben_geniessen   outlook.de

Hereinspaziert
Am 2. Juni ist an der 
TU wieder Uni-Tag. Wer 
sich für ein Studium an 
der Dresdner Uni inte-
ressiert, kann sich im 
Hörsaalzentrum auf der 
Bergstraße in der Zeit 
von 9.30 bis 15 Uhr an 
verschiedenen Ständen 
infomieren. 

Mitgemacht
Das Kulturbüro des Aka-
demischen Auslandsam-
tes der TU sucht noch 
Mitstreiter für das Dra-
chenbootrennen um den 
Hochschulcup. Der wird 
beim Elbhangfest am 
24. Juni ausgetragen. Vo-
raussichtliche Trainings-
termine sind der 10. und 
17. Juni. Der Eigenanteil 
beträgt 20 Euro. www.tu-
dresden.de/kultur

Aufgetischt
Vor der Mensa Zelt-
schlösschen ist vom 
28. bis 31. Mai wieder 
Campus-Cooking. Koch 
Stefan Wirtz bereitet un-
ter anderem Gerichte 
mit Süßkartoffeln, Lachs, 
Hähnchen und Asianu-
deln zu. Es gibt auch et-
was zu gewinnen.

Kurzgefasst

W    
er als Student irgendwo im 

19. und in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts hängenge-

blieben ist, der kann auch heute noch Teil 

einer Burschenschaft werden. Selbst wenn 

die altehrwürdigen Sammelplätze der geis-

tigen Umnachtung ihre Blütephase längst 

hinter sich haben, sind in Dresden immer 

noch Vereinigungen wie „Corps Teutonia“ 

oder die „Burschenschaft Salamandria“ 

tätig. Ihr Gedankengut reicht von erz-

konservativ bis schlichtweg rechtsradi-

kal. Natürlich besteht die Mitglied schaft 

nicht nur aus Studenten, doch wird gern 

Nachwuchs an den Dresdner Hochschulen 

angeworben. Während den klassischen 

Burschenschaften und Korporationen nur 

Männer beitreten können, gibt es auch 

so genannte Damenverbindungen wie die 

„Akademische Damenverbindung Regina 

Maria-Josepha“. Wem die Junge Union zu 

hip und fortschrittlich ist, der fi ndet hier 

Gesell schaft. Fairerweise sei gesagt, dass 

sich nicht alle Burschenschaften und Ver-

bindungen selbst als politisch beschrei-

ben. 

Doch die Überschneidungen zur politisch 

Rechten sind groß. Das Konzept von Bur-

schen schaf ten und Damen ver bin dungen 

sollte den denkenden Stu den ten unter uns 

als veraltet erscheinen. Was also dagegen 

tun? Wie es nicht geht, zeigten Vermummte 

Ende letzten Jahres in der Neustadt. Dort 

lauerten sie den jungen Frauen der oben 

genannten Damen ver bin dung auf und 

übergossen sie mit eiskaltem Was ser. 

Die Gruppe wurde beschimpft und ein-

ge kesselt – anschließend riefen sie die 

Polizei.

Und genau hier liegt die Grenze: So nobel 

eure Intentionen auch sind, das Anwenden 

von Gewalt disqualifi ziert euch von einer 

guten Protestarbeit gegen rechts. Wer er-

folgreich protestieren und auf ein Problem 

aufmerksam machen möchte, muss etwas 

Besseres anbieten als sein Gegenüber. 

Dumme Gedanken sollten an keiner Uni 

Platz zur Entfaltung fi nden – Gewalt aber 

ebenso wenig. Besonders in diesem Fall 

ist die attackierte Frauengruppe selbst nie 

durch Gewaltaktionen oder Ähnliches auf-

gefallen. Werdet kreativ, lasst euch was 

einfallen, sucht den Diskurs und protes-

tiert friedlich. Warum Burschenschaften 

und derartige Verbindungen blöd sind oder 

Rassismus falsch ist, lässt sich so leicht mit 

Worten beweisen – lasst also Sturmmasken 

und Wassereimer zuhause. Man kann nur 

hoffen, dass sich diese Verbindungen bald 

selbst in die Vergangenheit verbannen, 

welche sie so gern wiederhaben möchten.

Früher war vieles schlechter

Die CAZ-Kolumne

von
Florian Mentele

2. Handball-Bundesliga

Jetzt Dauerkarte 
Saison 2018/19 sichern !

wir bleiben !

www.hc-elbflorenz.de
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Rechts-Problem. Die Identitäre 

Bewegung verteilt derzeit an den 

Dresdner Hochschulen Flyer zur 

Verbreitung ihrer politisch fragwürdi-

gen Ideen. Die Zustimmung hält sich 

jedoch in Grenzen.

Die Identitäre Bewegung zeichnet 

sich nicht nur in Dresden dadurch 

aus, rechte Ideologien hip und cool 

machen zu wollen. Besonders junge 

Menschen und auch Studenten sol-

len an die völkischen, ethnopluralis-

tischen und kulturrassistischen Ideen 

herangeführt werden. So auch an den 

Hochschulen der Lan des haupt stadt. 

Erst verteilte die Be we gung Mitte 

April Flyer auf dem Cam pus der TU 

Dresden, nun folgte dasselbe Pro ze de-

re Anfang Mai auf dem Ge län de der 

HTW. Die Facebook-Fotos der Ak tion 

zeigen zwei lächelnde junge Frauen, 

mit dabei auch ihr Mas kott chen: der 

Frosch Pepe. Die Sym bol fi gur dürften 

nur internet-affine Men schen ideo-

lo gisch einzuordnen wis sen. Einst 

als Antiheld der Tabu brüche ge feiert, 

in stru men ta li sier ten Neu rechte die 

Comicfi gur für hass er füll te Ideen und 

Kom men tare aller Art. Mitt ler weile ist 

er ein Sym bol für Ver schwö rungs theo-

rien, Ras sis mus, Anti semi tismus und 

Sexis mus in den Kom men tar spalten 

des World Wide Web geworden.

Die Aktionen der Identitären Bewe-

gung verliefen laut Augenzeugen ohne 

großes Spektakel. Nicht viel Auf merk-

sam keit, aber auch kein Gegen protest. 

Das ist natürlich nicht immer so. Ende 

letzten Jahres machten Un be kannte 

durch eine Aktion gegen die Identitäre 

Bewegung auf sich auf merk sam. Sie 

verteilten steckbrief-ähn liche Plakate 

auf dem Campus der TU Dresden, 

auf welchen führende, rechts extreme 

Vertreter namentlich ge nannt und 

an den Pranger ge stellt wurden. 

Hundertfach hing das Plakat auf 

dem Uni-Gelände. Elf Personen wur-

den darauf gezeigt, mit dabei Namen, 

Studien gänge und Geburts daten. Die 

Reak tionen waren zwiegespalten. Es 

gab viel Lob für die Aktion, die Dresd-

ner Antifa sprach auf Twitter ihre 

Unter stüt zung aus, sie sei aber nicht 

der Ini tia tor. Doch auch Kri tik muss-

te die harsche Methodik ein stecken, 

welche in mancherlei Hin sicht einem 

„modernen Pranger“ gleicht, wie auch 

die Sächsische Zei tung (SZ) feststell-

te. Gegenüber der SZ stellte auch der 

Studentenrat klar, dass die Ein stel lun-

gen der genannten Iden ti tären der ei-

genen politischen Aus rich tung wider-

streben, man aller dings die Ver öffent-

lichung privater Daten verurteilt, da je-

der Mensch – auch rechts extreme – ein 

Recht auf Privat sphäre haben.

So gut ein Protest gegen Rechts extre-

mis mus im Grunde auch ist, über die 

Pla kat aktion lässt sich sicher streiten. 

Ein Diskurs sollte dennoch stattfin-

den – vielleicht ja mit Pepe höchstper-

sönlich bei der nächsten Flyeraktion.

 Florian MenteleMit Frosch Pepe am HTW-Campus unterwegs – die Identitäre Bewegung versuchte 

im Mai, Dresdner Studenten anzuwerben. Foto: CAZ

Politik und Protest: Sei kein Frosch!

1. JULI 
2018 
Altmarkt 
Dresden

Mit freundlicher Unterstützung von:

WERDE TEIL DER STUDENTENBEWEGUNG: 

AB AUFS RAD 
Dein Cabrio? Dein Fahrrad! Deine Crowd? Deine radbegeisterten Kommilitonen! Dein Spaß? SZ-Fahrradfest! 

Komm mit uns in Bewegung und starte auf einer der sieben Touren beim 23. SZ-Fahrradfest. 
Ob kurz und gemütlich, an der Elbe entlang oder lieber sportlich und bergig bis hinein ins Osterzgebirge – 

für jeden Geschmack ist die passende Strecke dabei.  
 

Informationen und Anmeldung unter www.sz-fahrradfest.de und www.facebook.de/SZFahrradfest. Fo
to
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… HERZ & SCHMERZ
Aus der Reihe tanzen. Ich (m, sportlich, gefühlsbedürf-

tig, tageslichttauglich und gepfl egt) suche Sie, um ei-
nen Seitensprung zu wagen. Die große Liebe habe ich 
bereits gefunden, und Kinder möchte ich auch nur mit 
ihr … Dennoch habe ich auf Grund verschiedener Er-
eignisse das Bedürfnis eines Seitensprungs. Ich er-
warte Diskretion und Off enheit und gebe mindestens 
das selbe. Also, welche Sie sich einen aufregenden 
Sommer mit kurzen intensiven Zeitfenstern vorstellen 
kann und Bock hat, mit mir aus der Reihe zu tanzen …, 
meldet sich unter: readyforthenextlevel   gmx.de

Re: Flaschenpost Liebe raue See, dein Wind hat mich 
vom schützenden Ufer weggetragen. Auf diesen Wind 
in meinen Segeln hatte ich lange gewartet und, ge-
paart mit einer Prise Abenteuerlust, brach ich gen Ho-
rizont auf. Der Wellengang war angenehm, ab und an 
sprühte Gischt in mein Gesicht, und ich fühlte mich le-
bendiger denn je. Doch schon bald wurden die Wel-
len höher und der Wind stärker! Wie genau ich es ge-
schaff t habe, nicht zu kentern und ohne Orientierung 
dem Sturm zu entkommen, kann ich heute nicht mehr 
sagen. Zumindest scheint heute wieder die Sonne auf 
mein Deck, die Segel sind nicht zerfl eddert, und der 
Mast nicht gebrochen. Dort entdeckte ich auch einen 
kleinen Kieselstein. Noch nass von den Wellen, fun-
kelte er in der Sonne. Als Erinnerung an diese stür-
mische Fahrt habe ich ihn in meine Schatztruhe ge-
tan. Für diesen Wind in meinen Segeln möchte ich dir 
danken! Möge dir die Puste niemals ausgehen! Dein 
Segelboot digitale_fl aschenpost   fn.de

Nur für dich ist diese Anzeige. Wer du bist, ist egal, denn 
diese Anzeige hat nur einen Sinn: dir – egal, ob du ge-
rade in der Sonne sitzt, in der vollgestopften 3 nach 
der Uni stehst, zwischen Tür und Angel dir die CAZ ge-
schnappt hast, du einen schweren Tag hattest, du die 
Welt umarmen könntest, weil sie so wundervoll ist, dir 
gerade nach heulen zu mute ist oder wie auch immer 
du diese Zeilen zu dir nimmst – ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern! Wie ich das schaff e? Ganz einfach 
ich erinnere dich daran, dass du – egal wer, wie, was 
oder warum du bist – wundervoll bist! Du bist schön, 
wenn du lachst und du bist nicht allein (!) Irgendwo in 
diesem Universum gibt es irgendjemanden/-was dem 
du seine Welt bedeutest. Ich hoff e deine Welt ist für 
diesen Augenblick ein kleines bisschen fröhlicher und 
wärmer als sonst. Ich wünsche dir einen wundervol-
len, farbenfrohen Tag. wonwons.naehen   gmail.com

Für einen Ausfl ug mit dem Picknickkorb zur Elbe su-
chen zwei lustige WiWis (m, 25 & 25) mit Hang zur Iro-
nie noch zwei Mädels, die ähnlich gern in der Sonne 
liegen. vierer_gruppe   outlook.de

Filmchen … Hallo, ich suche ein Girl, 2 Girls oder ein 
Paar, das Interesse am Dreh privater Filmchen hätte. 
gute.nacht.linie   gmail.com

MUSIK & TANZ [7]
2 x La Cage aux Folles – Sa., 12.05.2018 Musical. Staats-

operette. :) La Cage aux Folles – Ein Käfi g voller Nar-
ren: Mondäner Travestie-Star triff t auf spießbürgerli-
che Familie. Hallo, leider feiert meine kleine Schwester 
an dem Tag 20. Geburtstag und nun kann ich nicht dort 
hin gehen. Es sind 2x Studentenkarten, die zusammen 
22 € gekostet haben. Reihe 16. Biete sie für 11 € an :) 
Würde mich freuen, wenn jemand Lust hat. Viele Grü-
ße, Armin lichtenauer   abwesend.de 01522/3095882 
lichtenauer   abwesend.de, 01522/3095882

Historische Instrumente: Die DRESDNER STADTPFEI-
FER www.stadtpfeifer.com singen und spielen Musik 
des 16. und 17. Jahrhunderts, 10 Konzerte pro Jahr. 
Wenn Du ein oder mehrere Instrumente historischer 
Bauart (Posaune alter Mensur, Pommer, Barockgeige, 
Gambe, Renaissancefl öten, Laute …, 440 Hz) spielst 
oder Dir Sologesang in Musik der Renaissance und 
des Frühbarock zutraust, würden wir Dich gern bald 
kennenlernen und, wenn es für beide Seiten passt, bei 
nächster Gelegenheit ins Ensemble aufnehmen. Einige 
Instrumente können wir leihweise zur Verfügung stel-
len. Aktuell suchen wir besonders eine/n Altposau-
nist/in und einen Tenorsänger. stadtpfeifer   web.de

„Bühne frei!“ im Juni 2018 Es werden noch Zuschauer 
und/oder Teilnehmer gesucht: Dienstag, 12.06.2018, 
19 Uhr,    St. Pauli Salon Dresden, Hechtstraße 32 im 
Hinterhaus, 01097 Dresden. Kleinkunstbühne für je-
den, der sich traut, egal, ob Musik, Tanz oder eigene 
Texte lesen. Mitmachen? zur Anmeldung: http://bu-
ehne-frei-dresden.knepptec.de/kontakt. Eintritt frei! 
veranstaltungen   robertfoerster.de

Off ene Bühne Dresden im Juni 2018 Für die Off ene 
Bühne werden Zuschauer und Teilnehmer gesucht. 
Sonntag, 24.06.2018, 20 Uhr    Wanne – Bühne im 
Stadtteilhaus, Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden. 
Am letzten Sonntag im Juni fi ndet wieder die Off e-
ne Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neu-
stadt statt. Wir suchen DICH! Wir haben noch reich-
lich Platz in unserem Programm. Jetzt einen Platz auf 
der Bühne sichern: http://www.off ene-buehne-dres-
den.de/mitmachen/ Wir freuen uns auf Euch! Bringt 
Freude und Freunde, Familie, Arbeitskollegen usw. 
mit. Eintritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

MusikerInnen gesucht f. unser SOMMERfest —> Wir 
vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der 
TUD suchen für unser Sommerfest am 29.06.2018 
musikalische Menschen die Interesse haben Ihre 
Musik zu praktizieren und vielleicht auch neugie-
rig sind was wir am Institut machen und erforschen. 
Unser Sommerfest soll für die Studenten der Fach-
richtung Hydrowissenschaften eine Möglichkeit 
bieten uns kennenzulernen und somit gerne auch 
DICH/EUCH und DEINE/EURE Performance. Für nä-
here Infos meld dich einfach bei uns. Ansprechpart-
ner: anne.geissler   tu-dresden.de, 0351/46344132

TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band Dres-
den ist eine studentische Bigband mit einem Reper-
toire im Bereich Jazz, Swing, Latin und Funk. Verstär-
kung suchen wir derzeit noch bei den Flöten, den Po-
saunen, am Bass und an der Gitarre. Außerdem su-
chen wir eine Sängerin! Die Proben fi nden während 
des Semesters mittwochs von 18.30–21 Uhr im Tus-
culum (August-Bebel-Straße) statt. Wenn Du Inter-

esse hast mitzuspielen, melde Dich einfach per Mail 
oder komm direkt zu einer Probe vorbei, dann kön-
nen wir Details besprechen. Homepage: www.tubig-
band.de. mitspielen   tubigband.de

KunstRasen No. 6 – Open Mic in Pieschen. Es wer-
den Teilnehmer und Zuschauer für den Donnerstag, 
28.06.2018, 20 Uhr gesucht. Ort: Jugendhaus Roter 
Baum Dresden, Großenhainer Straße 93 HH, 01127 
Dresden. Du kannst/willst vortragen, zaubern, singen, 
musizieren, belehren, Schiff erklavier, Live-Zeichnen 
oder auf der Bühne essen? Dann tue es bei uns: An-
meldung www.facebook.com/KunstRasenPieschen. 
Eintritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

SPORT & REISE [5]
Fußballer gesucht Der SV Pesterwitz sucht ab sofort 

Spieler für die 1. und 2. Männermannschaft. Wenn 
du Spaß am Fußball und Vereinsleben hast, dann 
komm doch einfach bei uns zum Training vorbei und 
schnuppere rein. Die Herrenteams des SV Pesterwitz 
spielen in der Kreisoberliga und Kreisliga B im Kreis 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. Trainingszeiten 
der ersten Mannschaft sind Dienstag und Donners-
tag jeweils 19 Uhr. Die zweite Elf trainiert mittwochs 
um 19 Uhr. Unser Platz liegt am westlichen Dresdner 
Stadtrand und ist bequem mit der Buslinie 90 zu er-
reichen. Für weitere Fragen schreib uns gerne eine 
E-Mail! caz_angebot   posteo.de

Werde Schiedsrichter! Der SV Pesterwitz sucht dich als 
interessierten Sportfreund/in als zukünftigen Schieds-
richter (auch ohne vorhandene Schiedsrichterausbil-
dung/Erfahrung). Das Alter spielt keine Rolle. Natürlich 
freuen wir uns auch über Schiedsrichterinnen! Du wirst 
in der Schiedsrichtergruppe integriert und lernst viele 
neue Sportfreunde kennen. Kameradschaft, Gemein-
samkeit und Freundschaft sind Leitlinien der Schieds-
richterei. Du lernst mit Erfolg, Misserfolg und Kritik um-
zugehen, triff st Entscheidungen und übernimmst Ver-
antwortung. Nebenbei verdienst du dir ein kleines Ta-
schengeld. Schiedsrichter haben außerdem freien Ein-
tritt zu allen Spielen in ganz Deutschland. Der SV Pes-
terwitz bietet seinen Schiedsrichtern: Anmeldung und 
Übernahme für einen Schiedsrichterlehrgang, Bereit-
stellung der Schiedsrichterausrüstung, Betreuung und 
Hilfestellung sowie Unterstützung bei Fortbildungen. 
Also mach mit – wir freuen uns auf dich! Bei Interes-
se oder Fragen schreibe uns gerne eine E-Mail an 
caz_angebot   posteo.de

Begleitung für Namibia-Rundreise gesucht Am 16.9.18 
steigt mein Flieger nach Namibia – dann möchte ich 
innerhalb von 2 Wochen so viel vom Land sehen wie 
möglich. Hast du Lust auf Abenteuer? Bist du dabei? 
Und viel wichtiger: Kannst du im Linksverkehr Auto 
fahren? Wenn ja, freue ich mich auf Antworten unter 
randompostbox   gmx.de

Bewerberwochen im Career Service

Jetzt anmelden: https://tu-dresden.de/bewerberwochen

CAMPUS

Was macht denn der TU-Rektor Professor Hans 

Müller-Steinhagen (links) da? Verteilt er Uni-

Gelder nach dem Gießkannenprinzip? Oder küm-

mert er sich jetzt nebenbei auch noch um die 

Grün an lagen? Naja fast … nicht als Vollzeit-Job, 

aber als Schirmherr für einen neuen Baum vor 

der Alten Mensa. Den hat die TU-Umweltinitiative 

(tuuwi) gepfl anzt. Mit der Aktion wollen die „Uni-

Grünen“ die Lebensqualität am Campus verbes-

sern und den vielen Abholzungen, die im letzten 

Jahr am Campus stattgefunden haben, etwas ent-

ge gen setzen.

Bei dem einen Baum soll es aber nicht bleiben, 

denn es sind weitere Baumpatenschaften ge plant. 

Un ter stützt wird die tuuwi dabei vom Um welt-

mana ge ment der TU Dresden, der TUD Stiftung 

und dem Staats betrieb Sächsisches Immobilien- 

und Bau mana gement (SIB).

Mehr zum Thema Baumpatenschaften lest ihr im 

CAZ-Interview mit Theresa Zakrzewski von der 

tuuwi auf www.caz-lesen.de

 Text: UNi, Foto: Zoé Le Guillou

Grüne Welle auf dem Campus
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Lass es nie wieder soweit 
kommen: Vier Wochen 
kostenlos die SZ gedruckt 
oder digital testen und 
5 €-Gutschein für das 
Filmtheater Schauburg 
sichern. +

ICH WEISS, 
was du letzten Sommer  
verpasst hast!

Einfach bestellen und  
Filme genießen:  
abo-sz.de/schauburg

Wiedereröffnung. Gute Nachrichten 

für alle Studentenbands: Das 

Tusculum hat endlich wieder eröffnet 

und bietet jetzt noch mehr Proben-

räume. Denn das Studenten haus auf 

der August-Bebel-Straße 12 beherbergt 

weit mehr als nur den Studentenclub 

WU5.

Habt ihr es schon vermisst? Im letz-

ten Jahr wurde das Tusculum umfang-

reich umgebaut. Am 8. Mai war die 

Sa nie rung nun endlich abgeschlos-

sen und das Studentenhaus konn-

te wenige Tage später wiedereröffnet 

wer den. Bevor es so weit war, sind 

800 000 Euro in die Dachsanierung so-

wie die Ein rich tung weiterer Proben-

räume ge flos sen. Das Geld dafür 

kommt zum Teil aus studentischen 

Bei trägen an das Stu den ten werk, aber 

zum Bei spiel auch aus Rück lagen des 

Fach be reichs Kul tur. Nun stehen direkt 

unter dem Dach sechs neue Proben-

räume zur Ver fü gung.

Dass das Haus mal wieder ein paar 

Schön heits korrekturen bekommt, wur-

de Zeit, denn die Villa ist nicht mehr 

die Jüngste. 1893 wurde sie errichtet 

und hat seitdem schon einiges mit-

gemacht. Bis 1945 war sie Wohnhaus, 

dann zogen eine Malschule und später 

eine Gaststätte und ein Offi zierskasino 

ein. 1994 hat dann das Studentenwerk 

das Gebäude gekauft und machte da-

raus ein Studentenhaus, denn die ha-

ben in Dresden Tradition. Deshalb 

wurden in den letzten 24 Jahren auch 

insgesamt 1,8 Millionen Euro in die 

Erhaltung und Sanierung investiert.

Und auch in den nächsten Jahren 

soll es weitergehen. Dann sind die 

Grundmauern an der Reihe und 

das Außen gelände soll neu gestaltet 

werden. Martin Richter, Geschäfts-

führer des Studentenwerks Dresden, 

weiß, dass das Tusculum eine große 

Bedeutung hat: „Hier geht es nicht 

nur darum, den Studenten eine in-

dividuelle Möglichkeit zu bieten, ei-

nen Ausgleich zum Studienstress zu 

finden. Kunst und Kultur sind der 

Kitt, der unsere Gesellschaft zusam-

menhält, sie stiften Gemeinschaft, sie 

bauen Brücken zwischen Menschen 

und sie helfen bei der internatio nalen 

Verständigung.“

Und die Statistik gibt ihm recht. 2016 

gab es 80 Anmietungen für Ver an stal-

tun gen, davon 51 von Studenten. Hin-

zu kom men noch sieben Tanz-, Mu sik- 

und Theater grup pen und zwei Kurs-

an ge bote, die dauerhaft im Tus cu lum 

an zu tref fen sind. Zu den bekann tes ten 

Nut zern gehört die TU Big Band, aber 

auch meh re re Chöre und der Stu den-

ti sche Foto club sind auf der Au gust-

Bebel-Stra ße zuhause. Generell steht 

die Nut zung allen Studenten offen. 

Stu den ti sche Künstlergruppen kön-

nen es kos ten los nutzen, doch auch 

wer einen Raum für die nächste Ge-

burts tags party sucht oder spontan ei-

nen Pro ben raum braucht, kann sich an 

das Stu den ten werk wenden.

 Madeleine Brühl/UNi

www.studentenwerk-dresden.de

Das Tusculum hat sich wieder schick gemacht und beherbergt jetzt sechs zusätz-

liche Probenräume für Studentenbands.  Foto: Studentenwerk Dresden

Vom Offi zierskasino zum Studentenhaus
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… SPORT & REISE
sportliche Sie gesucht! Rennrad fahren, surfen, jog-

gen, schwimmen, Körper, Geist und Seele trimmen, 
Abends lecker Essen, Wein! Such Fräulein zum ge-
meinsam sein! das_spiel_mit_den_worten   yahoo.de

3 Naturfederbälle 2 € sarah-guitar   gmx.de

BÜCHER & MEDIEN [8]
Twilight-Fans aufgepasst! Ich möchte gern alle 4 Bücher 

der Twilight-Saga („Twilight“, „New Moon“, „Eclipse“, 
„Breaking Dawn“) verkaufen. Es handelt sich um die 
englische Version. Alle Bücher kommen im typischen 
labbrigen Taschenbuchformat daher und sehen da-
her auch schon gelesen aus. Ich würde alle zusammen 
für 10 € abgeben. :-) Meldet euch! blub.bli   gmx.net

DDR, Familiengesetzbuch: Verkaufe aus Nachlass Fa-
miliengesetzbuch der DDR, 5. Aufl age, Einband mit 
Fehlern, DDR für 5 €. noraeri   web.de

Roman, Bestseller, Die Päpstin Ihr sucht ein interes-
santes Buch oder ein Geschenk? Tausche ein neu-
wertiges Buch „Die Päpstin“ von Donna W. Cross ge-
gen nur 1 Flasche Weichspüler. Das Buch hat keiner-
lei Fehler. noraeri   web.de

Buch, Zitate, Lernen, Studieren Tausche das Buch „Das 
richtige Zitat“ gegen 1 x Weichspüler oder 1 x Gold-
bärchen von Haribo. Hier fi ndet ihr wirklich für je-
den Anlass das passende Zitat … noraeri   web.de

DDR, Alfons Zitterbacke Verkaufe für nur 5 € ein kulti-
ges Buch aus DDR Zeiten, 40 Jahre alt von 1977, Al-
fons Zitterbacke. Jeder kannte den kleinen Pechvogel 

und seine Streiche! Und es ist sicher köstlich, noch-
mals in diese Welt einzutauchen! Das Buch gehör-
te in der DDR zur absoluten „Bückware“. Es ist echt 
und das Original, kein Nachdruck! noraeri   web.de

Leseratten gesucht! Ich verkaufe meine Büchersamm-
lung! Pro Buch nur 2 €! Bei Interesse schicke ich Bilder 
bzw. Namen der Bücher, die verkauft werden. Die Bücher 
sind in einem guten Zustand :-) gitarmus   yahoo.de

DVD gesucht? Ich löse meine DVD-Sammlung auf und 
verkaufe jede DVD für 2 €! Bei Interesse schicke ich 
Bilder bzw. die Filmtitel zu. :-) gitarmus   yahoo.de

Twilight-Fans aufgepasst! Ich möchte gern alle 5 DVDs 
der Twilight-Saga („Twilight“, „New Moon“, „Eclipse“, 

„Breaking Dawn Teil 1“, „Breaking Dawn Teil 2“) ver-
kaufen. Sie sind alle in einem sehr guten Zustand. Es 
handelt sich jeweils um die „2 Disc Fan Edition“. Ich 
würde gern alle zusammen für 10€ abgeben. :-) Mel-
det euch! blub.bli   gmx.net

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
WIE NEU! ACER Aspire E15 Laptop 14 Monate „jun-

ges“ Notebook von Acer, kaum genutzt. Intel 1.7-GHz-
Prozessor, 4 GB RAM, 1 TB Festplatte. VB 200 €. 
sa.mehlhorn   gmail.com, 0351/8302796

Kensington Laptopschloss. Der bewährte „MicroSa-
ver“ von Kensington schützt Laptops und andere 
Hardware zuverlässig vor Diebstahl. Angeschlossen 
am Sicherheitsslot des Gerätes bieten das drehba-
re Zylinderschloss mit T-Bar-Schließmechanismus 
und das mehrsträngige Hartstahlkabel (180 cm x 5,3 
mm) maximalen Schutz im öff entlichen Raum (bspw. 
SLUB, Bahn, Hotel). Einfache Handhabung und kei-
nerlei Abnutzung. Das Schloss wird mit den zwei ori-
ginalen Rundschlüsseln für 20,- € (Neupreis: 39,95 €) 
abgegeben. Für Anfragen und Bilder bitte Mail an: 
nine_weiss_von_nix   web.de

HANDY & ELEKTRONIK [1]
Programmierer für Wordpress gesucht Parallel zu 

meinem Studium, versuche gerade meine website 
mittels Wordpress ins Netz zu stellen. Die Grundla-
gen habe ich mir angeeignet. Ich will eine ganz einfa-
che Website, OHNE irgendwelche technischen High-
lights, wie Shop etc. Wichtig ist mir eine einfache be-
nutzerfreundliche Website. Wer kann mich unterstüt-
zen? Super wäre, wenn Du Dich auch mit SEO ausken-
nen würdest. Gibt es einen Informatikstudenten oder 
jemand anderes, der mich darin unterstützen kann? 
Preis: VB. Bitte nur privat, keine Agenturen, etc. Bit-
te meldet euch am besten mit Telefonnummer unter 
Lebens-Froher-Tag   t-online.de

TUN & TUN LASSEN [1]
Munckinmäßige Freunde gesucht Hey. Ich suche Freun-

de und Freundinnen, die gerne Munchkin (alternativ 
auch Carcassonne, Werwölfe, Wer bin ich?) spielen 
und Lust und Zeit haben, einen weiteren Munchkin in 
ihren Reihen aufzunehmen. Ich würde mich sehr dar-
über freuen. ;) Plutoniumdrache   gmx.de

JOB & PRAKTIKUM [2]
Babysitter wanted I‘m looking for a babysitter for my 

two-year-old son for the weekends and afternoons, 
to pick him up from kindergarten, take him to the play-
ground, sharing food and getting him ready for bed. 
English native speakers are very welcome. We are loo-
king forward to get to know you. sindy_muth   web.de

Lektorat gesucht für stud. Ratgeber Ich suche einen 
Germanisten oder ähnliches für Lektorat und Korrek-
torat über die Sommersemesterferien. Rechnungsstel-
lung erwünscht. heidi.stoerr   gmx.de, 0163/6643434

GESUND & FIT [1]
Bücher, Fatburner, Markert Diät. Verkaufe für zusam-

men nur 4 € zwei ungelesene Ratgeber: 1. Fatbur-
ner; 2. Die Markert Diät. Einzeln je 3 €. Fotos gern. 
noraeri   web.de

ESSEN & TRINKEN [2]
Kuchenplatte, Tortenplatte, Muttertag Tausche gegen 

nur 1 x Jacobs Krönung (4 €) eine völlig unversehrte 
Tortenplatte, Kuchenteller, Obstteller …,Durchmes-
ser 27 cm, Kristall, DDR. Das ist die perfekte Plat-

te für die Torte oder den Kuchen für den Muttertag. 
noraeri   web.de

Kräutermühle, Gemüseschneider, neu Verkaufe für nur 
8 € wegen Doppelbesitzes aus gepfl egtem Nichtrau-
cherhaushalt ein nagelneues Küchengerät mit Zube-
hör. Es ist eine Kräutermühle, ein Gemüseschneider 
von Gefu incl. Zubehör wie 2 verschiedene Aufsätze 
und Bedienungsanleitung, dabei auch ein Behältnis 
mit Deckel, in dem z. B. Pesto o.ä. gemischt werden 
kann. Das Beste, es ist alles super leicht zu reinigen! 
Und, man benötigt weder Strom noch Batterien bei 
der Benutzung. noraeri   web.de

KIND & KEGEL [4]
Mädchenkleidung, Schlafanzug Tausche aus Nichtrau-

cherhaushalt ohne Haustiere. 2 selten, nur bei der Oma 
getragene Mädchenschlafanzüge, lange Ärmel, lan-
ge Beine, sauber, ohne Flecke: 1. Größe 140, wein-
rot- rosa, 2 Teile. 2. Größe 134/ 140, blau- türkis, 2 
Teile. Tausch beide zusammen gegen 1 x Jacobs Krö-
nung. Einzeln Tausch gegen je 1 Sixpack Wasser mit 
Sprudel, große Flaschen aus dem Aldi oder Lidl. Fo-
tos gern. noraeri   web.de

Biete liebevolle Kinderbetreuung. Hallo, ich biete Ih-
nen eine liebevolle, erfahrene und legale Kinderbe-
treuung. Ich kann auf 9 Jahre Erfahrung zurückblicken 
und suche nun neue Familien zum Betreuen. Ich ha-
be Kinder im Alter von 3,5 Monaten bis hin zu 9 Jah-
ren betreut. Abrechnung erfolgt über Gewerbeschein, 
und Sie können die Betreuung steuerlich absetzen. Bei 
Interesse freue ich mich von Ihnen zu hören. LG Jani-
ne janine.martens   web.de

Socken, Laufsocken. Verkaufe für je 1 € mehrere Paa-
re Laufsocken: 1 x ab etwa Größe 37 bis 42 dehnbar, 
1 x für Minis, 1x für Kindergartenkinder. Fotos gern. 
noraeri   web.de

Badewanne, Dusche, Sticker, Fische. Verkaufe für nur 
3 € sieben Anti-Rutsch-Sticker für die Badewanne oder 
für die Dusche, blaue Fische, hinten Saugnäpfe. Mit-
tels der Saugnäpfe ist ein schnelles Anbringen mög-
lich. noraeri   web.de

GUT & SCHÖN [5]
EINE ca. 160 cm Große, die Spagat kann, suche ich als 

Modell extra für ein unfertiges Bild. Lohn 10 €/St. Auch; 
ca. 170 cm große, die mir Akt posieren kann und/oder 
im Ballettrikot das Halbspagat beherrschen kann. Mir 
gestellte Fragen über den Modelljob beantwortete ich 
schon in meiner Webseite in der Seite https://yasus-
hiiwai.wixsite.com/deutsch/modell. Sie können mir 
dort auch anonym Fragen stellen, wenn Sie welche 
haben. Impressum: Yasushi Iwai, Kunstmaler, Mitglied 
des Künstlerbundes Dresden e.V., Hopfgartenstraße 
1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai   t-online.de, 
0176/43098994

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)

Registrierung Der studentische Verein 

AIAS setzt sich für den Kampf gegen 

Blutkrebs ein und ruft im Juni zur gro-

ßen Registrierungsaktion am Campus 

auf. Es tut auch nicht weh ...

Ganze drei Minuten dauert es, um viel-

leicht ein Leben zu retten – zumindest, 

wenn es um Blutkrebs geht. Am World 

Blood Cancer Day am 28. Mai wird 

weltweit ein Zeichen im Kampf gegen 

die heimtückische Krankheit gesetzt. 

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in 

Deutschland die niederschmetternde 

Diagnose. Es ist die häufi gste Krebsart 

bei Kindern. 

Doch Blutkrebs ist heilbar, denn das 

Heilmittel trägt jeder in sich. Eine einfa-

che Stammzellspende kann Leben ret-

ten. Der AIAS Dresden e. V. – Studenten 

gegen Blutkrebs macht mit verschie-

denen Aktionen auf die Erkrankung 

aufmerksam. Die Hochschulgruppe 

organisiert in Kooperation mit der 

Deutschen Knochenmarkspenderdatei 

(DKMS) Registrierungsaktionen auf 

dem Campus. Ziel ist es, möglichst 

viele Studentinnen und Studenten zu 

registrieren. Dazu benötigt man le-

diglich drei Wattestäbchen und drei 

Minuten Zeit. Zur Typisierung wird ein 

Wangenabstrich genommen und ein 

kurzes Formular ausgefüllt. Zack, fer-

tig und schon ist man registriert! 

Am 13. Juni habt ihr die Gelegenheit 

dazu. Von 9 bis 20 Uhr bricht AIAS 

im Hör saalzentrum der TU Dresden 

und im Zentralgebäude der HTW den 

Weltrekord. Bereits 2016 konnten in der 

weltweit größten Registrierungsaktion 

an einer Hochschule 2549 potenzielle 

Stammzellspender aufgenommen wer-

den. Dieses Jahr möchte AIAS Dresden 

den eigenen Rekord überbieten und 

3000 neue Helden fi nden. Unter dem 

Slogan „Drei Minuten machen den 

Unterschied – Deine Zeit, ein Leben 

zu retten“ soll dieses Jahr darauf auf-

merksam gemacht werden, wie wenig 

Zeit drei Minuten im Alltag bedeuten 

und wie kostbar sie sein können. Alle 

Studierenden und Mitarbeiter sind ein-

geladen. Ein Dankeschön-Geschenk 

gibt es sogar auch.

Die Stammzellspende ist oft das letzte 

Heil mittel für einen Blutkrebspatienten. 

Die Suche nach einem geeigneten 

Spender ist wie die Suche nach einer 

Nadel im Heuhaufen. Deshalb ist es 

umso wichtiger, dass sich möglichst 

viele Menschen registrieren lassen. 

Wer am 13. Juni keine Zeit hat, kann 

sich auch am 10. Juni in der Lebens-

retterstraßenbahn von AIAS Dresden 

bei der DKMS registrieren lassen. 

Dafür könnt ihr AIAS Dresden gerne 

bei Facebook oder Instagram schreiben 

oder eine Mail an dresden@aias.de 

senden.

Martha-Pauline Peschel 

https://aias.de/standorte/dresden

Immer für die gute Sache im Einsatz: AIAS Dresden ruft am 13. Juni zur 

Registrierungsaktion an der TU Dresden auf.  Foto: AIAS Dresden

Drei Sekunden für ein Leben

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Kosmetikrasierer. Mit dem batteriebetriebenen „Flirt Ul-

tra“ von Carrera lassen sich bequem und schmerzfrei 
unerwünschte Haare in Gesicht, Nacken, Bikinizone 
oder anderswo entfernen. Sehr gut für unzugängliche 
Stellen und akkurates Rasieren geeignet. Durch sein 
fi ligranes Design und das elegante Metallic-Gehäuse 
ist er unauff ällig und gut für unterwegs geeignet. Das 
Gerät wird für 10 € (Neupreis: 32,95 €) in der Origi-
nalverpackung abgegeben, welche außerdem zwei 
Kammaufsätze für unterschiedliche Längen und ei-
ne Reinigungsbürste beinhaltet. Für Anfragen und 
Bilder bitte Mail an: nine_weiss_von_nix   web.de

Philips Glätteisen & Lockenstab. Der „SalonStraight & 
Curl“ ist Glätteisen und Lockenstab in einem und für 
alle Haartypen geeignet. Die langlebigen und gleitfä-
higen Keramikplatten verteilen die Wärme gleichmä-
ßig und verhindern Ziepen. Dadurch bleiben die Haa-
re auch bei hohen Temperaturen (digital einstellba-
re Temperaturstufen bis 220 °C) geschützt und glän-
zend. Mithilfe der seitlich abgerundeten Keramikplat-
ten kann das Haar gewellt oder gelockt werden. Inklu-
sive originaler Aufbewahrungstasche für 20 € (Neu-
preis: 49,95 €) abzugeben. Für Anfragen und Bilder 
bitte Mail an: nine_weiss_von_nix   web.de

Achtsame Massage mit Inspiration. Welche Frau hat Lust 
auf eine achtsame, wohltuende u. anregende Massa-
ge? Lass dich fallen, spüre Entspannung u. Sinnlich-
keit. Ich verwöhne dich ganz nach deinem Befi nden 
und Verlangen. Ich: m, 38, sportlich u. Gentleman. Als 
Lohn freue ich mich über ein kühles Getränk & ein in-
spirierendes Gespräch. diskret-mit-geist   email.de

Kurzmantel, Jacke. Verkaufe für nur 7 € einen schwar-
zen Damenmantel, schwarzen Kurzmantel, Marken-
kleidung, Größe S/M, 2 Reißverschlusstaschen vorn … 
Die Ärmel haben eine Aussparung für den Daumen. Das 
ist äußerst praktisch. Fotos gern. noraeri   web.de

VERLOREN & GEFUNDEN [1]
Wenn man im Côdô lange warten muss … kann man su-

per die zeit damit verbringen,an einem Sonntag Abend 
(20.05. 20:20 Uhr) sich zwei Tische entfernt gegen-
über zu sitzen,sich immer mal wieder kurz in die Au-
gen zu schauen und dann verlegen wieder wegzuse-
hen während man auf sein Essen zum mitnehmen war-
tet. Als dann zumindest ein Teil deines Essens kam mit 
den Worten „Rest ist gleich fertig“,haben wir es dann 
doch geschaff t uns gegenseitig anzulächeln und sind 
ins Gespräch gekommen. Erst über die zwei Tische 
hinweg,dann kamst du zu mir rüber. Du erzähltest,dass 
du Medien-(oder Grafi k?!)design an der FHD studierst 
und kurz vorm Bachelor bist. Ich hätte gerne noch viel 
mehr erfahren,aber dann kam meine Bestellung, und 
ich war doch etwas in Eile. Das gepaart mit ziemlicher 
Verlegenheit hat dann auch verhindert,dass ich weder 

nach deinem Namen,noch nach deiner Nummer gefragt 
habe. So bleibt das hier eine der wenigen Möglichkei-
ten. Ich hatte ziemlich auff ällige Klamotten an und ei-
nen riesen Rucksack dabei. l3fth4nd   googlemail.com

SONSTIGES [10]
Schwanger? Ich bin auf der Suche nach einer Frau in an-

deren Umständen! Ich liebe einfach die pralle Weib-
lichkeit und erotische Ausstrahlung einer Schwange-
ren! Schreib mich an und erfahre mehr …. Trau dich! 
augenblicke3   gmx.de

Gesellschaftsspiel „Nobody is perfect“ von Ravensbur-
ger für 10 € zu verkaufen. blub.bli   gmx.net

DDR, Mappen, neu, Urkundenmappen Verkaufe für 
zusammen 6 € zwei neue Urkundenmappen, DDR, 
mit Emblem, 15 x 22 cm, Farbe ist rot, mit Kordel. 
noraeri   web.de

Werbeschild, Blechschild, Hobby Verkaufe an Samm-
ler etc. 1 nagelneues Blechschild, eine Bier-Wer-
bung: Eibauer Porter, neu, unbenutzt, 24,5 x 18 cm, 
12 €. noraeri   web.de

Sprechtraining im Juni – Thema: Impro Sprechtraining 
im Juni – Thema: Impro & Rollenspiel. Für das Sprech-
training suchen wir noch Teilnehmer: Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB) 16. Juni 2018, 19 Uhr – Treff  im Fo-
yer bei den Sofas Eintritt frei In unserem Sprechtrai-
ning kann sich jede/r in der Kommunikation mit seinen 
Mitmenschen ausprobieren und in einer off enen Grup-
pe üben. Wir sprechen sowohl Menschen mit sprach-
lichen Beeinträchtigungen an (z.B. Stottern), als auch 
Teilnehmer mit (Sprech-)Ängsten und anderem Ver-
meidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT auf 
einer therapeutischen Anleitung auf. Neben einem 
Kernthema gibt es Improvisationsübungen und eine 
Feedbackrunde. Jeder Gast kann sich mit Themen-
wünschen und Beiträgen aktiv einbringen oder nur 
zuschauen. Es besteht kein „Zwang“ und „Leistungs-
druck“. Näheres siehe: http://sprechtraining-dresden.
de/ Anmeldung: kontakt   sprechtraining-dresden.de 
veranstaltungen   robertfoerster.de

Sprechtraining im Mai – Thema: Bewerbung. Ach-
tung Terminänderung! Für das Sprechtraining suchen 
wir noch Teilnehmer: Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB). 
22. Mai 2018, 19 Uhr – Treff  im Foyer bei den Sofas. 
Eintritt frei. In unserem Sprechtraining kann sich jede/r 
in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen aus-

probieren und in einer off enen Gruppe üben. Wir spre-
chen sowohl Menschen mit sprachlichen Beeinträch-
tigungen an (z. B. Stottern), als auch Teilnehmer mit 
(Sprech-)Ängsten und anderem Vermeidungsverhal-
ten. Unser Konzept baut NICHT auf einer therapeu-
tischen Anleitung auf. Neben einem Kernthema gibt 
es Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde. 
Jeder Gast kann sich mit Themenwünschen und Bei-
trägen aktiv einbringen oder nur zuschauen. Es be-
steht kein „Zwang“ und „Leistungsdruck“. Näheres 
siehe: http://sprechtraining-dresden.de/ Anmeldung: 
kontakt   sprechtraining-dresden.de

 SUCH FREIZEIT FREUNDIN TRACHENBERGE, PI Singel 
M 47 aus TRACHENBERGE sucht nur Freizeit Freundin 
gern mit Hund aber keine Bedingung für Unterneh-
mungen, Spazieren gehen oder gemütlich lustiges bei-
sammen sein such nur Aufbau von Dauerfreundschaft 
Antwort WhatsApp oder SMS. heikon149   gmail.com, 
015226769320/015226769320

Handwerker gesucht Studentenpaar und sucht einen 
Studenten oder jemand anderen, der uns ein paar 
Bilder (nähe Uni) anbringen kann, ebenso Gardinen-
Drahtseil für unsere Gardinen, Nägel aus den Wän-
den wieder entfernen etc. Mein Freund kann das lei-
der nicht. 10 €/60 Minuten. Bitte meldet euch, wenn 
ihr entspannt und zuverlässig seid mit einer E-Mail und 
Telefonnummer an: Lebens-Froher-Tag   t-online.de

Familienalbum, neu, Kreativität, Geschenk Tausche 
gegen nur 1 x Jacobs Krönung ein neues Buch zum 
Selbstgestalten- Ein Familienalbum.- Es eignet sich 
auch als Hochzeitsgeschenk, denn es lässt freien 
Raum zur Gestaltung mit eigenen Fotos, Tischkar-
ten, Theaterkarten … und Eintragungen. Besonders 
attraktiv ist die nostalgische Gestaltung des Albums. 
noraeri   web.de

Neue beste Freundin gesucht Ich (34, w) suche neue 
beste Freundin für Quasseldates, Museumsbesuch, 
Shoppingtouren und Walking im Großen Garten. Stu-
diert hab ich an der TU (Germanistik/Geschichte) und 
arbeite momentan im Kundensupport. Leider haben 
mittlerweile alle meine Mädels die Stadt verlassen 
und oben genannte Aktivitäten lassen sich ja schlecht 
am Telefon erleben. Ich bin recht kommunikativ, hab 
multiple Interessen und würde mich als Mischung 
zwischen Bernadette aus The Big Bang Theory und 
Carrie Bradshaw aus Sex and the City (ohne die High 

Heels!) beschreiben + etwas Nerdyness ;-) (Chick with 
Brains und Kleidermanie triff t’s auch) Du bist weiblich; 
in Dresden gestrandet und/oder suchst noch nach ’ner 
neuen Kumpeline, dann meld’ dich doch mal, vielleicht 
bin ich das Ja. Lass dich nicht von der E-Mai-Adres-
se, die hab ich mal berufl ich genutzt. Ich freu mich auf 
deine Mail unter: christine_textbearbeitung   gmx.de

ALLES VON IKEA [1]
Kerzen Fyrkantig 9 rechteckige Kerzen, Odin Celebra-

tion Kerzenhalter zum selbst dekorieren (Bilder auf 
Anfrage) sarah-guitar   gmx.de

HAUSHALT & MÖBEL [4]
Schrank zu verkaufen großer Schrank (H: 200, T: 60, 

B: 60) mit 3 Türen. Farbe: Buche. Ursprünglich als 
Kühlschrank-Einbauschrank gedacht, von mir als Vor-
ratsschrank genutzt, da riesiger Stauraum dank meh-
rerer Einlegeböden. Sehr guter Zustand, 3 Jahre ge-
nutzt, nun wegen neuer Küche zu verkaufen. Nicht-
raucherhaushalt. OP: 120 €, Verkauf für 50 €. Ab-
holung uninah (Haltestelle Räcknitzhöhe). Bild per 
Nachfrage. s.seifertdd   gmail.com, 01515/3790203

Grill für die Wohnung Du willst auch bei schlechtem 
Regenwetter nicht auf dein Steak verzichten? Oder 
suchst du noch einen kleinen Backofen, um eine Pizza 
auf zu backen? Ich habe einen Grill / Backofen für die 
Woh nung zu verkaufen (30 €). Gehäuse aus Edelstahl 
mit einem Gitterrost und Zeitschaltuhr. H: 20, T: 40, 
B 46 cm. Nichtraucherhaushalt, keine Gebrauchs-
spuren. Bilder auf Nachfrage. s.seifertdd   gmail.com, 
01515/3790203

Elektroherd EGE StudioLine: gebrauchter, voll funk-
tionsfähiger Herd mit 3 Platten, Backröhre, Rost & 
Backblech zu verkaufen. Maße: 55 x 60 x 86 cm³; 
20 € VB. Nur Selbstabholung in Dresden-Plauen. 
tfwalther   gmail.com

Glühbirnen, Glühlampen, neu. Verkaufe aus Nachlass 
Glühbirnen und Energiesparlampen für je 1–2 €: Ener-
giesparlampe 9 W; Energiesparlampe 11 W; Energie-
sparlampe 11 W, kurz; Energiesparlampe 12 W, 2 x; 
Flacker Kerze, 3 W, 3 x; Kerze, 25 W, matt, 4 x; Refl ek-
torlampen, 40 W (R 50), 3 x; Refl ektorlampen 40 W, 
E 14, (7 x). noraeri   web.de 

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Schauspiel. Es muss nicht immer das 

ganz große Theater sein. Mit studen-

tischem Budget kann man ebenfalls 

bühnenreife Leistungen erleben, wie 

vier Studentinnen mit dem Hang zur 

englischen Sprache beweisen.

Die studentische Theatergruppe „Men-

tals and Maniacs Drama Asso cia tion“ 

oder kurz „Mentals and Maniacs“ be-

steht derzeit aus 22 Mit glie dern. Sie 

wur de 2016 von den vier Stu den tin-

nen Maike Andrews (10. Se mes ter 

Lehr amt), Franziska Röber (Pro mo tion 

Ang listik), Nina Ettinger (9. Se mes ter 

Lehr amt) und Caro Fuhr (4. Master se-

mes ter Lehramt) gegründet. Der Ent-

schluss dazu hatte vor allem prag ma-

ti sche Gründe. „Früher haben wir im 

Rah men unserer Studien leistung ein 

Theater projekt in der Anglistik besucht. 

Irgendwann waren wir dann aber so 

oft da, dass wir uns die Kurse nicht 

mehr anrechnen lassen konnten und 

auch die Plätze nicht weiter für ande-

re belegen wollten. Daher haben wir 

dann dieses Projekt gegründet,“ erzäh-

len die vier. Ihr Theater ist dann auch 

im gleichen Jahr zu einer offi ziellen 

Hoch schul gruppe geworden.

Die Gruppe hat zwei verschiedene 

Aufführungsformate. Es gibt ein „Ge-

samt stück“, wie man es im „norma-

len“ Theater auch kennt, und dann 

noch die „20 Minute Madness“. Dabei 

werden verschiedene Stücke, die nur 

über einen thematischen Rahmen zu-

sammengehalten werden und jeweils 

20 Minuten dauern, aufgeführt. Die 

Sprachen sind Deutsch und Englisch, 

damit auch jeder folgen und beim 

Thea ter mitmachen kann.

Ihre Texte schreiben die „Mentals 

und Maniacs“ selbst, die inhaltli-

che Ausrichtung wird am Anfang des 

Semes ters gemeinsam entschieden. 

Am Stück selbst wird manchmal bis 

zu vier Wochen vor der Aufführung 

noch herumgewerkelt, zwischendurch 

aber immer schon geprobt, bis das 

Ganze dann auf die Bühne kommt. 

Der Eintritt kostet nur einen Obolus, 

um die Requisiten und Co. zu bezah-

len, da alle Mitglieder im Team ehren-

amtlich arbeiten. „Das Besondere an 

diesem Theater ist, dass jeder sich ver-

wirk lichen kann, egal ob beim Singen, 

Tanzen, Schreiben oder bei der Licht-

technik. Bei uns braucht man keine 

spe ziel len Vorkenntnisse, sondern 

Spaß bei der Sache,“ so Nina Ettinger. 

Wenn ihr demnächst auch Lust habt, 

im Theater auf irgendeine Weise kre-

ativ zu werden, dann meldet euch, 

denn die Gruppe sucht immer neue 

Interessierte. Für alle mit Lampen-

fi eber: Es ist kein Muss, auf der Bühne 

zu stehen.

Inga Schütte

Mehr Infos fi ndet ihr bei Facebook:

facebook.com/mentalsandmaniacs

Vom Anglistik-Kurs zur eigenen Theatergruppe: Caro Fuhr, Franziska Röber, Nina 

Ettinger und Maike Andrews (v. l. n. r.). Foto: Inga Schütte

Total verrückt nach Theater

Jetzt seid ihr dran:
Engagiert ihr euch aktiv 

neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal 
in der CAZ vor. Schreibt an 
redaktion@caz-lesen.de
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Land in Sicht! Deine To-do-Liste 

wird endlich kürzer und du bist 

voll motiviert. Das solltest du nut-

zen, um einiges abzuarbeiten.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Du sprühst nur so vor guter Laune. 

Das merken auch deine Kommilito-

nen. Vielleicht wartet ja eine neue 

Bekanntschaft auf dich.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Essay schreiben, Seminarvortrag 

und dann noch eine Party schmei-

ßen? Machst du mit links. Dein 

Tatendrang ist nicht zu bremsen.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Am Ende des Geldes ist noch so 

viel Monat übrig? Du solltest dich 

ein bisschen um deine Finanzen 

kümmern. Mit einem neuen Job?

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

So richtig läuft‘s gerade nicht bei 

dir. Aber Schwamm drüber! Ge-

nieß die Sonne, bald stiehlst du 

einigen die Show. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Es knirscht im Getriebe. Nicht alle 

sind mit deinen Vorschlägen ein-

verstanden. Denk mal über einen 

Kompromiss nach. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Ein Wunsch könnte endlich in 

Erfüllung gehen. Ein bisschen Ge-

duld brauchst du noch. Aber Vor-

freude ist ja die schönste Freude. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du hast derzeit die rosarote Brille 

auf und setzt sie so schnell auch 

nicht wieder ab. Vergiss die Uni 

nicht, ein paar Aufgaben warten.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du hast neue Ideen, die super 

ankommen. Dieses tolle Feed-

back hast du dir verdient. Wie 

wär‘s mit einem Kurztrip?

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Überall nur Probleme? Du siehst 

die Welt viel schwärzer, als sie ist. 

Wozu hast du gute Freunde? Frag 

sie einfach mal um Hilfe. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Der Groschen ist gefallen. Dir 

wird so einiges klar. Mit dem neu-

en Schwung kannst du bald eine 

kniffl ige Aufgabe abhaken.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Bevor du dir weiter den Kopf zer-

brichst, lass die Sache einfach 

mal ein paar Tage liegen. Man-

ches löst sich von selbst. 

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 Juni 
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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

schwer leicht

Was fehlt euch in der CAZ?

Was können oder sollten wir noch 

besser machen? Was stört euch? Über 

welche Themen würdet ihr gern noch 

mehr – oder über haupt mal – in der 

CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so 

kön nen wir die Zeitung verbessern. 

Eure Meinung ist uns wich tig! Oder 

wollt ihr selbst an der CAZ mitarbei-

ten? Wir freuen uns über gute Ideen.

Schreibt an post@caz-lesen.de

Tippen und tatschenTippen und tatschen

CAZ-Verlosung

Treffsicher Tippen oder wischen, das war bis jetzt die Frage an Tablet 

oder Smartphone. Und manchmal wird die ganze Angelegenheit zur pein-

lichen Fehlerquelle, wenn die Autokorrektur aus „Kommst du heute zur 

Uni?“ ein „Kaufst du noch einen Gummi?“ macht. Damit ist jetzt Schluss.  

Die kabellosen Slim-Tastaturen mit Touchpad von InLine koppeln sich 

via Bluetooth mit Android-Smartphones, Tablets, Windows-Notebooks 

oder Smart-TV. Damit kann sowohl getippt als auch wie gewohnt „ge-

wischt“ werden. 17 Shortcuts sowie ein gutes Dutzend verschiede-

ne Gestensteuerungen kürzen das Arbeiten ab. Einmal gekoppelt, stel-

len Endgeräte bei jedem weiteren Mal umgehend Verbindung mit dem 

270 Gramm leichten Fliegengewicht her. 

Du stellst gerade fest, dass du diese Tastatur unbedingt brauchst? Dann 

mach mit beim CAZ-Gewinnspiel. Schreibe bis zum 22.6. mit dem Betreff 

„Tastatur“ an gewinnen@caz-lesen.de. Vergiss nicht deine Postadresse, 

an die wir die Tastatur schicken können, falls du ausgelost wirst. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!  Foto: PR
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Vom BETT bis zum BESTECK: 

Studentenwohnungen
mit individueller Ausstattung!

Energieträger: Fernwärme, Endenergiebedarf 87,1 kWh/(m²a)

Im Herzen der Stadt und in Uninähe:
1-Raum-Wohnungen, ca. 30 m²

Wir erfüllen Deine Wünsche – entscheide selbst:
.  EBK mit Starterpaket (Töpfe, Teller, Besteck etc.)
.  Möbel (Bett, Schrank etc.)
.  Flatscreen TV

Immeo Wohnen Service GmbH Ansprechpartnerin
Service Center Monique Schumann

St. Petersburger Str. 30 Telefon: 0351/320290-291

01069 Dresden Mobil:    0172/2481605

www.immeo.de monique.schumann@immeo.de

“Prager Zeile”: St. Petersburger Straße 26-32 inkl. Concierge-Service

Warmmiete

450 Euro
(356€ KM/ 50€ BK/ 44€ HK)

vollmöbliert

mit EBK+TV




