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D as Uni-Leben kann ja ganz schön verwirrend 
sein. Welche Vorlesungen muss ich besuchen, 
wie viele dieser Credit Points kriege ich wofür, 

und wo muss ich auf dem Campus mit den Ausmaßen 
einer mittleren Kleinstadt jetzt eigentlich hin, wenn ich 
in die Mensa will? Fragen, die sich so ziemlich jeder 

„Ersti“ stellt. Deshalb an dieser Stelle gleich mal eine 
gute Nachricht: Deine zukünftige Lieblings-Campus-

Zeitung, kurz CAZ, hältst du schon in den Händen. 
Wir versorgen dich mit Neu ig kei ten aus 

dem Dresdner Stu den ten leben. 
In dieser Aus gabe ha ben 

wir viele nütz liche Tipps, 
Tricks und Infos zum 

Uni-St ar t ges am-
melt. Wir ver raten 

dir, warum du in 
der SLUB immer 
e i n e n  E u r o 
brauchst, was 
das Post platz-
tref fen ist und war um du keines-
falls in Dauer  schlei fe über deinen 
Büchern hän gen soll test. Dazu 

gibt’s Kultur- und Partytipps, ein 
Uni-Ho ros kop, Rät sel für di dak tisch 

nicht ganz so pralle Vor le sun gen und 

im mer wieder nützliche Dinge zu ge win nen. In dieser 
Aus gabe zum Bei spiel prak tische Timer, mit denen du 
dein Stu dium or ga ni sie ren kannst.
Die CAZ liegt jeden Monat überall am Campus aus. 
Einfach so zum Mitnehmen. Flinke Finger sind dabei 
von Vor teil, denn das Heft ist schnell vergriffen. Falls 
deine CAZ schon weg ist, kannst du sie natürlich trotz-
dem le sen. Und damit meine ich nicht, dass du sie dei-
nen Kom mi li to nen klauen sollst. Auf caz-lesen.de fin-
dest du nicht nur alle CAZ-Ausgaben in digi taler Form, 
sondern auch jede Menge weitere spannende Artikel 
und The men. Und hier kannst du auch ganz einfach 
und schnell eine kosten lose CAZ-Kleinanzeige auf-
geben – seit der ersten Ausgabe eine der beliebtesten 
Ru bri ken im Heft, egal, ob du deine olle Couch loswer-
den möch test, einen Gitarristen für deine Band suchst 
oder den schnuckeligen Typen aus der Linie 61 wieder-
finden willst.
Zum Schluss noch ein Tipp für alle Neu-Dresdner, die 
mit dem sächsischen Dialekt ebenso kämpfen wie mit 
den erwähnten Credit Points und dem Campus-Laby-

rinth: „Nu“ heißt „ja“, und an den Rest gewöhnt man sich ganz schnell. 
Als klei ne Über set zungs hilfe verlost die CAZ das Buch „Sächsisch für An-
fänger“ – ein (nicht immer ernst zu nehmendes) Wörterbuch der sächsi-
schen Sprache.

Die CAZ-Redaktion wünscht allen einen tollen Start ins neue Semester!

Die CAZ-Kolumne
von Ute Nitzsche

Entspannt durch’s Campus-Labyrinth

Ute  
studierte Germanistik  
und Kunstgeschichte 

an der TU Dresden  
und arbeitet für die CAZ als 

Redaktionsleiterin.

Dieses 
Wörterbuch 
kannst du gewinnen
Schreibe bis 
zum 30.10.2018 
mit dem Betreff 
Wörterbuch  
an gewinnen@
caz-lesen.de, 
welches säch-
sische Wort dich 
schon  „beein-
druckt“ hat. Der 
Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

DIE HERBSTSONNE GENIESSEN?

ZUM BEISPIEL AUF DEM RAD.

Das passende Equipment für über
70 Sportarten findest du bei uns.

PRINT : CMJN > 95-45-5-0

5€ Rabatt 
auf deinen Einkauf*

* gültig ab einem Einkaufswert von 50 €.
Nur einlösbar in Deiner Decathlon Filiale am Wiener Platz 10, 01069 
Dresden und in Verbindung mit einem gültigen Studierendenaus-
weis und der kostenlosen Decathlon Kundenkarte. Nicht kombinier-
bar mit anderen Rabatten oder Gutscheinen.
Gültigkeitszeitraum: 01.10.2018 bis 31.03.2019
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BOULDER- & KLETTERHALLE
im Innen- und Außenbereich

Täglich bis 23.00 Uhr geöff net.

BEACHVOLLEYBALL
Felder easy online reservieren!

Nähe Campus, auf der
Zwickauer Straße 42, 01069
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Wo findest du was in der CAZ

CAZ ist inspiriert vom Besten der
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Chefredakteurin: Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.) · Redaktionsleitung: Ute Nitzsche · redaktion@caz-lesen.de · Anzeigen-
Werbung: Udo Lehner (verantwortlich) · werbung@caz-lesen.de · Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49 · Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 8 
vom 01.08.2018 · Produktion  & Vertrieb: MediaVista KG · Druck: DHVS – Druckhaus und 

Verlagsservice GmbH · 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 keine 
Haftung über nom men. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit ausdrückli cher Genehmigung 
des Verlages. Termine und Mediadaten unter www.caz-lesen.de

Impressum

Die CAZ wird um welt  freund  lich 

und res sour cen schonend ge-

druckt: mit dem innovativen 

wasserlosen Rollenoffsetdruck 

im Coldset-Verfahren, das keine 

ener gie  in ten sive Trocknung braucht. Die 

Druckfarbe ist frei von umweltschädlichen 

Lösungsmitteln. Unser Zeitungs papier be-

steht aus Re cyc ling fasern. 

Hilf auch du, Ressourcen zu sparen: Gib 

deine CAZ an andere Men schen weiter, 

wenn du sie nicht mehr brauchst. Danke!

Fotos: CAZ-Archiv, HCE (S. 1), ollirg/AdobeStock (S. 1 + 3), pixabay (S. 3)
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Berufseinstieg? Leicht gemacht!

CAREER SERVICE  
tu-dresden.de/career

Campus     im Oktober …
Anstellen für 
Welcome-Taschen
So ‘ne neue schicke Tasche wäre was zum Unistart? Dann 
schnapp dir eines der auf 3.200 Stück limitierten und deshalb 
heiß begehrten „Student Welcome Packages“. Gestaltet hat 
sie die Dresdner Grafikerin Susanne Haase. Thema in diesem 
Jahr:
„Dresden Elb-
land – lebendige 
Tradition“.  
Und wo gibt’s  
die Teile? 

Ganz offiziell an der TU Dresden begrüßt wirst du bei der Imma-
trikulationsfeier am 4. Oktober. Um 16 Uhr lädt der Rektor, Prof. 
Hans Müller-Steinhagen, alle neuen Studenten ins Audimax des 
Hörsaalzentrums ein. Mama, Papa, die Oma und deine kleine 
Cousine können sogar auch dabei sein: Für Angehörige wird die 
Veranstaltung in den Hörsaal 2 übertragen. #stolz

Kunst von  
Kommilitonen
Lust auf Kunst? Dann schau doch mal in der 
Motorenhalle, Wachsbleichstraße  4, vorbei.  
Dort stellen noch bis zum 14.  Oktober die 
Meisterschüler der Dresdner Kunsthochschule 
ihre Werke aus.Gezeigt werden Gemälde, 
Videos, Bildhauerarbeiten und Zeichnungen.  
Geöffnet ist mittwochs von 13  bis 20  Uhr,  
donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr &  
samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

www.hfbk-dresden.de

Auf dem

Am 4. Oktober 

um 14 Uhr im 

Hör saal zen trum 

an der Bergstraße. 

Imma-Feier
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Campus     im Oktober …
Pflichttermin für Erstis:  
die ESE-Club-Tour 2018
Am 2. Oktober steht dein erster Termin im Unileben an. Häh?! 
Langsam! Bevor du jetzt Schweißausbrüche und Schnapp atmung 
bekommst, durchatmen: Es darf erst mal kräftig gefeiert werden. 
Bei der ESE-Clubtour kannst du die Dresdner Studentenclubs 
kennenlernen. Ab 20  Uhr kannst du von Club zu Club zie-
hen, im Schlepptau mit deinem Fachschaftsrat, deinen neuen 
Lieblingskommilitonen oder alleine. Unbedingt dabei haben musst 
du den Gutschein aus deinem Startbonbon-Heft. Den gibst du in 
den ersten drei Clubs an der Bar ab, wo du für jedes Getränk einen 
Stempel bekommst. Hast du alle Stempel zusammen, darfst du dir 
im vierten Club ein Freigetränk aussuchen. Die Clubs werden üb-
rigens ehrenamtlich von Studenten betrieben. Wenn du dich also 
selbst als Barkeeperin oder Konzertveranstalter probieren willst, 
dann werde einfach Mitglied in deinem Lieblingsclub.

www.exmatrikulationsamt.de/eseclubtour

Du brauchst noch einen 

Timer für deine Termine?  

Dann lies Seite 30!

BAföG-Antrag 
leicht gemacht
Die Finanzspritze wäre schon super, 
wenn da nur nicht dieser Antrag wäre. 
Wie man sich durch den Papierkram 
kämpft, erklärt jetzt ein Youtube-
Video. Innerhalb von 23 Minuten er-
fährst du Schritt für Schritt, was du 
in dem Formular ausfüllen musst. 
Einfach auf Youtube die Suchbegriffe 

„BAföG Antrag ausfüllen“ eingeben.

Wer im neuen Semester nicht nur seine grauen Zellen 
trainieren, sondern sich auch körperlich fit halten will, 
sollte am 9. Oktober in den Startlöchern stehen. Ab 
17 Uhr geht es los mit der Online-Einschreibung zu den 
Unisport-Kursen. 

Startschuss zur  
Unisport- 
Einschreibung
Neue Bestzeiten auf der Tastatur sind Pflicht, 
denn die Kurse sind schneller ausgebucht, als ein 
Sprinter die 100 Meter läuft.

Mehr zum Unisport lest ihr auf caz-lesen.de 
sowie auf tu-dresden.de/usz

Fotos: Andreas Seeliger, Jörg Blobelt - Eigenes Werk - CC BY-SA 4.0, kalim und seventyfour/
AdobeStock, PR
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SEGELN
Kurse für Sportbootführerscheine 
& Segelscheine im WS 2018/19 
Infostand HTW Dresden:
Dienstag, 9. Oktober 2018, ab 17 Uhr, Foyer Hauptgebäude
Infoveranstaltung TU Dresden: 
Dienstag, 6. November 2018, 18:30 Uhr, Zeunerbau, Zimmer 255

Studentenrabatte

sichern! www.clubnautique.de  ∙    olaf@clubnautique.de   ∙   0172 7945842

in Dresden

Das alles (und noch mehr) 

haben CAZ-Autorinnen  
und CAZ-Reporter  

für dich recherchiert  
und aufgeschrieben.

 
Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

MUSIK

Reinhören: Jeden Monat  
guter Sound

KULTUR
Neue Chefin: Alexandra Wilke 
leitet jetzt „die bühne“

WISSENSCHAFT
Treulose Tomaten?  
Denen ist nur zu warm

CAMPUS

Komm spielen! TU-Student  
erfindet Gesellschaftsspiel

Der Dresdner TU-Student Dirk hat ein Stra-
te giespiel entwickelt, das mit Streich hölzern 
und nur fünf Regeln auskommt. CAZ stellt den 
Erfinder und die Geschichte dahinter vor. […]

CAZ Online …

Da haben wir den (Tomaten-)Salat. An der TU 
Dres den fanden Wissenschaftler jetzt heraus, 
dass auch Tomaten ganz schön unter hohen 
Tem pe ra tu ren leiden. […]

Das Theater der TU Dresden, „die bühne“, hat 
mit Alexandra Wilke eine neue Chefin. CAZ hat 
sie nach ihren Plänen für das Stu den ten theater 
gefragt. […]

SPORT

Unisport: Auf die Plätze,  
fertig, einschreiben! 

Ein Platz beim Unisport ist heiß begehrt. Wer 
die Sportart seiner Wahl ausüben möchte, muss 
schnell auf den Beinen und der Tastatur sein. So 
läuft die Einschreibung. […]

CAZ-Redakteurin Marion Fiedler hat nicht nur 
Musik studiert, sondern ist auch Sängerin, Kom-
ponistin und Bandleaderin. Für die CAZ hört sie 
regelmäßig in neue Alben rein. […]
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ZUKUNFT ERLEBEN.
 HIER. IN DER GLÄSERNEN   
 MANUFAKTUR.

In Dresden.
Erlebniswelt
Elektromobilität  
mit Fertigung und
Probefahrten.
 Täglich geöffnet.
glaesernemanufaktur.de

Unsere 2-für-1-Aktion
Für einen zahlen und zu zweit an einer Führung durch die   
Manufaktur teilnehmen. Gültig bis 31.12.2018 – nur nach 
Voranmeldung und Verfügbarkeit.

Anmeldung Telefon: 0351-420 44 11 
 E-Mail:  infoservice@glaesernemanufaktur.de 
 Kennwort: Wintersemester

Mach Dir Licht  
mit der DREWAG!

FÜR DEINE ANMELDUNG

BEDANKT SICH DIE DREWAG

MIT EINER OBI GESCHENKKARTE

ÜBER 35 €*.

*  Teilnahmebedingungen:  
Du bist zwischen 18 und  
25 Jahre alt und schließt deinen 
ersten Stromliefervertrag bei  
der DREWAG ab.

www.drewag.de/erste-wohnung

So wird dein Uni-Start perfekt
Typische 

Ersti-Fehler: 

So kannst  

du sie 

vermeiden.

Stolperfallen. „Hätte ich das doch 
früher gewusst.“ Damit die ser Satz 
gar nicht erst in deinem Kopf auf-
ploppt, hat die CAZ-Re dak tion ty-
pische „Ersti-Fehler“ zu sam men-
getragen und verrät auch gleich die 
passenden Gegen stra tegien.

Fehler Nr.  1: Du nimmst den  
Se    mes   terstart auf die leichte 
Schul ter. Gerade die ersten Tage 
und Wo chen sind oft die ent schei-
den de Zeit eines Se mes ters, in der 
sich nicht nur deine Ein    stel lung und 
Mo ti va tion offen baren, son dern die 
manch mal auch weg wei  send für 
das ge sam te Stu dium sein kann. 
Also be suche gleich zu Be ginn 
mög lichst alle Ein füh rungs ver an-
stal tun gen, denn Planung, Vorbereitung (aber auch Nach be rei tung!) und 
Or ga ni sa tion sind das A und O für ein er folg rei ches Se mes ter. Aber Ach-
tung: Nimm dir nicht zu viel vor, sondern be hal te stets das Ziel vor Augen!
Fehler Nr. 2: Du riskierst keinen Blick in die Prüfungs- und Studien-
ordnung. Damit keine unvorhergesehenen Probleme auftreten, ist es 
emp fehlenswert, sich spätestens zum Semesterstart über die Rah men-
be din gun gen und Spielregeln deines Studienganges zu informieren.

Fehler Nr. 3: Du bist Einzel-
kämp  fer statt Teamplayer. Nut-
ze die unendlichen Mög lich kei-
ten, neue Leute ken nen zulernen. 
Egal, ob bei Vor le sun gen, in Men-
sen, Seminaren, der SLUB oder beim 
Busfahren durch den Haupt campus. 
Neben ge mein sa men Lern aben den er-
geben sich so auch schnell coole Partys oder 
gar ein Flirt mit der Lie be deines Lebens.
Fehler Nr. 4: Du sitzt deine Zeit ab. Frühstücken, 
auf Insta schreiben oder den Rausch der letzten 
Nacht aus schla fen kann man auch zu Hause – ge-
nau so wie Vor le sungs stoff ver stehen und lernen. 
Setze lieber Prio ri tä ten und bleibe auch mal Vor le-
sun gen fern, an statt un pro duk tiv und nur kör per-
lich an we send zu sein. Nicht nur deine Kom mi li to-
nen wer den es dir danken!
Fehler Nr. 5: Du vergisst das Studentenleben. 

Trotz allen Tatendrangs soll te man „die schönste Zeit des Lebens“ nicht 
nur mit Lernen, vor Büchern oder unter Leistungsdruck verbringen. Lies 
auf keinen Fall alles, was der Prof dir vorgibt, sondern erfülle auch mal 
typische Stu den ten kli schees: von Party in Dauerschleife, über total plei-
te sein (Hauptsache, Bier ist im Kühl schrank!), den Wochentag oder den 
eigenen Namen ver ges sen, bis hin zur Frage „Ist das prüfungsrelevant?“, 
wenn dein Pro fes sor das Datum an die Tafel kritzelt. RH

Fotos: ollirg/fotolia; marqs/photocase
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Mobilität. Mit deinem Studenten ausweis kannst du in 
Dres den und Umgebung Busse, Bahnen, Fähren und 
Nah ver kehrs züge kos ten los nutzen. Auch Fahrräder 
kannst du dir am Campus ausleihen. Das musst du in 
Sa chen Mo bi li tät wissen.

Egal, ob „nur“ an die Uni, zum Konzert nach Chemnitz, 
zum Shoppen in Leipzig oder zum Klettern in die Säch-
sische Schweiz – dein Semesterticket bringt dich überall 
hin. Und zwar kos ten los, denn bezahlt hast du es schon 
mit dem Se mes ter  beitrag. Du brauchst nur deinen Stu -
den  ten   aus weis und ein gül ti ges Per so nal  do ku ment, 

Ganz schön abgefahren
dann kann die Fahrt mit dem Re gi o nal ver kehr (VVO)
be ginnen.
Für Nachteulen haben die Dresdner Verkehrsbetriebe 
(DVB) innerhalb der Stadt ein be son de res An ge bot 
ein ge rich tet: die so ge nann ten Gute-Nacht-Linien, die 
du ganz leicht am Logo an der Halte stelle er kennst. In 
der Nacht ab 22.45 Uhr treffen sich fast alle Linien am 
Post platz, sodass du ohne langes Warten um stei gen 
kannst. #Postplatztreffen
Dann doch lieber ganz unabhängig mit dem Fahrrad? 
Du kannst mit dem Semesterticket auch die Fahrräder 
von „sz-bike“ in Dresden und „nextbike“ in Leipzig 
nutzen. Die ersten 60 Minuten sind kostenfrei, danach 
zahlst du für jede halbe Stunde 50 Cent. An einem Tag 
kannst du für maximal fünf Euro radeln. Bevor es los-
gehen kann, musst du dich nur einmalig online regis-
trie ren.
Eine gute Option, immerhin hat man auf dem Rad fri-
sche Luft, die man in einem Bus der Linie 61 verge-
bens sucht. Die 61 verbindet die Stadtteile Löbtau und 
Wei ßig und fährt die wichtigsten Anlaufstellen an der 
Uni an: Zeltmensa, SLUB, Mensa Siedepunkt, Stu den-
ten stadt Wundtstraße. Im Semester platzen die Busse 
aus allen Nähten. Na, und notfalls kann man ja immer 
noch zu Fuß gehen.

Fahrplan und Liniennetz: www.dvb.de 
Infos: www.stura.tu-dresden.de/semesterticket

So überlebst du die Fahrt  
in den Bussen 61 und 66
1) Tief Luft holen, bevor du einsteigst.
2) Alle Platzreserven im Bus aus-

nutzen, hinsetzen und nicht an der 
Tür stehen bleiben, auch wenn du 
gleich wieder aussteigen willst.

3) Rucksack absetzen, Tasche auf 
den Schoß nehmen oder zwischen 
die ei ge nen Füße stellen.

4) Türbereich freihalten (Licht-
schranke!), sonst gehen die Türen 
nicht zu und der Bus fährt nicht los 
(und du ziehst alle Blicke auf dich).

5) Empfindliche Nasen nehmen  
(besonders im Som mer ) 
besser das Rad.

Foto: CAZ-Archiv
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Bibliothek. Auch wenn fast alle 
Infos nur einen Mausklick entfernt 
sind, wirst du kein Studium über die 
Bühne bringen, ohne nicht einmal 
einen Fuß in die Bibliothek gesetzt 
zu haben. Denn spätestens wenn 
beim Blick auf die Literaturliste der 
ersten Hausarbeit nur Wikipedia 
steht, wird dein Prof den Kopf 
schütteln.

Vier Buchstaben werden dich durch 
dein Studium in Dresden begleiten: 
SLUB. Die Abkürzung steht für die 
Sächsische L andesbibliothek  – 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Dres den auf dem Zelleschen Weg. Dort bekommst du neben Bü chern auch 
Zeit schrif ten, CDs und DVDs, kannst kopieren, scannen und drucken, dich 
im Lese saal ins Lernen vertiefen, am eigenen Laptop oder an einem der 
Multi media-Plätze arbeiten und dir sogar kostenfrei einen Arbeitsraum 
für dich oder für eine ganze Gruppe mieten. Für Koffein nachschub und 
Snacks sorgt die Cafeteria Bib-Lounge im ersten Stock. 
Wenn du ein paar einfache Regeln beachtest, wirst du dich in der SLUB 
bald so wohl fühlen wie zu Hause. Erstens: Einen Euro fürs Schließfach 
soll test du immer griffbereit haben. Denn in den Innenraum und damit ins 
eigent liche Labyrinth der Bücher gelangt nur, wer vorher Tasche und Kla-
mot ten eingeschlossen hat. Zweitens: Ruhe! Wer keine wütenden Blicke 

ernten will, verlegt den kurzen 
Aus tausch über die WG-Party vom 
Wochen ende lieber nach draußen. 
Dank Teppich boden ist man in der 
SLUB auf leisen Sohlen unterwegs. 
Die Zehn-Zentimeter-Absätze lässt 
du aber am besten trotzdem im 
Schrank.
Drittens: Halte die Abgabefristen 
ein oder verlängere die Deadline 
recht zeitig. Zwei Tage vor Ab ga-
be   frist bekommst du eine Er in ne-
rungs mail. Danach wird es teuer. 
Die Ver zugs ge büh ren belaufen sich 
nach einem Tag bereits auf einen 
Euro pro ausgeliehener Medien-

ein heit. Ab dem dritten Tag werden schon drei Euro fällig. Wenn du bei 
30 Euro an ge langt bist, wird dein Bibo-Konto gesperrt. Du musst aber 
nicht jedes Mal bis in die SLUB fahren, um ein Buch zu rück zubringen, 
sondern kannst es auch in den anderen Zweigstellen abgeben. Nutze am 
bes ten die Ausleih-, Rückgabe- und Kassenautomaten. Geht schneller.
Da mit du dich schnell in der SLUB zurechtfindest, gibt es mehrere In for-
ma tions punkte. Dort helfen dir die Bibliotheksmitarbeiter weiter. Indi-
vi duell beraten las sen zu Fach fragen oder speziellen Themen kannst 
du dich an der Wis sens bar. Das geht auch per Telefon oder Skype. Dafür 
nimmt sich eine Mit ar bei terin oder ein Mitarbeiter 30 Minuten Zeit für dich. 
www.slub-dresden.de UN

Buch-Haltung für Anfänger

Foto: stokkete /Adobestock
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Heimspiel. Du stehst auf spannen-
den Mannschaftssport und das am 
liebsten live? Dann musst du dich 
nur in die nächste Straßenbahn set-
zen. CAZ stellt dir Dresdner Teams 
vor, bei denen sich das Anfeuern 
lohnt. 

Der HC Elbflorenz geht seit zwölf 
Jahren erfolgreich auf Torejagd. Im 
letzten Jahr haben sich die Jungs 
bis in die 2. Handball-Bundesliga 
gespielt. Ihre Heimspiele bestrei-
tet die Mannschaft in der Ball sport-
Arena auf der Weißeritz straße. Die 
nächsten Partien werden dort am 
28. September gegen die Aufsteiger vom HSV Hamburg und am 13. Oktober 
gegen den Dessau-Roßlauer HV angepfiffen.
Wer lieber Punkte zählt statt Tore, geht zu den Dresden Titans. Die 
Basketballer spielen in der 2. Bundesliga Pro B. Die sportliche Heimat der 
Titanen ist die Margon Arena auf der Bodenbacher Straße 154, wo du sie am 
30. September gegen die ETB Wohnbau Baskets Essen und am 14. Oktober 
gegen die Baskets Juniors aus Oldenburg anfeuern kannst.
Ebenfalls in der Margon Arena spielen auch die Volleyball-Mädels des 
Dresdner SC. Und die sind so richtig erfolgreich. Die Mannschaft sammelt 
nicht nur in der 1. Damen-Bundesliga seit Jahren fleißig Punkte, sondern 
auch im Europapokal. Fünfmal schon hat sie den Deutschen Meistertitel an 
die Elbe geholt und genauso oft auch den deutschen Pokalwettbewerb ge-

wonnen. 2010 jubelte ganz Dresden 
mit beim Sieg des Challenge Cups, 
dem dritthöchsten Europapokal-
Wett be werb. Am 10.  November 
geht ’s beim Heimspiel gegen 
Schwarz-Weiß Erfurt zur Sache.
Etwas kühler, zumindest was die 
Tem pe raturen in der Halle an-
geht, wird es bei den Dresdner 
Eis löwen. Die gehen in der DEL2, 
der zweithöchsten Liga im deut-
schen Eishockey, an den Start. Ihre 
Heimspiele tragen die Jungs in 
der Energieverbund-Arena auf der 
Magdeburger Straße 10 aus. Die 
nächsten Matches stehen hier am 

28. September gegen die Steelers Bietigheim und am 5. Oktober gegen 
die Eispiraten Crimmitschau auf dem Plan.
Und was ist mit Fußball? Nee, haben wir natürlich nicht vergessen. 
Dynamo spielt in der 2. Bundesliga im Stadion an der Lennéstraße. Für 
den Klassenerhalt müssen sich die Schwarz-Gelben vermutlich auch in 
dieser Saison ganz schön strecken. Das nächste Mal auf heimischem Rasen 
am 30. September gegen die SpVgg Greuther Fürth und am 19. Oktober 
gegen den FC Erzgebirge Aue. Jetzt musst du dich nur noch entscheiden, 
welchen Fan-Schal du demnächst trägst.  UN

Willst du lieber die Uni-Mannschaften anfeuern?  
Die findest du alle unter www.usz.tu-dresden.de

Mit Fan-Schal durch die Stadt

Auch American Football wird in Dresden gespielt: bei den Dresden Monarchs 
im Heinz-Steyer-Stadion. Foto: Birgit Krauch
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CAZ verlost Tickets für beide Messen. Sende das Lösungswort aus diesem Rätsel an 
gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreff „modell hobby spiel“ bis 30.09. oder mit 

„Designers‘ Open“ bis 15.10.! Vergiss nicht deine Postadresse, an die wir die Tickets 
schicken können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die modell hobby spiel vom 5. bis 7. Ok-
to ber in der Leipziger Messe ist das Pa-
ra dies für Spielefans, Technikliebhaber 
und DIY-Bastler. Ob Kreativraum, Tekkie-
Area, Spielwiese oder Modellwelt, hier 
wird’s dir garantiert nicht langweilig.

Vom 26. bis 28. Oktober präsentiert die 
Designers’ Open in der Kongresshalle am 
Zoo Leipzig aktuelle Einrichtungs-, Mode- 
und Grafiktrends. Im Rahmenprogramm 
stehen Workshops, Modenschauen und 
Business-Speed-Dating auf dem Plan.

Willst du die Tickets, löse das Rätsel!

CAZ-Rätsel … für langweilige Vorlesungen

Messe-Tickets zu gewinnen!
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Klavier auf Rädern
Wer sich Schraubenyeti nennt – der Name legt es nahe –, muss eine 
Schraube locker haben? Nicht unbedingt. Singer-Song writer Martin 
Lischka hat einfach Räder an sein Klavier geschraubt, damit er seine 
Zuhörer quasi überall mit seiner Musik er freuen kann. Und die ist 
richtig gut, sodass sogar Rapper Alli ga toah auf ihn aufmerksam 
wurde und ihn mit auf sein Album „Mu sik ist keine Lösung“ nahm. 
Das erlangte später Gold-Status. Nun hat der Schraubenyeti nach-
gelegt und ein eigenes Album mit dem Titel „Heute Gestern“ ein-
ge spielt. Es erscheint am 12. Oktober. Am 18. Oktober stellt er es 
zu sam men mit seiner Band „Das Mammut“ um 21.30 Uhr im Ostpol, 
Königs brücker Straße 47, vor.

www.schraubenyeti.de

Bei der „Cynetart“ bleiben die Pinsel in der Schublade, dafür wird mit Pixeln gearbeitet. Beim Festival für 
Medienkunst präsentieren internationale Künstler, dass man mit Computern auch Kunst machen kann, frei 
nach dem Motto „einfach mal ausprobieren, was so geht“. Die 22. Ausgabe der „Cynetart“ erwartet dich 
vom 11. bis 14. Oktober im Festspielhaus Hellerau. Neben der eigentlichen Ausstellung gibt es noch 
Performances, Konzerte und Vorträge.

www.cynetart.org

Fotos: Cynetart/ Yefeng Wang, HaveZein/AdobeStock, Paul Glaser/PR, Prawny/
AdobeStock

Total verpixelt

Das feiern wir

Im Hygiene-Museum dreht sich ab 
28. Sep tem ber al les um die Sonne. 
In der großen Son der aus  stel  lung 

„Shine on me. Wir und die Son ne“ 
er fährst du auf sie ben „Um  lauf-
bah nen“, wel che Be deu tung sie für 
heu ti ge und frü he re Kul tu ren hat, 
wel che neuen wis sen schaft lichen 
Er kennt nis se es zu dem Stern gibt, 
der für uns lebens wich tig ist, oder 
wel chen Ein fluss die Son ne auf uns 
hat.

www.dhmd.de

Schöner 
Schein 



2-NÄCHTE-FESTIVALTICKET: 40,00 € 
PREIS INKL.  GESETZL.  MWST.

BESTELLE DEIN TICKET UNTER:
TEL: 036461-92000 |  SHOP@TOSK ANAWORLD.NET

WWW.LIQUIDSOUND.COM

Das Baden in Licht und Musik hat sich zum eigenen 
Genre entwickelt. Eintauchen und Abheben, 

Schwelgen und Schweben, Träumen und Tanzen. 
Coole Bands im warmen Wasser erleben.

Freitag, 02. November 
von 18:00 bis 23:55 Uhr

Funny Hänsel |  MikroElektro |
Frohe Zukunft

Dazu Jubiläums-Visuals in der Therme und 
im Liquid Sound Tempel.

Samstag, 03. November
von 18:00 bis Sonntag früh 8:30 Uhr

Lenka Moravkova & Bohemian 
Cristal  Instrument |  Funny 

Hänsel |  Frohe Zukunft
 … später in der Nacht Liquid Sound Club mit:  

 [micro:form] &
D.Henry aka Sonic Architect

BETREIBERGESELLSCH AFT/ FIRMENSITZ

TOSK ANA THERME BAD SCH ANDAU GMBH
RUDOLF-GRÖSCHNER-STR AßE 1 1 ,  99518 BAD SULZA

17. Liquid Sound
Festival 

Toskana Therme Bad Schandau
02.1 1 . — 04.1 1 .2018

www.eventim.de •  0351 - 4864 2002

13.11.2018 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast

Das Stadtmagazin für Dresden

 … im

  Herbst

Netflix hat mal Pause. Wie wäre es stattdessen mit einem Nach mit tag 
im Museum? An jedem Sonntag von 15 bis 18 Uhr erhältst du freien 
Ein tritt in ein Museum der Staatlichen Kunstsammlungen. Zur Aus-
wahl ste hen: die Porzellansammlung am ersten Sonntag im Monat, das 
Museum für Sächsische Volkskunst am zweiten Sonntag im Mo nat, das 
Al ber ti num am dritten Sonntag, der Mathematisch-Phy si ka li sche Salon 
am vier ten Sonn tag und am fünften Sonntag, wenn es denn einen gibt, 
er war tet dich das Kunst gewerbe museum.

www.skd.museum.de

Ins Museum für lau
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LERNEN & STUDIEREN
Korrekturlesen Master of Arts mit Erfahrung im Korrektur-

lesen prüft Eure schriftlichen Arbeiten gern im Hinblick auf 
Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Ausdruck. 
Preis: 1 €/DIN A4-Seite oder NV. Anfragen gern an: korrek-
turlesen-stil gmx.de

Nachhilfe gesucht Wer hat Lust, einer freundlichen Schüle-
rin der 8. Klasse (Oberschule) in Mathematik und/ oder Phy-
sik Nachhilfe anzubieten? Wir würden Dich dafür am liebs-
ten zu uns nach Hause einladen. Wir wohnen in Bühlau. Preis 
nach Vereinbarung. Für einen Gratis-Snack ist gesorgt. kat-
ja.nicolai gmx.de

Nachhilfe. Ich studiere an der TU und biete Nachhilfe für Schü-
ler in den Fächern Chemie, Biologie, Englisch und Russisch 
an. Gerne beim Schüler zu Hause innerhalb von Dresden. 
Bei Interesse bitte einfach eine kurze E-Mail schreiben. ali-
na2689 yahoo.com

Wolfgang Heise: Aufbruch in die Illusion. Zur Kritik der bür-
gerlichen Philosophie in Deutschland. 498 Seiten. 3 € tom.
sander69 yahoo.de

„Die große Liedertruhe“. Schöne alte und neue Volkslie-
der. 320 Seiten. Jeweils mit den Noten und Lied-Texten dazu, 
einem Register für die zahlreichen Liedgruppen sowie zahl-
reichen farbigen Illustrationen. 6 € tom.sander69 yahoo.de

Die ANTIKE in Stichworten. Von: Abu Simbel und Aischylos, 
Aphrodite und Aristoteles, Hades und Hannibal, Kronos und 
Kybele über: Neuplatonismus und Nike, Rhetorik und Römi-
sche Geschichte, Sokrates und Sophisten bis: Theseus und 
Thespis, Zenon und Zeus. Mit zahlreichen Illustrationen. 5 € 
tom.sander69 yahoo.de

G.W.F. Hegel: ÄSTETIK. 2 Bände. 1.158 Seiten. Mit einem 
ausführlichen Sachregister. 6 € tom.sander69 yahoo.de

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR. Von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart. 752 Seiten. Mit Texten zu: „Mittelal-
ter“ – „Humanismus und Reformation“ – „Barock“ – „Aufklä-
rung“ – „Sturm und Drang“ – Weimarer Klassik“ – „Jean Paul, 
Hölderlin, Kleist“ – „Romantik“ – „Biedermeier und Vormärz“ 

– „Poetischer Realismus“ – „Gründerzeit und Naturalismus“ 
– „Literatur der Jahrhundertwende“ –“Expressionismus und 
Dadaismus“ – „Die zwanziger Jahre“ – „Deutschsprachige 
Literatur nach 1945“. Mit zahlreichen Fotos und Illustratio-
nen sowie einem ausführlichen Autorenverzeichnis. 5 €. tom.
sander69 yahoo.de

KNAURS GROSSER SCHAUSPIELFÜHRER. Mehr als 1.000 
Einzeldarstellungen zu den wichtigsten Autoren und Werken 
der dramatischen Weltliteratur von der Antike bis zur Gegen-
wart. 791 Seiten. Mit 300 Abbildungen und Fotos zu den Au-
toren und einem ausführlichen Personen-Register. 5 € tom.
sander69 yahoo.de

Reclams MUSICAL-Führer. Hundert der bekanntesten Musi-
cals vom Broadway und Londoner West End. 571 Seiten. Mit 
ausführlichen Beschreibungen der Musical-Handlungsver-
läufe. Ein Vorwort mit Erläuterungen zu Fachbegriffen aus 
der Fachsprache des Musicals. Zahlreiche Szenenfotos, eine 
Übersicht zu den Ur- und Erstaufführungen sowie ein Perso-
nen-Register zu den Komponisten, Librettisten, Regisseu-

ren, Arrangeuren, Choreographen, Bühnen und Kostümbilder, 
von denen die wichtigsten in Kurzbiografien mit Lebens- und 
Werkdaten vorgestellt werden. 5 € tom.sander69 yahoo.de

Reclams OPERN-Führer: Vierhundert Jahre Musiktheater, 
beginnend bei Monteverdi. 799 Seiten. Ausführliche Kom-
ponistenporträts mit den Werk- und Lebensdaten. In den In-
haltsbeschreibungen der Opern werden die Arien und En-
sembles konkret in die Handlungsverläufe eingeordnet. Mit 
zahlreichen Inszenierungsfotos und einem Komponisten- und 
Werk-Register. 6 € tom.sander69 yahoo.de

Joachim Herz: Theater. „Kunst des erfüllten Augenblicks“. 
Briefe, Vorträge, Notate, Gespräche und Essays. 715 Seiten. 
Mit Inszenierungsfotos, einem Werk- und Personenregister 
im Anhang. 4 € tom.sander69 yahoo.de

Konrad Wolf: Aufzeichnungen, Reden, Interviews. 400 Sei-
ten. Mit zahlreichen Fotos, einer Übersicht zur Biografie und 
einer Filmografie sowie einem ausführlichen Quellenverzeich-
nis mit Anmerkungen, einem Personen- und Filmtitel-Regis-
ter. 3 € tom.sander69 yahoo.de

Sachwörterbuch der Literatur. 5.000 Stichwörter zur Be-
griffssprache der Literaturwissenschaft – unter Bevorzu-
gung des deutschen Sprachraumes. 1.054 Seiten. 4 €. tom.
sander69 yahoo.de

Formen der Literatur. Handbuch in Einzeldarstellungen über 
die wichtigsten literarischen Gattungen, Untergattungen und 
Genres. 450 Seiten. Von „Anekdote“ und „Aphorismen“, „Bal-
lade“ und „Bildungsroman“, über „Essay“, „Fabel“, „Novelle“ 
und „Märchen“ bis zu „Schauspiel“, „Tragödie“ und „Volks-
stück“. 4 €. tom.sander69 yahoo.de

Geschichte des deutschen Theaters. Dramaturgische Schrif-
ten des 18. Jahrhunderts: Texte und Essays u.a. von Gottsched 

– Schlegel – Lessing – Herder – Lenz – Wieland und Schiller. 
730 Seiten. Mit einem ausführlichen Nachwort, Anmerkungen, 
einem Quellennachweis sowie einem Personen- und Stück-
register. 3 €. tom.sander69 yahoo.de

Lexikon der Renaissance. 797 Seiten. Von: „Aaron“, „Abend-
mahl“ und „Abenteuerroman“ – „Caravaggio“, „Cervantes“ 
und „Chirurgie“ – „Fastnachtsspiel“, „Florenz“ und „Frank-
reich“ – über: „Manierismus“, „Marlowe“ und „Menschen-
bild“ – „Renaissance“, „Reformation“ und „Rhetorik“ bis zu 

„Zinsgroschen“, „Zunft“ und „Zwingli“. Erläuterungen zu Ma-
lerei und Grafik, Architektur und Plastik, Philosophie und Li-
teratur, Musik und Naturwissenschaften, Medizin und Tech-
nik. Mit zahlreichen Fotos und Illustrationen, darunter sehr 
gute farbige Abbildungen. Sowie eine Kurzbibliographie. 5 €. 
tom.sander69 yahoo.de

Christliche Ikonographie in Stichworten. 384 Seiten. Von 
„Abendmahl“, „Allerheiligenbild“ und „Andachtsbild“ – „Barm-
herziger Samariter“, „Bibelillustration“ und „Bilderverehrung“ 

– „Farbensymbolik“, „Füllhorn“ und „Fußwaschung“ – über 
„Kranz und Krone“, Kreuzabnahme“ und „Kruzifix“ – „Pflan-
zensymbolik“, „Phönix“ und „Propheten“ – bis zu „Vesper-
bild“, „Vögel“ und „Votivbild“. Mit zahlreichen Fotos und Il-
lustrationen sowie einem Text- und Bildtafelregister. 4 €. 
tom.sander69 yahoo.de

Theater-Lexikon International. 1.024 Seiten. Von: Afrikani-
sches Theater und Edward Albee, Aristophanes und Aristo-
telisches Theater, Aufführung und Auftritt, über: Brecht und 
Büchner, Schiller und Stanislawski bis: Züricher Schauspiel-
haus und Zeitstück. 5 € tom.sander69 yahoo.de

Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – Der Mensch – Das Werk – 
Die Nachwelt. Mit einem ausführlichen Namens- und Werkre-
gister. 975 Seiten. 5 € tom.sander69 yahoo.de

LEXIKON der PSYCHOLOGIE. 3 Bände. 5.000 Stichwor-
te zu allen Forschungs- und Anwendungsgebieten der mo-
dernen Psychologie. Hrsg. von Wilhelm Arnold (Würzburg), 
Hans-Jürgen Eysenck (London) und Richard Meli (Bern). 3 €. 
tom.sander69 yahoo.de

Glücks-Laborkittel, Firma Leiber, Gr. M. Hallihallo, ich ge-
be meinen Glücks-Laborkittel der Firma Leiber in Größe M 
gerne an andere Klienten ab. Ich habe mit diesem Laborkit-
tel alle meine Prüfungen im Labor mit Chemielabor bestan-
den. Einige kleine Säureflecken und einige andere Reagenz-
farben haben sich darauf verewigt, hat mich nie gestört. An-
sonsten im ordentlichen Zustand und absolut arbeitstauglich 
fürs Labor. Ich hätte gerne noch 5 € dafür. Neupreis lag bei 
40 €. lebens-Froher-Tag t-online.de

Tandempartner(in) gesucht. Ich suche eine(n) Tandempart-
ner(in), um gemeinsam Sprachkenntnisse über Gespräche zu 
verschiedenen interessanten und aktuellen Themen zu ver-
bessern. Ich biete Russisch (meine Muttersprache) und/oder 
Deutsch an und würde gerne mein Spanisch und/oder Eng-
lisch verbessern. In Spanisch habe ich das Niveau B1 und in 
Englisch C1. Gerne Treffen einmal pro Woche. Zu mir: ich bin 
Studentin, 25 Jahre alt. alina2689 yahoo.com

Spanisch-Lernen. Verkaufe das Lehrbuch „Caminos Neu A1“ in 
einem sehr guten Zustand. Zusätzlich noch ein Deutsch-Spa-
nisch-Wörterbuch von Langenscheidt mit mehr als 80.000 
Stichwörtern. Für 20 € seid ihr dabei. Bei Interesse bitte eine 
E-Mail schreiben. Vamos! stephan.maeding googlemail.com

Stoffe der Weltliteratur. Lexikon zu dichtungsgeschichtlichen 
Längsschnitten. 887 Seiten. Mit einem umfangreichen Sach-, 
Titel- und Autoren-Register. 4 €. tom.sander69 yahoo.de

Peter Brook: Schriften zum Theater, Film und Oper 1946–
1987. 343 Seiten. Mit einem ausführlichen Inszenierungs- und 
Filmverzeichnis. 3 € tom.sander69 yahoo.de

Nachhilfe Mathematik, Leistungskurs 11/12. suche Nach-
hilfe für mich; mache Mathematik-Leistungskurs, und mir feh-
len auf Grund von Faulheit alle Grundlagen; ich will Mathe-
matik gern mit 2 abschließen. Wenn du Schüler oder Student 
bist und richtig gut durchsiehst in Mathematik, dann kannst 
du mir’s vl. beibringen. Ich wohne in DD-Pieschen-Süd. Bit-
te melde dich bei mir mit genauen Preisvorstellungen: Ich 
denke an 1,5 h am Stück pro Woche und manchmal auch vl. 
mehr: 01794172660 lars.wienhold web.de, 0179/4172660

Heinrich von Kleist: Werke und Briefe in vier Bänden im Scho-
ber. Mit einer Einleitung von Siegfried Streller sowie einem An-
hang und ausführlichen Anmerkungen zu jedem Werk. 2.860 
Seiten. 6 €. tom.sander69 yahoo.de

GRÜSSE
Cherche relations intimes Bonjour, je cherche a améliorer 

mon francais „oral“. Si tu est feminine, âgé entre 19 et 35 
ans et ouverte pour un tandem franco-allemand avec un 
plus. Contacte moi de preference avec une photo. A bientôt! 
bietetopsxx web.de

HERZ & SCHMERZ
Cunnilingus gefällig? Finde heraus, warum ich als Mr. Gold-

zunge bekannt bin. Du wirst begeistert sein! Schick mir am 
besten gleich ein Foto von dir, und wir machen ein Treffen 
aus. Gerne kannst du dich vorher auch beim Küssen von 
meinen Künsten überzeugen! Ein unverbindliches Kennen-
lernen bei einem Glühwein oder Kaffee ist natürlich auch 
möglich. badenDD web.de

Fantasien ausleben Campusnah He an alle hier bis 28. Ich 
35, 183, 80, bi, männlich, niveauvoll, besuchbar suche euch 
zum Ausleben von Fantasien. Traut euch und meldet euch mal. 
Gern WhatsApp. derarztdd gmail.com, 0157/87029520

sommerlich Affäre Schlanker, sportlicher Mann 43 sucht Affäre 
gern auch über den Sommer hinaus! Ich suche die unkompli-
zierte Begegnung, Diskretion erwarte ich und biete ich, suche 
die intelligente, interessierte, fantasievolle und offene Frau! 
Zwanglose Treffen ohne sich rechtfertigen zu müssen, aus-
leben von Fantasien und gemeinsames entdecken von Neu-
em oder einfach mal nur Quatschen bei einem Wein! Mal se-
hen wer sich traut, wenigstens mal neugierig zu schreiben! 
augenblicke3 gmx.de

Fußfetisch. Welche Frau würde einen vollkommen harmlosen 
Fußfetischisten ein paar Minuten an ihren duftenden Füßen 
riechen lassen? Es geht garantiert nur um die Füße! Selbst-
verständlich gegen gute Bezahlung. fuss-verehrer web.de

Riesen-Penis. Hey, mein Penis ist für die meisten zu groß. Ja, 
das ist ungewöhnlich, und meine Beziehungen mit meinen 
Ex-Freundinnen sind dadurch zu Bruch gegangen. Ich suche 
jetzt erstmal keine neue Beziehung, sondern nur eine Frau, 
die Lust auf XXL hat. Der Rest des Körpers ist höchstens XL 
(1,80 m, 80 kg). verkaeufer22 gmail.com

Französisch für Erwachsene. Wenn du dich gern im Unter-
richten ausprobieren und mit einem Französisch-motivier-
ten Mann zusammenarbeiten willst, ist dieser „Job“ genau 
das Richtige für dich! Da meine Beziehung zu Ende ist, muss 
ich meinen Französischkurs nun leider outsourcen und su-
che eine begeisterte Nachfolgerin. Die „Stunde“ findet ein-
mal pro Woche in Löbtau statt. Für 60 Minuten gibt es 15 €! 
hnh.tudd googlemail.com

Du brauchst Geld? Ich Liebe! Suche süße Studentin, die sich 
ihr Taschengeld aufbessern will. Bitte einfach melden, und 
wir finden schon einen gemeinsamen Nenner! matthias.pro-
grammer gmail.com

Angel wanted! Erfolgreicher Mann, 30 J., Laborant, 175 cm, 
Sternzeichen Steinbock, sucht weibliches Wesen, von 
18 bis 27, nur Nichtraucher, bevorzuge schlanke Statur, von 
150 bis 180 cm, suche feste Partnerschaft, bitte mit Bild! 
angel.wanted loveyouforever.de

Biete Nebenjob als 
Nachhilfelehrer/in
für Ma, Phy, Deu, Che, 

Klasse 2 bis 12, 
1–2 x wöchentlich oder 

als Vertretung. Wer möchte 
unser Team verstärken?
birgit-popp@web.de, 

03 51/6 52 12 80

Druckerei Vetters GmbH & Co. KG 
Gutenbergstraße 2 · 01471 Radeburg
bewerbung@druckerei-vetters.de
www.druckerei-vetters.de

Studium abgebrochen 
– was nun?
Mach eine Ausbildung bei uns!
Wir haben freie Ausbildungsplätze.
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HERZ & SCHMERZ
F+ gesucht. Du bist m, mit Bart, über 28 und 180, Single, wohnst 

allein und sehnst dich nach erfüllendem Sex und guten Unter-
haltungen? Ich, w, 27, mollig-kurvige Figur, 175 suche dich 
für eine erfüllende, unkomplizierte F+, bei der beide auf ihre 
Kosten kommen. Wenn du dich angesprochen fühlst … mel-
de dich (mit Foto)! green-eye-girl   gmx.de

Regelmäßige erotische Treffen gesucht. Wir, m (normal) 
+ w (devot), stehen auf Rollenspiele und suchen dazu noch 
weitere Männer, die mitmachen wollen. Gern auch mit der 
Möglichkeit zu Treffen bei euch. Das Alter ist nicht entschei-
dend, sondern die Lust, als Gruppe eine Frau zu führen und 
längerfristig regelmäßig dabei zu sein. Wir und unsere Lust 
wachsen alle gemeinsam dabei. Melde dich! Wir können so-
fort beginnen! erfahrung_sammeln   web.de

Massage … Hast du Lust auf eine gegenseitige Massage? Ich 
massiere gern, habe starke, aber auch zärtliche Hände und ge-
nieße es, auch massiert zu werden. supermax.dd   gmail.com

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, dass Männer 
blonde Mädchen attraktiver finden und bevorzugen? Dann 
müsste es ja mehr dunkelhaarige Single-Damen geben. Das 
würde ich gern herausfinden. Ich bin ein Mann, Ende Zwan-
zig, Single und stehe auf Mädchen mit langen dunklen Haa-
ren. Du bist eine junge Dame zwischen 18 und 28 Jahren mit 
langen dunkelbraunen bis schwarzen Haaren? Dann würde 
ich dich gerne näher kennenlernen. Melde dich und lass uns 
bei einem netten Kaffee über deine schöne Haarpracht spre-
chen. Gerne auch mit einer zärtlichen Streicheleinheit. sweet.
brunette   loveyouforever.de

X-Akten wieder geöffnet. Mein Name ist Fox Mulder (30) vom 
Federal Bureau of Investigation. Ich habe ein Faible für un-
heimliche, mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit in der 
Abteilung X-Akten gehe ich diesen ungeklärten Fällen auf 
den Grund. Auf diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, 
Dana Scully (18–29). Du musst keine studierte Medizinerin 
sein, solltest aber ein gewisses Maß an Skepsis und Fanta-
sie mitbringen. Außerdem ist mir wichtig, dass ich dir in je-
der Hinsicht vertrauen kann. (Haarfarbe und Vorname müssen 
nicht dem Original entsprechen. ;) Tut es bei mir auch nicht.) 
Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du keine Angst vor 
Begegnungen mit der 3. Art hast, würde ich mich über deine 
Nachricht mit Foto sehr freuen. fox-mulder   public-files.de

Romantik pur. Hallo Mädels, ist euch in der hektischen Zeit von 
heute Romantik noch etwas wert? Ich, ruhiger, romantischer 
Typ (m, 29) suche auf diesem Wege eine nette Romantikerin 
zwischen 18 und 28 Jahren. Wenn du gemütliche Abende mit 
einem Gläschen Wein genauso schätzt wie romantische Son-
nenuntergänge oder knisternde Lagerfeuer, dann würde ich 
mich sehr über deine Antwort freuen. Wenn möglich mit Bild. 
singlemann   schmusemail.de

Jungfrau (30), männlich, sucht aufgewecktes Mädchen zwi-
schen 18 und 27 Jahren zum Aufbau einer gemeinsamen Be-
ziehung. Wenn dir Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit und Humor 
auch sehr wichtig sind, dann solltest du dich unbedingt bei 
mir melden. contractor18   gmx.de

Suche nettes Sachsen-Mädel. Ich, netter junger Mann (30), 
leider etwas schüchtern, suche auf diesem Wege ein net-
tes Mädel zwischen 18 und 29 Jahren. Wenn dir Vertrauen, 
Treue und Ehrlichkeit in einer Beziehung auch sehr viel be-
deuten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich mel-
dest. sachsenpaule   loveyouforever.de

Suche meine Shoppingqueen. Willst du mit mir shoppen ge-
hen? ;) ;) ;) shoppingqueen   loveyouforever.de

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 fleißiges Arbeitsbien-
chen bist. Jede junge Dame im Alter von 18 bis 29 Jahren kann 
mitmachen. Du bist neugierig? Dann stell dich mit Name, Al-
ter, Foto und deinem Statement, warum gerade du die neue 
Miss Single werden willst, auf unserer Facebook-Seite vor. 
miss.single   wolke7.net

Mädels für Speed-Dating gesucht. Miss Single veranstal-
tet ein Speed-Dating! Dafür suchen wir noch junge Damen 
im Alter von 18 bis 28 Jahren. Wenn du neugierig bist und 
dich gerne verlieben möchtest, dann melde dich mit Na-
me, Alter und Foto. In 90 Minuten lernst du 10 Herren ken-
nen. Du hast jeweils 9 Minuten Zeit, dich mit einem Mann zu 
unterhalten. Danach stimmst du ab, mit wem du dich gerne 
treffen möchtest. Hat der Mann auch Interesse an dir, so habt 
ihr ein Match, und wir organisieren für euch ein tolles Date. 
miss.single   wolke7.net

Hi, liebe CAZ-Leserin, auf der Suche nach einer langfristigen 
Beziehung … sind andere. ;-) Ich (m, 28) suche eine Frau für 
Spaß und kuschelige Treffen. Natürlich sollten wir uns trotz-
dem sympathisch sein und uns auch attraktiv finden. Ich den-
ke und hoffe, ich bin beides für dich, aber da das sehr subjek-
tiv ist, schreibe mir am besten, was dir wichtig ist. Für mich 
ist wichtig, dass du kein (allzu großes) Übergewicht hast 
und ebenfalls nicht rauchst. Ansonsten lasse ich mich von dir 
überraschen und bin-gespannt-auf-deine-Antwort   gmx.de

Suche meine Anastasia. Liebe Frauen mit dem Hang zur de-
voten Ader, ich, 30 J., stattlich gebaut, sowohl als auch, at-
traktiv, Akademiker und erfahren, suche dich, 18-30 J., für 
Spielchen. Die Filme und die Bücher sind mir egal, ich bin 
lieber selbst aktiv. Wenn du dich danach sehnst, mein „Ob-
jekt der Begierde“ zu sein, dann melde dich mit aussagekräf-
tigem Bild, einem Abriss von Fantasievorstellungen, eventu-
ellen Erfahrungen und Wünschen. Ich freue mich auf deine 
Nachricht! deinbenutzer   gmx.net

Suche junge Frau mit … Intimpiercing. Zwecks Erfahrungs-
austausch per Mail: beim Stechen, im Alltag, in intimen Mo-
menten ;-) gute.nacht.linie   gmail.com

Gesucht … Die Chance ist nicht groß und dennoch versuche ich 
mein Glück. Ich bin 23 Jahre alt und auf der Suche nach einer 
netten Studentin (18–29) zum Kennenlernen. Ich bin 1,75 m 
groß, bin weder Freak noch Schönling, bin kein großer Party-
gänger und mag Reisen, Kochen, Lesen, Filme und Sport. Ich 
würde mich über Antworten jeglicher Art sehr freuen. liebe-
fragezeichen   aol.de

Freundin entlaufen. Hi, ich (m, 30) hab meine Freundin ver-
loren. Kannst Du (w, 18-28) mir beim Suchen helfen? freun-
din-entlaufen   loveyouforever.de

naturverbunden, bodenständig (46) liebenswerter, großer, 
starker Mann sucht die Stecknadel im Heuhaufen. Du bist eine 
tolle größere Frau ab 40 und suchst einen liebevollen Mann, 
auf den du dich verlassen kannst und der gerne mit seinem 
E-Bike durch die heimischen Wälder fährt. Ich würde mich sehr 
freuen DICH kennenzulernen. stecknadel_heuhaufen   web.de

MUSIK & TANZ
Georgischer Tanz Gibt es in Dresden Georgier/innen oder 

Personen, die geübt in georgischem Tanz oder Musik sind? 
Wir suchen nach unseren Wochen in Georgien für ein Pfad-
finderlager entsprechende Menschen, die Zeit & Lust haben, 
bei uns einen Workshop durchzuführen. Es betrifft die Tage 
18. oder 19. Oktober. Wir sind flexibel bezüglich der Zeit. Al-
le weiteren Infos gerne per Mail: kontakt   goldenerreiter.org

Suche Flötenlehrer/-in für 8-Jährige. Vorkenntnisse sind vorhan-
den. Bei Interesse bitte melden unter f.morgenstern   gmx.net

Offene Bühne Dresden im September 2018 Sonntag, 30.09.2018 
um 20 Uhr    Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstra-
ße 18, 01099 Dresden. Zuschauer und Künstler gesucht: Am 
letzten Sonntag im September findet wieder die Offene Büh-
ne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir su-
chen DICH! Wir haben noch reichlich Platz in unserem Pro-
gramm. Jetzt einen Platz auf der Bühne sichern: http://www.
offene-buehne-dresden.de/mitmachen. Wir freuen uns auf 
Euch! Bringt Freude und Freunde, Familie, Arbeitskollegen 
usw. mit. Eintritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

„Bühne frei!“ im September 2018 Gesucht werden Künstler, 
die auftreten wollen und Zuschauer, am Dienstag, 11.09.2018, 
19 Uhr    St. Pauli Salon Dresden, Hechtstraße 32 im Hinter-
haus, 01097 Dresden. Kleinkunstbühne für jeden der sich traut, 
egal ob Musik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen? zur 
Anmeldung: http://buehne-frei-dresden.knepptec.de/kontakt. 
Eintritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

Lead Vocals gesucht. Wir, die Band „Enemy of Empires“, be-
nötigen Vocals. Unser letzter Sänger musste uns leider aus 
privaten Gründen verlassen. Unsere Musik ist irgendwo zwi-
schen Hard Rock und Metal angesiedelt. Du solltest Spaß an 
Musik und keine Scheu vor dem Mikro haben. Proberaum ist 
vorhanden. Wir treffen uns immer mittwochs von 19–22 Uhr. 
Ein paar Songs von uns findest Du auf YouTube, einfach nach 

„Enemy of Empires Dresden“ suchen. Fühlst Du Dich ange-
sprochen, dann melde Dich einfach bei uns unter: enemyo-
fempires   gmx.de

Musiker-/innen gesucht! Wir, das Folkloretanzensemble „Thea 
Maass“ der TU Dresden, suchen Musiker-/innen für GITARRE 
oder AKKORDEON, die Teil einer lustig-unkompliziert-gesel-
ligen Instrumentalgruppe werden möchten. Unvergessliche 
Momente und Erfahrungen garantiert! Geprobt wird unregel-
mäßig und nach vorheriger Absprache. Den Höhepunkt unse-
rer Auftritte bilden die internationalen Festivals in wechseln-
den Ländern, an denen wir jedes Jahr teilnehmen. Meldet euch 
einfach via Mail oder über unsere Website (tu-te.de). Mehr 
über uns erfährt ihr auf unserer Website oder Facebooksei-
te. Wir freuen uns auf euch … info   tu-te.de

Musiker-/innen gesucht! Werkstattorchester Dresden e.V. – 
Für das kommende Wintersemester suchen wir noch Musi-
ker-/innen! Du spielst SCHLAGWERK, GEIGE, BRATSCHE, KON-
TRABASS, OBOE oder POSAUNE und hast Lust, im Sinfonieor-
chester zu spielen? Dann bist du im Werkstattorchester Dres-
den genau richtig, und das ganz ohne Probespiel! Wir proben 
jeden Dienstag 19-22 Uhr in der Hochschule für Musik Dres-
den. Melde dich einfach über bewerbung   werkstattorches-
ter.de oder über unsere Website unter Angabe von Name und 
Instrument. Wir freuen uns auf dich! Was das Werkstattor-
chester besonders macht, erfährst du unter www.werkstatt-
orchester.de und auf Facebook! info   werkstattorchester.de

Harmonika, Bandonika, Noten. Wir fanden auf dem Dach-
boden in einem Nachlass eine alte Ziehharmonika mit Koffer. 
Wir verkaufen diese Handharmonika- Bandonika, die schon 
fast 100 Jahre auf dem Buckel hat, incl. Koffer, der ein we-
nig Leim vertragen könnte, und 2 originale Notenhefte zum 
Selbstunterricht. Sie spielt auf jeden Fall, das haben wir pro-
biert, allerdings wartet sie auf jemanden, der sie aufarbei-
tet, den fehlenden Knopf ergänzt und das Spielen dann auch 
beherrscht! Preis für die Harmonika 39 €, für die Notenhef-
te 20 €. Preis alles zusammen incl. Notenschule, Notenhef-
te 49 €. noraeri   web.de

Vorsingen beim JAZZCHOR DRESDEN. Wir haben wieder 
freie Plätze in den Männerstimmen! Du triffst zielsicher Tö-
ne und Rhythmen, hast eine wandelbare Stimme und kannst 
deine Parts selbstständig lernen? Du hast Bock auf eine 
echt coole Community, anspruchsvolle A cappella-Arrange-
ments und intensive Proben? Dann melde dich zum Vorsin-
gen am 22. Oktober an. Alle Infos zum Aufnahmeverfahren so-
wie Hörproben findest du auf www.jazzchor-dresden.de oder 
über unseren YouTube-Channel. Anmeldung über mitmachen 

 jazzchor-dresden.de

Wir suchen DICH, … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit uns im 
Chor Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist: 

„Singen macht Spaß!“, und das spürt man bei (fast) jeder Pro-
be und jedem Konzert. Falls Du Dich selbst mal davon über-
zeugen möchtest, komm doch einfach mal vorbei – am bes-
ten wendest Du Dich vorher an: lortello   web.de

Proberaum gesucht(auch zur Mitbenutzung) Hallo, wir sind 
eine Rock-Band aus Dresden und suchen einen Proberaum zur 
(Mit-) Benutzung. Wir sind zu 5. und proben in der Regel 1x die 
Woche (meist donnerstags) abends. Wenn ihr einen Raum habt 
oder jemanden kennt, meldet euch bitte unter 01511/4572409 
oder per E-Mail. Peace! gruetzwurst   posteo.de

Proberaum mit Heizung und Tageslicht. Wir suchen nach Mu-
sikern, welche sich unseren schönen Proberaum mit uns tei-
len möchten. Dieser befindet sich in der Friedrichstadt (Wal-
terstraße 31) und hat eine Größe von 35 m². Die Miete liegt 
bei 20 € bis 25 €, je nachdem, wie viele ihr seid. Unsere PA 
kann mit genutzt werden, nur ein Mindestmaß an Ordnung 
solltet ihr mitbringen. helm_axel   yahoo.de, 0173/6599748

Offene Bühne Dresden im Oktober 2018. Sonntag, 28.10.2018 
um 20:00 Uhr    Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitz-
straße 18, 01099 Dresden. Zuschauer und Künstler gesucht: 
Am letzten Sonntag im September findet wieder die Offene 
Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir 
suchen DICH! Wir haben noch reichlich Platz in unserem Pro-
gramm. Jetzt einen Platz auf der Bühne sichern: http://www.
offene-buehne-dresden.de/mitmachen. Wir freuen uns auf 
Euch! Bringt Freude und Freunde, Familie, Arbeitskollegen 
usw. mit. Eintritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

„Bühne frei!“ im Oktober 2018. Gesucht werden Künstler, die 
auftreten wollen, und Zuschauer: am Dienstag, 09.10.2018, 
19 Uhr @St. Pauli Salon Dresden, Hechtstraße 32 im Hinter-

haus, 01097 Dresden. Kleinkunstbühne für jeden, der sich 
traut, egal, ob Musik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mitma-
chen? Zur Anmeldung: http://buehne-frei-dresden.knepptec.
de/kontakt. Eintritt frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

Suche Tanzpartner für Rock ’n’ Roll-Kurs. Hallo ihr Tanz-
begeisterten, Ich (w, 22, 164 cm) suche einen Tanzpartner 
für einen Rock‘n‘Roll-Tanzkurs an der Volkshochschule. Los 
gehts ab 29.11.2018, immer donnerstags von 20.30-21.30. 
Es sind 8 Veranstaltungen für 48 €. Melde dich unter der Mai-
ladresse! Ich bin übrigens totale Anfängerin im Rock‘n‘Roll! 
Ich freue mich auf Dich (: bernadette96   gmx.de

Musiker-/innen gesucht! Werkstattorchester Dresden e.V. – 
Für das kommende Wintersemester suchen wir noch Musi-
ker-/innen! Du spielst SCHLAGWERK, GEIGE, BRATSCHE, KON-
TRABASS, OBOE oder POSAUNE und hast Lust, im Sinfonieor-
chester zu spielen? Dann bist du im Werkstattorchester Dres-
den genau richtig, und das ganz ohne Probespiel! Wir proben 
jeden Dienstag 19–22 Uhr in der Hochschule für Musik Dres-
den. Melde dich einfach über bewerbung   werkstattorches-
ter.de oder über unsere Website unter Angabe von Name und 
Instrument. Wir freuen uns auf dich! Was das Werkstattor-
chester besonders macht, erfährst du unter www.werkstatt-
orchester.de und auf Facebook! info   werkstattorchester.de

TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band Dresden ist 
eine studentische Bigband mit einem Repertoire im Bereich 
Jazz, Swing, Latin und Funk. Verstärkung suchen wir derzeit 
noch bei den Flöten. Die Proben finden während des Semes-
ters mittwochs von 18.30–21 Uhr im Tusculum (August-Be-
bel-Straße) statt. Wenn Du Interesse hast mitzuspielen, mel-
de Dich einfach per Mail oder komm direkt zu einer Probe vor-
bei, dann können wir Details besprechen. Homepage: www.
tubigband.de. mitspielen   tubigband.de

HAUSARZTPRAXIS-STREHLEN
Dipl.-Med. Tatjana Chomutina
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Akupunkturärztin DAA

Caspar-David-Friedrich-Straße 9 b
01219 Dresden

fon 4 72 47 84 / fax 4 64 67 34
rezeption@mail.hausarztpraxis-strehlen.de

https://hausarztpraxis-strehlen.de

Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr
Termine nach vorheriger Vereinbarung

Buslinien: 61 + 63 + 66 + 75 + 85
Tramlinien: 9 + 13 (Wasaplatz)

S-Bahn: 1 + 2 (Bhf. Strehlen)
Parkplätze im Hof

www.volume11.de

Proberäume für Musiker

CREATING SOUND YOUR  

für eine gratis Popcorntüte
beim nächsten Kinobesuch!

St. Petersburger Straße 24a
01069 Dresden

weitere Informationen unter
www.ufa-dresden.de
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MUSIK & TANZ
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Ba-

rockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn 
man nur irgendein Barockmusik-Stück üben will, den begleite 
ich auch gerne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu ler-
nen habe. Was das Instrument angeht, fast egal, Blockflöte, 
Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw.; kann auch ein moder-
nes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba & Orgel & ha-
be nachmittags & abends relativ viel Zeit, sodass, wenn man 
mit den anderen schwer einen gemeinsamen Termin finden 
kann, wir zu zweit schon was anfangen können. https://ya-
sushiiwai.wixsite.com/deutsch/johannstaedter-barockmusiker 
yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

SPORT & REISE
Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wieder Verstärkung 

für unsere Mixed-Mannschaften. Wir trainieren & spielen 2 
x wöchentlich (Montag 20:30 Uhr in Gorbitz, Freitag 19 Uhr 
in Reick). Zusätzlich spielen wir auch in der BFS-Stadtli-
ga und nehmen mehrmals im Jahr an Turnieren teil. Bei uns 
sind fast alle Altersklassen vertreten und der Spaß am Spiel 
sowie das nette Miteinander werden groß geschrieben. Bei 
Interesse einfach das nachfolgende Kontaktformular nut-
zen! Bitte keine blutigen Anfänger! a.bosse dsv1953ev.de

Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wieder Verstärkung 
für unsere Mixed-Mannschaften. Wir trainieren & spielen 2x 
wöchentlich (Montag 20:30 Uhr in Gorbitz, Freitag 19 Uhr in 
Reick). Zusätzlich spielen wir auch in der BFS-Stadtliga und 
nehmen mehrmals im Jahr an Turnieren teil. Bei uns sind fast 
alle Altersklassen vertreten, und der Spaß am Spiel sowie das 
nette Miteinander werden groß geschrieben. Bei Interesse ein-
fach das nachfolgende Kontaktformular nutzen! Bitte keine 
blutigen Anfänger! a.bosse dsv1953ev.de

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

Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wieder Verstärkung 
für unsere Mixed-Mannschaften (primär DAMEN). Wir trainie-
ren & spielen 2x wöchentlich (Montag 20.30 Uhr in Gorbitz, 
Freitag 19 Uhr in Reick). Zusätzlich spielen wir auch in der 
BFS-Stadtliga und nehmen mehrmals im Jahr an Turnieren teil. 
Bei uns sind fast alle Altersklassen vertreten, und der Spaß 
am Spiel sowie das nette Miteinander werden groß geschrie-
ben. Bitte keine blutigen Anfänger! a.bosse dsv1953ev.de

Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2500 Jahre alte 
Brett-Strategie-Spiel kennenlernen? Jeden Dienstag 17-19 
Uhr im Aktives Leben e.V., Dürerstr. 89. Der Kurs am Montag 
17–19 Uhr im Café „Halva“ im Johannstädter Kulturtreff, Eli-
senstraße 35 läuft auch noch. Teilnahme: kostenlos; Voran-
meldung an 017643098994 (Y. Iwai) wäre nett. http://go-
johannstadt.wixsite.com/dresden yasushiiwai t-online.de, 
0176/43098994

BÜCHER & MEDIEN
Die Katze grüßt :) Hallo, wer fragt sich eigentlich nicht, was 

macht die „Katze“ & wie ist sie „gestrickt“? Hier die Antwort: 
Hörbuch, Daniela Katzenberg; „Katze küsst Kater“ – Mein 
Hörbuch über die Liebe. 2 CDs, 115 Min., Verlag Lübbe Audio 
2013, abzugeben gegen das mega schönste und kreativste 
Angebot, freu mich auf deine E-Mail an: tanja.22985 web.de

Franz Kafka: Das erzählerische Werk. 2 Bände. 1.540 Sei-
ten. Erzählungen. Fragmentarische Erzählungen. Aphorismen. 

„Brief an den Vater“. „Der Verschollene“ (Amerika). Die Romane: 
„Der Prozess“. „Das Schloss“. Mit einer Einführung von Klaus 
Hermsdorf und Erläuterungen zum veröffentlichten Werk und 
Nachlass. 6 € tom.sander69 yahoo.de

Homer: DIE ODYSSEE. Texte in Griechisch und Deutsch. Hrsg. 
von Eduard Schwartz. Deutsche Übersetzung von Johann Hein-
rich Voss. Mit einem Kritischen Anhang und einem Nachwort 
von Bruno Snell. 3 €. tom.sander69 yahoo.de

ROMANFÜHRER. Vier Bände. Von den Anfängen bis Ende des 
19. Jahrhunderts. Der deutsche Roman bis 1949. Romane der 
DDR. Romane der BRD. Der österreichische und schweizeri-
sche Roman. 2.028 Seiten. Mit ausführlichen Inhaltsangaben 
und literarischen Wertungen. 5 € tom.sander69 yahoo.de

DDR, Familiengesetzbuch. Verkaufe aus Nachlass Familien-
gesetzbuch der DDR, 5. Auflage, Einband mit Fehlern, DDR 
für 5 €. noraeri web.de

Olympia 1980, DDR. Verkaufe für zusammen nur 5 € aus DDR-Zei-
ten 2 Bücher, sehr gut erhalten, trotz des Alters, denn sie stan-
den als „Schatz“ in der Vitrine, da man solche Bücher in DDR- 
Zeiten nur selten zu kaufen bekam. Beide sind reich bebil-
dert und wichtige Zeitzeugen des Sports …: 1. Olympia 80, 
2. Spiele der XXII. Olympiade 1980 in Moskau. noraeri web.de

COMPUTER & ZUBEHÖR
Kensington Laptopschloss. Der bewährte „MicroSaver“ von 

Kensington schützt Laptops und andere Hardware zuverläs-
sig vor Diebstahl. Angeschlossen am Sicherheitsslot des Ge-
rätes bieten das drehbare Zylinderschloss und das mehrsträn-
gige Hartstahlkabel maximalen Schutz im öffentlichen Raum 
(bspw. SLUB, Bahn, Hotel). Einfache Handhabung und keiner-
lei Abnutzung. Das Schloss wird mit zwei originalen Rund-
schlüsseln für 20 € (Neupreis: 39,95 €) abgegeben. Für An-
fragen und Bilder bitte Mail an: nine_weiss_von_nix web.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
Kompletter Satz Winterreifen abzugeben, 2 in gutem Zu-

stand, einer in akzeptablem Zustand und in einem ein-
gefahrene Schraube. Alle zusammen für 100 €. Mail an: 
mhenzelmann web.de

TIERE & ZUBEHÖR
Reitsachen für Kinder zu verkaufen. Hallo, ich habe eine 

komplette Reitausrüstung für Kinder zu verkaufen, die Kin-
dern im Grundschulalter passt. 2 Hosen (je 8 €), eine Kappe 
(20 €), Stiefeletten (20 €) und dazu passende Chaps (10 €). 
Bei ernsthaften Anfragen sende ich auch gerne Bilder zu. Ich 
gebe ab gegen Selbstabholung oder schicke die Sachen zu, 
bei Portoübernahme. Ich freue mich, wenn die Sachen noch 
viele Reitstunden mitmachen dürfen. :) Liebe Grüße, Johan-
na aus Dresden reitsachen_dresden gmx.de

GUT & SCHÖN
Umhängetasche, Chucks. Verkaufe für 10 € eine sehr selten 

benutzte Umhängetasche. Es ist eine DAVID D. 007 Tasche mit 
Chucks. Sie ist ein wahrer Hingucker und ist außerdem noch 
praktisch: Sie hat Innentaschen mit Reißverschluss, ist 27 x 29 
x 8 cm und sehr attraktiv durch die peppigen Turnschuhe auf 
der Vorderseite, Material ist eine Kombination aus Leinen und 
Leder. Dadurch sind auch die Trageriemen sehr stabil. Trotz-
dem ist die Tasche federleicht. Fotos gern. noraeri web.de

Philips Glätteisen & Lockenstab. Die langlebigen und gleitfä-
higen Keramikplatten des „SalonStraight & Curl“ verteilen die 
Wärme gleichmäßig und verhindern Ziepen, sodass die Haare 
auch bei hohen Temperaturen (digital einstellbare Tempera-
turstufen bis 220 °C) geschützt und glänzend bleiben. Mithilfe 
der seitlich abgerundeten Keramikplatten kann das Haar ge-
lockt werden. Inklusive originaler Aufbewahrungstasche für 
20 € (Neupreis: 49,95 €) abzugeben. Für Anfragen und Bil-
der bitte Mail an: nine_weiss_von_nix web.de

Verschiedene schöne Kleider zu verkaufen. Ich verkaufe 3 
verschiedene Kleider. Alle getragen, aber in einem sehr gu-
ten Zustand. Eins in der Größe S, rot mit einem schwarzen 

Netz im Dekolleté-Bereich, etwas kürzer als Knielänge, für 
8 €. Eins in der Größe S, schwarz, ganz lang mit Trägern und 
Umhang, festlich und sehr elegant, für 25 €. Das dritte in der 
Größe 32, hell-orange, etwas kürzer als Knielänge, mit Trä-
gern und Umhang, für 15 €. Preise sind verhandelbar. Fotos 
und weitere Infos unter: https://www.ebay-kleinanzeigen.
de/s-bestandsliste.html?userId=20368931. Eine Anprobe 
ist gerne möglich. alina2689 yahoo.com

EINE ca. 160 cm Große, die Spagat kann, suche ich als Mo-
dell extra für ein unfertiges Bild. Lohn 10 €/St. Auch eine ca. 
170 cm Große, die mir Akt posieren kann (für mehrere Bil-
der) und/oder im Balletttrikot das Halbspagat beherrscht (für 
ein Bild). Fragen über den Modelljob beantworte ich auch in 
meiner Webseite in der Seite https://yasushiiwai.wixsite.com/
deutsch/modell. Sie können mir dort auch anonym Fragen stel-
len, wenn Sie welche haben. Impressum: Yasushi Iwai, Kunst-
maler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., Hopfgar-
tenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai t-onli-
ne.de, 0176/43098994

GESUND & FIT
2 Tischtennis-Schläger „andro“ (J. M. Saive): wettkampfbe-

rechtigt, kaum benutzt. Einzeln je 6 €, zusammen (plus Schlä-
gerhülle und Reinigungsschaum) 10 € tom.sander69 yahoo.de

ESSEN & TRINKEN
Küchenmesser. Verkaufe für zusammen 10 € wegen Umzugs 

12 Küchenmesser, unterschiedliche Größen, Farben, Formen, 
Funktionen wie z. B. Käsemesser, Gemüsemesser, Brotmes-
ser usw. Einzeln pro Stück 1-2 €. Fotos gern. noraeri web.de

Tupperdosen, Lunchboxen, Kühlschrankdose. Verkaufe aus 
gepflegtem Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere Frischhal-
tedosen, Brotdosen und Lunchboxen: 2 Frischhaltedosen, Tup-
perware, 13 x 13 cm, 4 cm hoch, roter und blauer Deckel, auch 
als Lunchbox geeignet sowie 1 Box, weiß, 15 x 9 cm für zu-
sammen 5 €. noraeri web.de

Kuchenplatte, Tortenplatte, Glasplatte. Tausche gegen nur 
1 x Jacobs Krönung (4 €) eine völlig unversehrte Tortenplatte, 
Kuchenteller, Obstteller … Durchmesser 27 cm, Kristall, DDR. 
Das ist die perfekte Platte für die Torte oder den Kuchen für 
die nächste Party. noraeri web.de

Steakbesteck. Verkaufe für 5 € ein Steak- Besteck: 6 x Messer 
und 6 x Gabel mit Holzgriff. Messer sehr scharf. noraeri web.de

KIND & KEGEL
Biete liebevolle Kinderbetreuung Hallo, ich biete Ihnen eine 

liebevolle, erfahrene und legale Kinderbetreuung. Ich kann auf 
9 Jahre Erfahrung zurückblicken und suche nun neue Fami-
lien zum Betreuen. Ich habe Kinder im Alter von 3,5 Monaten 
bis hin zu 9 Jahren betreut. Abrechnung erfolgt über Gewer-
beschein und Sie können die Betreuung steuerlich absetzen. 
Bei Interesse freue ich mich von Ihnen zu hören. LG Janine 
janine.martens web.de

Kindersachenflohmarkt 24.10.2018 Gähnende Leere im 
Kleiderschrank? Oder platzt er eher aus allen Nähten? Da 
können wir Abhilfe schaffen! Der nächste Baby- und Kinder-
sachenflohmarkt des Campusbüros Uni mit Kind findet am 
24.10.2018 von 10- 4.30 Uhr in der Mensa „Zeltschlöss-
chen“, Nürnberger Straße 55, 01187 Dresden (Südvorstadt) 
statt. Einfach vorbeikommen und stöbern! Mehr Infos: kinder. 
studentenwerk-dresden.de/veranstaltung.html, campusbuero  
studentenwerk-dresden.de

Kinderbademantel, Größe 152. Verkaufe für nur 6 € aus tier-
freiem Nichtraucherhaushalt einen neuwertigen Kinderbade-
mantel, sehr selten getragen, Farbe ist weinrot, er ist kuschel-
weich und leicht, mit Kapuze und Gürtel. noraeri web.de

CDs, Kinder-Hörspiele, Hörbuch. Verkaufe für zusammen 6 
€ fünf unbenutzte Kinder-CDs: 1. Der Kleine Prinz, Hörbuch, 
2 CDs 2. Lotta feiert Weihnachten 3. Ratatouille, Das Origi-
nalhörspiel zum Film 4. Die Drei! Spuk am See Einzeln Ver-
kauf für je 2 € möglich. noraeri web.de

CD, Bibi und Tina, Hörbuch. Verkaufe für 7 € das Original-Hör-
spiel zum Film: Bibi und Tina – voll verhext; Neupreis war 
12,49 €. noraeri web.de

Spielzeug, Playmobil. Verkaufe von Playmobil: 1. Ice Dra-
gon mit Kämpfer, 5464, mit komplettem Zubehör incl. Bau-
anleitung für 6 € 2. Mitnehm-Rennboot, 4341, für 6 € 3. Wi-
kinger Raubzug, 3152/ 5712, für 12 € alles zusammen 19 €. 
noraeri web.de

Stillzubehör abzugeben. Verschenke Hand-Milchpumpe Har-
mony von Medela (gebraucht, aber nur 3 x genutzt) und Brust-
hütchen Gr. L von Medela (neu & OVP). viele.dinge yahoo.de

Babybadewanne zu verschenken. Farbe eisblau, von Rotho. 
Foto auf Anfrage. viele.dinge yahoo.de

An alle abenteuerlustigen Kinder. Wenn ihr sieben Jahre oder 
älter seid und schon immer wissen wolltet, was Pfadfinder_
innen so alles machen, kommt bei uns vorbei! Bei uns gibt es 

viel Action, Draußensein, Spiele in der Gruppe, Zeltlager und 
vieles mehr. Eure Nationalität, euer Geschlecht oder Religion 
sind unwichtig; Hauptsache, ihr habt Spaß am turbulenten Le-
ben in der Gemeinschaft. Und eure älteren Geschwister könnt 
ihr auch mitbringen :D Für die 11- bis 13-Jährigen haben wir 
jetzt eine neue Gruppe gegründet, die sich immer mittwochs 
gegen Abend trifft. Weitere Infos zu unseren Gruppenstun-
den & Aktionen bekommt ihr unter www.goldenerreiter.org 
& kontakt goldenerreiter.org

TUN & TUN LASSEN
Nachhilfe Ich studiere an der TU und biete Nachhilfe für Schü-

ler in den Fächern Chemie, Biologie, Englisch und Russisch 
an. Gerne beim Schüler zu Hause innerhalb von Dresden. 
Bei Interesse bitte einfach eine kurze E-Mail schreiben. ali-
na2689 yahoo.com

Übersetzungen. Ich studiere an der TU und mache gerne auf 
Anfrage schriftliche Übersetzungen von verschiedenen Tex-
ten in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch, Litauisch. 
Ich habe auch einiges an Erfahrung in der Arbeit als Überset-
zerin von technischer Dokumentation. Preis ist verhandelbar. 
Bei Interesse bitte per E-Mail melden. alina2689 yahoo.com

100 Kondome, zum Tun oder Lassen. Hallo, ich habe das 
mega Angebot für Kurzentschlossene; 100 Kondome, Mar-
ke „Polidis“, France (*OVP), Standard-gefühlsecht, nutz-
bar bis 10/2018. Sehr natürlich im Gefühl, ehrlich :-) Ab-
zugeben für das mega beste und kreativste Tauschangebot. 

„Steh dir und deiner/einer Lust in nichts nach :). Antwort an: 
tanja.22985 web.de

JOB & PRAKTIKUM
Vollständige Skripte, Lehr- und Seminar-Unterlagen (incl. 

aller Folien) zu 16-Stunden-Seminaren. Erfolgreich reali-
siert in zwei Jahrzehnten als freier Dozent in der Erwachse-
nen- und Weiterbildung für Bildungsträger in Sachsen und in 
der freien Wirtschaft. Preis nach Vereinbarung. Das Spekt-
rum der Seminar-Themen (Auswahl): „Der Körper lügt nicht: 
Sprache und Körpersprache in der mündlichen Kommunika-
tion“ – „Grundlagen und Irrtümer in der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung“ – „Die Ausdrucksformen der Körpersprache, 
der Stimme und der Sprechweise“ – „Ich bin ich. Und ich bin 
o.k. Selbstsicheres Auftreten und Agieren“ – „Kontakt auf Au-
genhöhe: Kommunikationstraining Kompakt“ – „Die Kunst der 
freien Rede“ – „Pro und Contra: Das Moderieren von Streit-
gesprächen“ – „Strategien und Techniken des überzeugen-
den Präsentierens“ – „Die Kunst der Beredsamkeit“ sowie 
weitere Themen zum Rhetorik-, Bewerbungs-, Telefon- und 
zum Training der sozialen Intelligenz. Weitere Informationen: 
tom.sander69 yahoo.de

Babysitter 1x/Woche gesucht. Wir suchen einen Babysit-
ter für unsere unkomplizierte 1-jährige Tochter in der Neu-
stadt. Am besten wäre ein fester Tag, einmal pro Woche am 
Abend. Z.B. Donnerstag 19–21 Uhr oder so. Höhe der Be-
zahlung verhandelbar. Kind-Erfahrung vorausgesetzt ;-) 
bradler.franz gmail.com

Ich biete monatlich 600 €. Was bietest Du? Ich (m., studiert, 
sogar mit Abschluss, im Alter wie Deine Profs) habe monat-
lich auf Dauer 600 € übrig. Ich suche deshalb eine junge Frau, 
nur mit eigener Wohnung (!), nur aus Dresden (!), welche eine 
Idee hat, was wir mit dem Geld anstellen könnten. Vielleicht 
eine Symbiose zum gegenseitigen Vorteil? Lasse uns bei 
einem Kaffee oder Mittagessen oder einem Wellness-Nach-
mittag darüber reden. Vielleicht schaffen wir es ja, dass Du 
in Zukunft z.B. Deine Zeit nicht mehr mit Prospekteverteilen 
oder im Callcenter verplempern musst. Absolute Diskretion 
notwendig. Ich bin gespannt auf Deine ernst gemeinte Ant-
wort. Ich lösche diese Anzeige sofort, sobald sich eine sinn-
volle Verwendung meiner monatlichen 600 € gefunden hat. 
gegenseitig.helfen outlook.de

Wir suchen Lehrkräfte 

www.studiertreff.de  Ihr Partner 
im Schulalltag und für Sprachen

•Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen -  
  Grundschule bis Sek II
•LRS und Dyskalkulie
•Sprachkurse
•BWL/VWL

 

in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul, 
und Bautzen für

Spaß am Unterrichten? 

Begleitet unsere Schüler zum Erfolg!

personal@studiertreff.de
 ( 0351 - 263 08 23

(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Telefonist/in für

Studentenseminare gesucht!

Bewirb‘ dich jetzt unter:
recruiting@innospire.net

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
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JOB & PRAKTIKUM
Verstärkung gesucht! Verstärkung im Studentenclub Bären-

zwinger gesucht! Zur Verstärkung unseres Bar-Teams suchen 
wir Dich. Wir bieten: Lohn, freien Eintritt bei allen Konzerten, 
Ermäßigungen bei Getränken und die Umsetzung eigener Ver-
anstaltungsideen. Wir suchen: Motivierte Mitarbeiter, wel-
che Spaß bei der Arbeit an der Bar haben. Erfahrungen sind 
nicht notwendig. Wir sind: einer der ältesten Studentenclubs 
in Dresden. Bei uns finden vielseitige Veranstaltungen statt. 
Von Partys über Bierabende und Konzerte ist alles dabei. Wir 
bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Auch abseits 
der Bar findet regelmäßig ein geselliges Zusammensein statt. 
Bei Interesse melde Dich per Mail oder komm auf ein Bier vor-
bei. gf   baerenzwinger.de

Model gesucht; welche nette Frau 21- bis hat, Lust als Model 
zu arbeiten, persönliche Vorsprache und Terminabsprache er-
forderlich. gt.thomas   web.de, 0162/8128830

SONSTIGES
Sprechtraining im September. Für das Sprechtraining suchen 

wir noch Teilnehmer: In unserem Sprechtraining kann sich je-
de/r in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen auspro-
bieren und in einer offenen Gruppe üben. Wir sprechen so-
wohl Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z.B. 
Stottern), als auch Teilnehmer mit (Sprech-)Ängsten und an-
derem Vermeidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT auf 
einer therapeutischen Anleitung auf. Neben einem Kernthema 
gibt es Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde. Je-
der Gast kann sich mit Themenwünschen und Beiträgen aktiv 
einbringen oder nur zuschauen. Es besteht kein „Zwang“ und 

„Leistungsdruck“. Näheres siehe: http://sprechtraining-dresden.
de/ Anmeldung: kontakt   sprechtraining-dresden.de. Säch-
sische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB), 17. September 2018, 19:00 Uhr; Treff im Foyer 
bei den Sofas. Eintritt frei. sprechtraining   robertfoerster.de

Dresdner TresenLesen #19 Gesucht werden Mitwirkende und 
Zuhörer: Am Mittwoch, 12.09.2018, um 19 Uhr    Die 100 / 
Café 100, Alaunstraße 100, 01099 Dresden. Ob alter Hase 
oder junges Karnickel, das zum ersten Mal auftritt, wir haben 
den passenden Rahmen. Lest bei uns und erhaltet Ruhm, Eh-
re und Freibier! Die Moderation wird wie immer von Anne ins 
Mikro gestammelt. Alle, die einmal Lust haben in entspann-
ter Kneipenatmosphäre ihre selbstgeschriebenen Geschich-
ten, Gedichte, Elegien oder Gebrauchsanweisungen vorzutra-
gen, sind herzlich eingeladen, sich per kurzer PN, Kommen-
tar oder Brieftaube anzumelden. Auch dieses Mal unterstüt-
zen wir einen lokalen Verein mit dem Sammeln von Spenden, 
diesmal geht das Hutgeld an den Aufwind Kinder- und Jugend-
fonds Dresden e.V. (http://www.aufwinddresden.de) Es gibt 
freie Leseplätze für eure Texte, also meldet euch ;) https://
www.facebook.com/DresdnerTresenLesen/ veranstaltun-
gen   robertfoerster.de

Wildes Parfum – Lesung & Musik Zuhörer gesucht für einen 
literarisch kurzweiligen Abend am Freitag, 14.09.2018, 20 
Uhr – Konzertplatz Weißer Hirsch, Stechgrundstraße/hinter 
dem Parkhotel, 01324 Dresden, Anne Es – Gedichte, Kurz-
geschichten (Autorin, Lesebühnenveranstalterin), Albrecht 
Scharnweber – Klarinette, Bassklarinette (vom Ensemble El 
Perro Andaluz), René Seim – Gedichte, Kurzgeschichten (Autor, 
Verleger, Veranstalter) veranstaltungen   robertfoerster.de

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

Nähkästchen, Nähkasten. Verkaufe für 8 € wegen Doppel-
besitzes ein neues Nähkästchen, Markenware von Goki, aus-
klappbar, massiv Holz, Tragegriff zum Umklappen, damit es 
beim Aufbewahren nicht zu viel Platz wegnimmt; helles Holz 
mit roten Griffen, Größe 20 x 8 x 11 im zugeklappten Zustand. 
Neupreis war 19,99 €. Es eignet sich für ALLE, die ihre Näh-
utensilien ordentlich aufräumen wollen. noraeri   web.de

Glühbirnen, Glühlampen, neu. Verkaufe aus Auflösung neue 
Glühbirnen und Energiesparlampen für je 1- 2 €: – Energie-
sparlampe 9 Watt – Energiesparlampe 11 Watt – Energie-
sparlampe 11 Watt, kurz – Energiesparlampe 12 Watt, 2x – 
Kerze, 25 Watt, matt, 3 x – Reflektorlampen, 40 Watt (R 50), 
3x – Reflektorlampen 40 W, E 14, (7x) Alle 19 für zusammen 
15 € VB . noraeri   web.de

Lampen. Verkaufe für nur 5 € drei Packungen LED- Lampen. Sie 
sind alle 3 neu und ungeöffnet in Originalverpackung: 2x LED 
Pushlampe, 1x Touch on, 3 er Set. Sie haben LEDs und benö-
tigen keine Kabel. Die Lampen passen in Schränke, Schub-
laden, dunkle Ecken, leisten auch im Garten oder beim Cam-
ping gute Dienste … noraeri   web.de

Werbeschild, Blechschild, Hobby. Verkaufe an Sammler etc. 
1 nagelneues Blechschild, eine Bier-Werbung: Eibauer Por-
ter, neu, unbenutzt, 24,5 x 18 cm, 12 €. noraeri   web.de

Taschenlampe, Schüttellampe. Verkaufe für 6 € wegen Dop-
pelbesitzes eine Schüttel-Taschenlampe, unbenutzt. Endlich 
Licht, und das ganz ohne Batterien! Durch Bewegen, Schüt-
teln, lädt sie sich auf. Neupreis war 12,99 €, ihr spart über 
die Hälfte. Sie eignet sich hervorragend auch als Geschenk … 
noraeri   web.de

Staubsaugerbürsten. Verkaufe für nur 9 € wegen Doppelbe-
sitzes 1 Bodendüse, passend für Bodenstaubsauger: Univer-
salbürste, Dreiecksdüse von Rowenta; mit dieser Düse kommt 
man mühelos auch in die Ecken, umschaltbar, incl. 2 Zusatz-
düsen. noraeri   web.de

Sprechtraining im Oktober. Für das Sprechtraining suchen wir 
noch Teilnehmer: In unserem Sprechtraining kann sich jede/r 
in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen ausprobieren 
und in einer offenen Gruppe üben. Wir sprechen sowohl Men-
schen mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z.B. Stottern), 
als auch Teilnehmer mit (Sprech-)Ängsten und anderem Ver-
meidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT auf einer the-
rapeutischen Anleitung auf. Neben einem Kernthema gibt es 
Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde. Jeder Gast 
kann sich mit Themenwünschen und Beiträgen aktiv einbrin-
gen oder nur zuschauen. Es besteht kein „Zwang“ und „Leis-
tungsdruck“. Näheres siehe: http://sprechtraining-dresden.
de/ Anmeldung: kontakt   sprechtraining-dresden.de. Säch-
sische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB), 15. Oktober 2018, 19:00 Uhr, Treff im Foyer 
bei den Sofas, Eintritt frei. sprechtraining   robertfoerster.de

ALLES VON IKEA
IKEA Sessel Poäng mit weißer/beiger Sitzfläche für 25 € zu 

verkaufen. spatz492002   gmx.net
IKEA Gewürzregal Bekväm für 2 € zu verkaufen. spatz492002 

 gmx.net
2 IKEA Flaschen-/Weinregale Hutten für 5 € zu verkaufen. 

spatz492002   gmx.net

HAUSHALT & MÖBEL
Geschirr und Besteck zu verschenken Tassen, Teller, Gläser, 

Besteck wegen WG-Auflösung abzugeben. Nur Selbstabho-
lung. Anfragen bitte per Mail. lynix   gmx.net

Zwei Sofas zu verkaufen Das eine ist ein oranges Ecksofa, be-
stehend aus zwei trennbaren Teilen. Dabei sind 10 Kissen. Für 
50 €. // Das andere ist ein oranges, ausziehbares Eck-Schlaf-
sofa mit einem Bettkasten drunter, kann zum Transport eben-
falls geteilt werden, dazu ein Sessel und ein Hocker ebenfalls 
mit Stauraum. Für 100 €. Abzuholen in der Altstadt, Nähe World 
Trade Center lila_krokodil   hotmail.de

Kleine Küche komplett abzugeben, bestehend aus Spülschrank, 
großem Schrank, 3 Hängeschränken und Schubladenschrank, 
in gutem Zustand. Bei Interesse und gegen Aufpreis auch mit 
Herd (AEG, in sehr gutem Zustand). Preis nach Absprache und 
Kontaktaufnahme unter: mhenzelmann   web.de

Spiegelschrank Bad zu verschenken. Wir verschenken einen 
weißen Spiegelschrank fürs Bad mit integrierter Beleuch-
tung (Halogen), H x B x T = 63 x 61 x 25 cm. Gebrauchsspu-
ren vorhanden, aber voll funktionstüchtig. Foto auf Anfrage. 
viele.dinge   yahoo.de

Garderobe 2-teilig für 15 € zu verkaufen. Bestehend aus drei-
eckigem Spiegel mit 6 Haken (B x H x T 65 x 57 x 7) und wel-
lenförmiger Hakenhalterung mit 5 Haken (70 x 13 x 17,5). 
Farbe: Silber, die Haken aus Holz. spatz492002   gmx.net

Esstisch zu verschenken. Wir verschenken unseren Esstisch 
in dunkler Holznachbildung (Zwetschge oder Nussbaum?), der 
für uns zu klein geworden ist. Er ist ca. 7 Jahre alt und in or-
dentlichem Zustand, lässt sich allerdings schwer auseinan-
derbauen. Er müsste also am Stück abgeholt werden (Nähe 
Münchner Platz). Die Maße sind: L x B x H = 130 x 80 x 75 cm. 
Foto kann gerne geschickt werden. viele.dinge   yahoo.de

Küchenschränke mit Spüle für 40 € zu verkaufen. Spüle mit 
Armatur und Unterschrank H x B x T 85,5 x 80 x 61; Unter-
schrank mit 3 Schubfächern und Unterschrank mit 5 Schub-
fächern jeweils 85,5 x 40 x 61; Hängeschrank mit Doppel-
glastüren und Hängeschrank mit Doppeltüren jeweils 72 x 
80 x 32. Farbe: hellblau. Komplett in DD-Pieschen abzuho-
len. spatz492002   gmx.net

Elektroherd für 20 € mit Cerankochfeld zu verkaufen. Maße: H 
x B x T 85,5 x 50 x 60. Farbe: weiß. 4 Kochfelder. In DD-Pie-
schen abzuholen. spatz492002   gmx.net

3-teiliges Badmöbelset für 30 €/VB zu verkaufen. 2 Hänge-
schränke (jeweils H x B x T 70 x 32,5 x 18,5) und ein Schrank 
(80 x 33 x 30,5). Frontfarbe: weiß, Seitenfarbe: rotbraune 
Holzmaserung. spatz492002   gmx.net

Hochbett mit Liegefläche 160 x 200 und einer Treppe für 
250 €/VB zu verkaufen. Das Hochbett ist aus Holz und mas-
siv gebaut. Ideal für Paare mit Platzproblem in der Wohnung. 
spatz492002   gmx.net

Sofa in U-Form, Schlaffunktion und Stauraum unter der Sitzflä-
che inkl. Kissen für 20 €/ VB zu verkaufen. Farbe: beige. Maße: 
B x H x T 250 x 70 x 142. leichte Gebrauchsspuren und Fle-
cken auf der Sitzfläche. spatz492002   gmx.net

WOHNRAUM
Nachmieter für Zimmer in 3-Raum-WG gesucht. Wegen 

Wechsel des Studienortes suche ich für ein schönes Zimmer 
(ca. 10 m²) in einer 3-Raum-WG (Dachgeschoss) in Dresden 
Löbtau eine/-n Nachmieter/-in. Zwei männliche Mitbewohner 
im Alter von 19 Jahren studieren an der TU Dresden, ihre Hob-
bies sind Technik, Informatik, Kunst, Sport. Kleiderschrank, 
Bett und Schreibtisch können übernommen werden. Preis 
nach Vereinbarung. Mietkaution: 476 €. Beteiligung an Kü-
chen und Wohnzimmereinrichtung 500 € (mein Anteil bei Ein-
zug war 750 €). Parkmöglichkeiten vor dem Haus, gute Anbin-
dung an universitäre Einrichtungen, Stadtzentrum und Haupt-
bahnhof durch öffentliche Verkehrsmittel und Straßennetz. an-
ni76.as   googlemail.com, 0162/6557991, 0174/1897535

3-Raum-Wohnung, 60 m². Budapester Str., sehr nah zum Zent-
rum, zum HBF und zur Uni, sehr gute Verkehrsanbindung, nach 
Bedarf ab 1.9. oder 15.9. oder ab 01.10. dauerhaft zu vermie-
ten. Ideal zur WG-Gründung oder mit kleiner Familie. Besich-
tigungstermin gerne möglich, bitte per Mail Kontakt aufneh-
men: mhenzelmann   web.de

Nachmieter für 1-Raum-Whg in Neustadt gesucht – ab so-
fort, 270 € kalt + 45 € NK, fünf Gehminuten vom Bahnhof 
Neustadt entfernt (Leipziger Straße) und direkt an der Elbe. 
email0014-dresden   yahoo.com

Biete 2-Raum-Wohnung in der Regensburger. 2-Raum-Woh-
nung mit Balkon u. Keller (49 m²), unmöbliert, 3. Stock ohne 
Fahrstuhl, 300 m von Universität entfernt Tel.: 0160/3792803, 
reipietsch   t-online.de

Wohnen auf Zeit für Doktorandinnen. Sie suchen einen op-
timalen Ort, um konzentriert schreiben und forschen zu kön-
nen? Sie möchten Ihre wissenschaftliche Arbeit voranbrin-
gen oder in der Schlussphase fertigstellen? Die modern aus-
gestatteten, ruhigen Einzelzimmer in der oberen Etage unse-
res Landhauses bieten dazu bestmögliche Voraussetzungen. 
Der blühende Garten und viel Natur in der Umgebung erlau-
ben Pausen zum Durchatmen, Joggen und Überwinden von 
Schreibblockaden. Akademische Institutionen zur Konsulta-
tion oder Beschaffung von Publikationen (TU, SLUB, MPI, HfV, 
EHS) sind mit dem ÖPNV prima erreichbar. Unterstützung bei 
der Literaturrecherche und -verwaltung, im Schreibprozess 

– Formulieren, Zitieren, Lektorieren – bis hin zur Veröffent-
lichung als Buch oder Open Access kann auf Anfrage erfol-
gen. Vermietung: phdgarden   gmx.de

WG- und Pärchen-geeignet. Ich suche einen Nachmieter für 
meine schnuckelige 2-Raum-Wohnung (54 m²) in Dresden 
Leuben/Ecke Dobritz. Die Wohnung hat zwei relativ gleich-
große, helle Zimmer. Die große Küche bietet viel Platz für Stau-
raum und für eine Sitzgruppe. An die Küche grenzt eine große 
Loggia mit Fenster. Das große Bad verfügt über ein Fenster, 
eine große Badewanne & Anschluss für die Waschmaschine. 
Haustiere sind nach Absprache mit Vermieter erlaubt. Die An-
bindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr gut. Der 
Haltepunkt Dobritz ist in 3 Minuten zu Fuß zu erreichen. Auf 
der anderen Straßenseite ist direkt ein Netto. Auch das Ärz-
tehaus Leuben + Apotheke ist in der Nähe. Da ich nicht vie-
le Möbel mitnehmen kann, kann die Einrichtung gegen eine 
faire Summe auf VB übernommen werden. Die Möbel sind 
alle erst 1 Jahr alt und in dementsprechend gutem Zustand. 
EBK kann auch übernommen werden. gitarmus   yahoo.de

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

So kommt 
deine Kleinanzeige 

in die CAZ
--> www.caz-lesen.de 
--> Private Anzeigen 
--> Anzeige schreiben

- In der CAZ sind private  
An    zei  gen kostenlos. 

- Deine CAZ-Anzeigen 
stehen auf caz-lesen.de 
sofort online, wenn du 
willst, fünf Wochen lang. 

- Und sie stehen hier in  
der gedruckten CAZ.
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Gewinne deinen Timer

Sudokus für die Vorlesung …
schwer leicht

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Hör auf zu grübeln und schau einfach 
nach vorne. Für deine Zweifel gibt es 
überhaupt keinen Grund, denn in den 
nächsten Wochen läuft alles nach Plan.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Schlechte Laune war gestern. Du bist  
eine echte Frohnatur und steckst auch 
gleich deine Kommilitonen damit an.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Vielleicht solltest du das Ganze mal von 
einer anderen Seite betrachten? Es sagt 
ja niemand, dass man alles so machen 
muss wie sonst. #Perspektivwechsel

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Entspannung ist in den nächsten Wochen 
dein zweiter Vorname. Während der Rest 
noch mit dem Semesterstart kämpft, bist 
du die Ruhe in Person. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Jetzt ist Zeit, um ein bisschen mehr 
Schwung in deinen Alltag zu bringen. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem Sport-
kurs an der Uni?

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Kann es sein, dass du etwas übertreibst? 
So dramatisch, wie es aussieht, ist es gar 
nicht. Bleib einfach locker wie immer. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Du bist gern der strahlende Mittelpunkt. 
Pass aber auf, dass du deine Freunde da-
mit nicht verärgerst. Im Oktober ist be-
sonderes Feingefühl gefragt. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Pünktlich zum  Semesterstart blühst du so 
richtig auf. Damit kannst du vor allem eine 
wichtige Person beeindrucken. Nutze die 
Chance, sie kommt nicht so schnell wieder.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Zettelst du etwa eine kleine Rebelli-
on an? Such dir auf jeden Fall Mitstreiter 
und vor allem, übertreibe es nicht. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Nägel mit Köpfen zu machen, ist dein 
Ding. Aber Achtung! Überlege vorher  
genau, was jetzt am wichtigsten ist.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Lebt da jemand auf deine Kosten? Pass 
auf, was du wem erzählst und kümmere 
dich wieder mehr um echte Freunde. Die 
brauchen jetzt deine Hilfe. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Das wird dein Semester. Jetzt ist der 
passende Moment, die richtigen Ent-
scheidungen zu fällen. Das schaffst du!

Die Timer von Häfft sind echte Organisations-
talente. Sie sind nicht nur ein kompletter Kalender, 
in dem du jeden Tag Notizen machen kannst, 

sondern beinhalten auch viele Listen für 
deine persönliche Planung. Du kannst z.B. 
Prüfungs- und Abgabetermine aufschreiben 
und einen persönlichen Lernplan erstellen. 
Mathe-Formeln, Erste-Hilfe-Tipps und 
Kochrezepte sind auch dabei.
Wer  Stress den Kampf angesagt hat, 
greift zu „Ein guter Plan“. Hier sind Seiten 
für deine Lebensziele, für Mantras oder 

Monatsreflexionen reserviert. Dazu gibt es noch ein hand-
liches Notizbuch und einen Block für schnelle Notizen 
sowie ein Heft speziell für die Planung von Projekten.

Du stellst gerade fest, dass du so einen Timer unbedingt 
brauchst? Dann mach mit beim CAZ-Gewinnspiel.
Schreibe bis zum 15.10.2018 mit dem Betreff „Timer“ an 
gewinnen@caz-lesen.de, welchen Timer du haben willst. 
Vergiss nicht deine Postadresse, an die wir den Timer 
schicken können, falls du ausgelost wirst.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur im Zu-
sam men hang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte 
weiter gegeben. Viel Glück!



UNENTDECKT. ZUVERLÄSSIG. ZUSTELLER.

Unterwegs im Auftrag des Guten – David ist schon dabei.  
Werde auch du zum Superhelden und komm in unser Team!

Werde Zusteller und bewirb dich unter: zustellerhelden.de
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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



UNSERE HEIMSPIELE
 2. Handball Bundesliga Saison 2018/19

 in der BallsportARENA Dresden

FR 28.09.18 19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. HSV Hamburg

SA 13.10.18  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. Dessau - Roßlauer HV

FR 02.11.18  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. DJK Rimpar Wölfe

SO 11.11.18  17:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. HC Rhein Vikings

FR 23.11.18  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. TSV Bayer Dormagen

FR 07.12.18  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. TV Großwallstadt

SA 22.12.18  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. TV Emsdetten

MI 26.12.18  17:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. HSC 2000 Coburg

FR 15.02.19  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. TUSEM Essen

FR 01.03.19  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. ASV Hamm - Westfalen

SO 17.03.19 17:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. TuS Ferndorf

SO 24.03.19  17:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. TuS N-Lübbecke

FR 05.04.19  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. HSG Nordhorn-Lingen

FR 26.04.19  19:30 UHR HC ELBFLORENZ vs. EHV Aue

SO 05.05.19  17:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. TV 05/07 Hüttenberg

SO 19.05.19  17:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. Wilhelmshavener HV

SA 01.06.19  18:00 UHR HC ELBFLORENZ vs. VfL Lübeck-Schwartau

* Kurzfristige Spieländerungen sind möglich.

www.hc-elbflorenz.de


