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I ch wollte früher unbedingt Tierärztin werden, 
später träumte ich davon, an die Musical-
schule in Hamburg zu gehen. Kurze Zeit dachte 

ich darüber nach, auf Lehramt zu studieren. Oder 
doch lieber zur Polizei? Es ist nicht immer leicht, 
seinen Weg zu fi nden. Manche Lebenswünsche 
entpuppen sich doch als – wie es die Eltern gerne 
nennen – „Phasen“. Andere kristallisieren sich 
nach und nach heraus und lassen uns einfach 
nicht mehr los. Hier gilt: Auf den Versuch kommt 
es an, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das 

mag lapidar erscheinen, aber wer sich mal 
an die eigene Nase fasst, wird mer-

ken, dass das oftmals leichter 
klingt, als es ist.

Nach der Schule woll-
t e i c h u n  b e  d i n g t 

ein Jahr ins Aus-
l and. Ich hatte 

eine feste Be-
zie hung, die 
Eltern waren 
da ge gen, der Stu dien platz schon 
sicher. Doch diesen Traum woll te 
ich nicht auf irgend wann vertagen – 
und es war das Beste, was ich tun 

konnte. Einige Freunde sagten mir spä ter, dass sie 
ähn liche Wün sche hatten, sich aber da ge gen ent-
schie den. Nun haben sie aber keine Mög lich keit 
mehr dazu und be reuen das sehr. An de ren ergeht 
es so mit der Studien- oder Be rufs wahl. Doch be-
vor man sich von einem Weg ab brin gen lässt, soll-
te man sich fragen, was man bereit ist, dafür zu 
tun. Es liegt an jedem von uns selbst, was ein mal 
aus uns wird. Oft las sen wir uns von einer Idee 
oder einem Wunsch abbringen, weil der Weg dort-
hin so lang und um ständ lich erscheint.
Oder, was ich noch schlimmer fi nde, jemand sagt, 
dass wir es gar nicht erst versuchen brauchen, wir 
das eh nie schaff en, es keinen Sinn hätte. Völliger 
Quatsch! Frage dich, was du eigentlich wirklich 
willst. Was du von deinem späteren Leben er-
wartest. Wofür du jeden Tag aufstehst, zur 
Uni gehst, all die Zeit ins Lernen investierst. 
Wenn es darauf keine Antwort gibt, fällt es 
schwer, sich jeden Tag aufs Neue zu motivie-
ren, die Zähne zu sam men zu beißen und auch 
weiterzumachen, wenn es stressig wird. Hast du 

einen Traum, einen Wunsch, ein Ziel? Dann halte daran fest! Tu alles, 
was man dafür tun kann, lass keine Option unangetastet, sei motiviert 
und zuversichtlich. Auch wenn es Rückschläge gibt: wichtig ist, nicht 
aufzugeben. Du schaff st das! Es kommt nur auf deine Einstellung an.

Die CAZ-Kolumne
von Jennifer Georgi

Es liegt an uns, was aus uns wird

Jenny 
studiert Germanistik 

und Philosophie an der 
TU Dresden und 

schreibt regelmäßig 
für die CAZ.

Wofür stehst 

DU jeden Tag auf, 

wovon träumst DU? 

Schreibe an 

post@caz-lesen.de
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auf 1700m2

Täglich bis 23

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

Bouldern, Yoga, Fitness, uvm.

SAUNALANDSCHAFT
mit großem Ruhebereich

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069
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www.facebook.com/kletterarenadresden
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Hilf auch du, Ressourcen zu sparen: Gib 

deine CAZ an andere Men schen weiter, 

wenn du sie nicht mehr brauchst. Danke!

Fotos: UL, AdobeStock [EdNurg, Eugenio Marongiu, olly, Natika] (S. 1), AdobeStock/olly (S. 3)

 4 Auf dem Campus im November

 6 CAZ-Reporter berichten Online

 7 Wo drückt der Schuh an der TU?

Exzellent genug? Was am Campus richtig nervt

 8 Schlafen kannst du später noch

Trotz Mistwetter: Wo wir neben der Uni Spaß haben

 9 Hochkommen und oben bleiben

CAZ-Reporterin testet Uni-Sport-Kurs im Einradfahren

 10 Wandern, schlemmen, Städte gucken

Reise-Lust ausleben mit kleinem Budget

11–22  Mitten im Heft: Spiegel-Ei
                                  Die Zeitung des Studentenwerks Dresden

23 CAZ-Kreuzworträtsel

24 Das feiern wir im November

26 CAZ-Kleinanzeigen

 Herz & Schmerz, Grüße & Co. …

 In den CAZ-Kleinanzeigen fi ndest du

 nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;-)

30 Verlosung

             Sudokus

             CAZ-Uni-Horoskop

31 „Komische Enten“ an der Uni

bis
29



4 CAZ … November 2018

Ausbildung

Tag

der 

Samstag, 10. November

10 – 16 Uhr, Eintritt frei
verkehrsmuseum-dresden.de

Kleinkunst ganz groß
Du kannst mit fünf Bällen gleichzeitig jonglieren, bist die legitime Nachfolgerin von Poetry-Slammerin 
Julia Engelmann oder willst deine selbst geschriebenen Songs nicht mehr nur in deinem WG-Zimmer 
singen? Bei der „Open Stage“ am 9. November im Studentenhaus Tusculum kannst du dein Talent 
unter Beweis stellen und 100 Euro gewinnen. Dafür hast du 15 Minuten Zeit, in denen du das Publikum 
überzeugen musst. Die Moderation übernimmt Zauberkünstler Matthieu Anatrella. Auf der Bühne zu 
stehen, ist nicht so dein Ding? Dann klatsch einfach für deinen Favoriten ordentlich Beifall. 

Die Uni ist bunt

Mach dein 
Kreuz 
zur 
Uni-Wahl
Diesen Monat wird an der Uni wieder gewählt. Vom 27. bis 29.11. 
kannst du an der TUD über deine Vertreter für den Fachschaftsrat, den 
Fakultätsrat und den Senat abstimmen. An der HTW werden am 22. 
und 23.11. die Fachschafts räte gewählt. Über den HTW-Studentinnen- 
und Studentenrat kannst du vom 27.11. bis 10.12. abstimmen. 
Was du davon hast? Ziemlich viel! Denn du kannst damit direkt 
Einfl uss auf dein Studium nehmen. In diesen Gremien werden Dinge 
wie Prüfungsordnungen und Studienabläufe entschieden. Und an den 
Wahl stän den gibt‘s auch meistens die eine oder andere kleine Über-
raschung, vom Glühwein bis zum Kondom. Kann man ja auch mal ge-
brauchen. 

Fotos: Peter R. Fischer/Holger Knaak, PR, AdobeStock (B. Wylezich, Artem, 
THesIMPLIFY) sowie Antje Kakuschke und Barbara Schennerlein
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Nove m
im

Auf demCampus

Genauso bunt und vielfältig wie unsere Gesellschaft ist auch die Dresdner 
Uni. Das sollen am 6. und 7. November auch die 5. Diversity Tage zeigen. Mit 
einer Fotoausstellung zum Thema Vielfalt an der TUD, Poetry Slam und der 
Kurzfi lmnacht „Klar_Sichtstreifen Vol. 4“ dreht sich zwei Tage lang alles um 
Toleranz und Inklusion. Am 7. November um 19.10 Uhr kannst du dir dann im 
Hörsaalzentrum die Premiere des neuen TU-Films „Nachhaltiger Campus“ 
anschauen.  www.tu-dresden.de/diversity_tage



SUPERQUADRA 
F. Wiesel, Deutschland 
15. & 16.11.
Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 1

PASSA-PORTE 
Hotel Europa, Portugal 
15. & 16.11.
Labortheater der Hochschule für Bildende Künste

ORCHIEKTOMIE RECHTS 
Noam Brusilovsky, Deutschland 
15. & 16.11.
Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste

DURÉE D’EXPOSITION 
Animal Architecte/Camille Dagen, Frankreich 
16. & 17.11.
Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 3

MINING STORIES 
Silke Huysmans &  Hannes Dereere, Belgien 
17. & 18.11.
Semper Zwei

ALL IN 
Atresbandes, Spanien 
17. & 18.11.
Staatsschauspiel Dresden, Kleines Haus 2 

KETURI
Kamilė Gudmonaitė, Litauen 
17. & 18.11.
Labortheater der Hochschule für Bildende Künste

YVONNE, PRINSES VAN BOURGONDIË 
Tibaldus/Timeau De  Keyser, Belgien 
17. & 18.11.
Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste

www.staatsschauspiel-dresden.de

FAST
FORWARD
europäisches festival für junge regie 

15.–18. November 2018

Mit Unterstützung von: 

In Zusammenarbeit mit: Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste Dresden, 
Hochschule für Bildende Künste Dresden, Semper Zwei

In der Altana-Galerie im Görges-Bau, Helmholtzstraße 9, könnt ihr ab 
dem 9. November in die Kälte der Arktis eintauchen – zumindest foto-
grafisch. An diesem Tag eröffnet die neue Ausstellung „Phantasma 
Arktika“ mit Fotos vom nördlichen Ende der Welt. Die Bilder zeigen vor 
allem Überbleibsel von Polarforschern, die die Wissenschaftler dort lie-
ßen. Am besten warm anziehen. 

e mber …

Fotos zum Fr steln

Noch keinen Plan?

Dann kannst du dir beim Workshop des Career Service am 

15. November von Profi s unter die Arme greifen lassen. „Entspannt, 

effektiv, erfolgreich – Dein Plan fürs Semester“ vermittelt dir 

Zeitmanagementstrategien, die du direkt in deinem Uni-Alltag 

umsetzen kannst. Der Workshop fi ndet von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

in der Zweigbibo Erziehungswissenschaft auf der August-Bebel-

Straße 18 statt. Anmelden kannst du dich über die Website des 

Career Service. Dieser bietet übrigens noch viele weitere Kurse. 

Einfach mal das Semesterprogramm durchgucken. 
www.tu-dresden.de/karriere

s
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Das alles (und noch mehr)

haben CAZ-Autorinnen 
und CAZ-Reporter 

f r dich recherchiert 
und aufgeschrieben.

Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

Musik

Reinhören:
Jeden Monat guter Sound

CAZ Online …

KULTUR

Premiere im Theaterhaus Rudi: 
„Winter unterm Tisch“

Romantik und Groteske treff en im neuen Stück 
am Theaterhaus Rudi aufeinander, denn darin 
woh nen zwei Menschen unter einem Tisch. Doch 
es geht darin um viel mehr. […]

CAZ-Redakteurin Marion N. Fiedler hat nicht nur 
Musik studiert, sondern ist auch Sängerin, Kom-
po nis tin und Bandleaderin. Für die CAZ hört sie 
re gel mäßig in neue Alben rein. […]

CAMPUS

Lehrermangel: 
„Wenn ihr mich nicht wollt …“

CAMPUS

Gemütlich und ganz in der Nähe: 
Cafeterien am Campus

CAMPUS

Studienfi nanzierung: So läuft 
das mit einem Stipendium

Es muss nicht immer der zeitraubende Nebenjob 
sein. Um dein Studium zu fi nanzieren, kannst du 
dich auch um ein Stipendium bewerben. Das 
musst du dabei beachten. […]

Lust auf Quatschen und einen kleinen Snack? 
Die nächste Cafeteria mit studentenfreundlichen 
Preisen ist nicht weit. CAZ stellt die beliebtesten 
Kaff eebars am Campus vor. […]

Lehrer sind Mangelware. Doch der Freistaat 
Sachsen kann es sich off enbar leisten, ausge-
bil de te Lehrkräfte abzuweisen. Wollen die nur 
Quer einsteiger, weil die weniger kosten? […]
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CAMPUS

Titelverteidigung: Die TUD 
will weiter exzellent sein

Wissenschaft

Preisgekrönt: Aufzugkabine 
gewinnt Design-Award

MENSCHEN

Künstlerin Caroline Scheel: 
„Personen zu malen ist bewegend“

Nach dem Kunststudium Fuß zu fassen, ist nicht 
so einfach. Die Künstlerin Caroline Scheel ist auf 
einem guten Weg. CAZ-Autorin Marion N. Fiedler 
hat mit ihr gesprochen. […]

Damit geht es steil nach oben. Ein Fahrstuhl, der 
an der TU Dresden entwickelt wurde, hat schon 
zum zweiten Mal einen renommierten Design-
Preis gewonnen. […]

An der TUD werden jetzt drei Exzellenzcluster 
gefördert. Damit stehen die Chancen gut, dass 
sie auch weiterhin „Leuchtturmfunktion“ hat. 
Wie geht’s jetzt weiter? […]



CAZ …November 2018 7

Wo dr ckt der Schuh an der TU? 

Was nervt 

DICH 

an deiner Uni? 

Schreibe an 

post@

caz-lesen.de

Paulina 
Anglistik, 3. Semester

„Ein Punkt, den ich ziemlich nervig finde, ist, 
dass der Studenten-, der Mensa- und der Kopier-

aus weis jeweils auf unterschiedlichen Karten ist. Das 
fi ndet man bei anderen Unis alles kompakt auf einer. Außer-

dem funktioniert sehr häufi g die Technik nicht. Gerade in den klei-
nen Seminarräumen hat man oft ein Problem, wenn man einen Vor-
tag mit Power Point untermalen will. Teilweise fi nde ich auch die 
Or ga ni sa tion an der Uni ziemlich mies: Wir hatten z. B. im ersten 
Semes ter die Stundenplanberatung erst, nachdem man sich hätte 
ein schrei ben müssen. Oft stimmen Raumzuteilungen nicht, und es 
gibt viele zeitliche Überlappungen, sodass man leicht in zeitlichen 
Ver zug geraten kann, wenn zwei Pfl ichtveranstaltungen zur glei-
chen Zeit sind oder im schlimmsten Fall sogar Prüfungen parallel 
laufen.“

Umfrage. Exzellenz-Uni hin oder her, auch wenn die TU Dresden offi  ziell zu den hells-
ten Sternen am deutschen Hochschul-Firmament gehört, gibt es noch jede Menge Luft 
nach oben. CAZ-Reporterin Jennifer Georgi hat deshalb am Campus nachgefragt, was 
euch besonders nervt und wo auf jeden Fall noch Nachholbedarf besteht.

Erik
Philosophie, 5. Semester

„Der Bauzustand vom Schu-
mann-Bau ist schon so lange un-
ver än dert, genau wie der der Alten 
Men sa, das fi nde ich echt nervig. Und 
das The ma Ab sol ven tenverabschiedung ist auch ziem lich 
heikel, fi nde ich. Es gibt allgemein sehr wenige Ab sol ven-
ten ver eine, und wenn, dann nur an einzelnen Fakultäten. 
So weit ich weiß, gab es mal einen für die ganze TU, das 
scheiter te aber. Das ärgert mich einfach, dass um die Imma-
tri ku la tion so ein Brimborium veranstaltet wird, wenn man 
es aber nach so vielen Jahren geschaff t hat, es einem dann 
so schwer gemacht wird, einen angemessenen Ab schluss-
abend zu veranstalten.“

Johanna
Mathe, WTH – Mittelschullehramt, 9. Semester

„Was mich stört: Es sind generell zu wenige Ar beits plät ze in der SLUB, 
aber auch in anderen Gebäuden, beispielsweise für Grup-

pen arbeiten ist da nur sehr wenig Luft. Auch an Auto-
park plätzen mangelt es. Außerdem wird die Neue 

Mensa seit so vielen Jahren gebaut, und es tut sich 
schein bar nichts. Super schade ist es auch um die 
Bier stube, die in der Neuen Mensa war. Das war 
ein cooler Treff punkt, und so uninah gibt es keine 
Alter na ti ven. Außerdem fi nde ich es nicht gut, dass 

es so viele verschiedene Plattformen wie Hisqis, 
Selma oder Opal gibt und diese zum Teil so schlecht 

lau fen. Auch von der offi  ziellen Webseite der TU bin ich 
ehr lich ge sagt kein großer Fan.“

Alex
Humanities, 3. Semester 

„Ich fi nde, dass die Geistes wis sen schaf-
ten an der Uni sehr unter repräsentiert sind. Ich erin ne re 
mich da zum Beispiel an die Bonding Jobmesse, wo dieser 
Be reich nur an einem einzigen Stand zu fi nden war. Oder 
auch, dass die Lehrgebäude für die Geisteswissenschaften 
so alt, baufällig und schwer zu erreichen sind, dass die 
20  Mi nu ten Zeit zwischen den Vorlesungen oft 
kaum aus reichen, um den Standort zu wech-
seln. Was mich auch stört, ist, dass wir fast 
nie Skripte für unsere Vorlesungen oder Se-
mi na re bekommen; jede Woche muss man 
für jedes Fach alles separat drucken, und 
oft mals ver gisst es der Prof und man hat 
Auf zeich nun gen und Skript doppelt, aber 
nur halb voll ständig.“
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Rausgehen. Netfl ix aus und runter 
vom Sofa! Herbstliches Mistwetter 
ist noch lange kein Grund, sich in 
der Woh nung zu verkriechen. CAZ 
hat ein paar Ideen gesammelt, 
da mit du im November nicht zum 
Couch potatoe mutierst. 

Actionfans und Adrenalinjunkies 
kom men beim Lasertag auf der 
Say daer Straße  6 oder auch im 
Ad ven tureland auf der Rosen-
straße  92 A auf ihre Kosten. Hier 
kann man in einer Gruppe schon 
ab vier Euro die Stunde eine Ses-
sion auf 900 Qua drat metern star-
ten. Wer es lieber richtig bunt mag, kann sich – ebenfalls im Adven ture-
land – beim Paintball austoben. Sportlich wird es auch in der Tram po lin halle 
Super fl y im Sachsenwerk Dresden, Siemensstraße 9. Dort stehen nicht nur 
ge wöhn liche Trampolinfl ächen, sondern auch Sprung türme, Kletter wände 
und alles was sich rund ums Springen dreht, zur Ver fü gung. Einmal im Monat 
ist sogar ein DJ zu Gast.
Gute Musik, Spaß und vielleicht auch einen Glühwein gibt‘s beim Eis-
laufen in der EnergieVerbund-Arena auf der Magdeburger Straß 10. Wer 
es lieber etwas ruhiger angehen oder seine kreative Ader walten lassen 
will, ist in der Scheune, Alaunstraße 36–40, gut aufgehoben. Ob Graffi  ti-
Work shop, Jazznacht, Lesung, Konzert oder Diskussionsrunde, das Pro-
gramm punktet vor allem mit fairen Preisen, z. T. sogar mit kostenlosem 

Ein tritt. Gleich um die Ecke auf 
der Katha rinen straße  11–13 be-
fi ndet sich die Groove station, die 
den meis ten wohl vor allem als 
Disco be kannt ist. Etwas gemüt-
licher geht es hier bei spiels weise 
zur Jam ses sion, zum Kicker- oder 
Poetr y slam-Abend zu. Für die 
Rätsel löser und Den ker ist ein Be-
such im Team Escape, von dem es 
gleich drei Filialen in der Neu stadt 
gibt, ein Tipp. In unter 60 Minu ten 
muss gesucht, ge sam melt, geknif-
felt und kom bi niert wer den, um das 
Rät sel zu lösen und dem Raum „zu 
ent kommen“. Tipp: Je größer die 

Grup pe, desto güns ti ger ist es für den Einzelnen.
Eine besondere Idee, ob für ein romantisches Date oder wenn euch der 
Kopf am Wochenende einfach mal nicht nach Party steht: ein Besuch in der 
Sternwarte Radebeul, Auf den Ebenbergen 10. Wenn das Wetter mitspielt, 
lassen sich durch die großen Teleskope Sterne und andere Himmelskörper 
beobachten, und dazu gibt es noch wissenswerte Infos auf die Ohren. Schon 
für drei Euro für Studis und ohne Voranmeldung ist eine Himmelsexpedition 
möglich. Und wenn es dich wirklich mal ganz und gar nicht vor die Haustür 
zieht, dann schnapp dir doch die Mitbewohner zum Spiele-, Koch- oder 
Karaoke-Abend. Oder wie wäre es vielleicht mit einem guten Buch oder 
dem Instru ment, das in der Zimmerecke verstaubt?
 Jennifer Georgi

Schlafen kannst du sp ter noch …

Foto: EdNurg/AdobeStock
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Wird  präsentiert  von: Saegeling Medizintechnik

HC ELBFLORENZ  vs.  HC Rhein Vikings

11. November 

Anwurf: 17:00 Uhr

HC ELBFLORENZ  vs.  TSV Bayer Dormagen

23. November 

Anwurf: 19:30 Uhr

www.hc-elbflorenz.de

heimspiele

Sport-Test. CAZ-Re dak teu-
rin Nerea Eschle ist selbst er-
nann tes Be we gungs- und All -
round talent und testet für dich 
die unge wöhnlichsten Kurse 
beim Uni-Sport. Dieses Mal hat sie 
sich auf dem Einrad versucht.

Es war Sommer 2005, und alle Mädchen in meiner Klas-
se wollten das eine: Einrad fahren lernen. Keine Ahnung, 
was ich in dieser Zeit gemacht habe. Wahr schein lich habe 
ich faul in der Sonne gelegen und „Harry Potter“ gelesen.
Einige Könner von damals sind heute auch hier, im Einrad-
Kurs beim Uni-Sport. So wie Soziologiestudentin Alisa: 

„Ich hab das als Kind super gern gemacht, dann aber 
irgendwann aufgehört. Letztes Jahr wollte ich dann 
schauen, ob ich’s noch drauf hab.“ Und ja, sie hat es 
noch drauf. Sie gehört zu den Erfahrenen, die letz-
tes Semester schon dabei waren. Bis auf ein paar 
wenige Ausnahmen besteht der Kurs aber aus blu-
tigen Anfängern. Diese Erkenntnis beruhigt mich, 
weil ich mich dann wenigstens nicht ganz zum 
Aff en mache.
Der Kurs fängt an, und Trainerin Tine, selbst noch 
Stu den tin an der TU, erklärt, wie man auf das Ein-
rad steigt und vor allem wie man draufbleibt. 
Zum Aufsteigen hält man sich auf der einen 
Sei te an einer Wand fest, und für den weite-

ren Ver lauf heißt es gleich mäßig treten und sich 
am Part ner fest klam mern. Ich blicke meine 
Übungs partnerin ängst lich an. Schon nach den 
ers ten Ver suchen ver ab schiede ich mich von 
dem küh nen Gedanken, in zwei Stun den frei-
hän dig Ein rad fahren zu können. Aber ein ge-
wisser Ehr geiz bleibt, und so klettere ich nach 
mehr oder weniger elegantem Ab steigen im mer 
wie der aufs Rad. Meine Fahr ver suche kom men 
mir gar nicht so schlecht vor, bis meine Part-
ne rin mir sagt, ich solle mich weniger in ihre 
Schul ter kral len. Uuupps! Ich bin viel leicht doch 
noch nicht so entspannt.
Während ich mich also weiter abmühe, haben 
die Fortgeschrittenen einen Slalom-Parcours 
auf ge baut, durch den sie vorwärts, rückwärts 
und auf einem besonders hohen Einrad hin-
durch fahren. Im Hin ter grund findet der Poi-
Kurs statt. Die Teil neh mer haben sich im Kreis 
auf ge stellt und schwingen Schnüre mit Bällen 
an den Enden. Ich fühle mich ein biss chen wie 
im Zirkus, nur dass ich kein Artist bin.
In einer ruhigen Minute frage ich Tine, was ihr 
am Ein rad fahren besonders gut gefällt: „Ich 
denke, dass man sich immer etwas Neues vor-
neh men kann. Und daran kann man dann so 
lange üben, bis man es hin be kommt. Diese klei-
nen Er folgs er leb nisse machen so viel Spaß.“

-
 

se 
sie

Mädchen in meiner Klas-
ren lernen. Keine Ahnung, 
abe. Wahr schein lich habe 
nd „Harry Potter“ gelesen.
heute auch hier, im Einrad-
oziologiestudentin Alisa: 
rn gemacht, dann aber 
s Jahr wollte ich dann 
b.“ Und ja, sie hat es 

Erfahrenen, die letz-
en. Bis auf ein paar 
r Kurs aber aus blu-
tnis beruhigt mich, 
s nicht ganz zum

n Tine, selbst noch
ie man auf das Ein-
an draufbleibt. 

auf der einen
ür den weite-

Hochkommen und oben bleibenHochkommen und oben bleiben

Foto: privat

Flirtfaktor 8/10: Augen 
auf bei der Partnerwahl! 
Als Anfänger ist man 
voll und ganz auf seinen 
(Spor t)Par tner ange-
wie sen. Aber wenn es 
passt, dann ver bringt ihr 
eine gute Zeit zusam-
men. PS: klarer Frauen-
über schuss.

Spaßfaktor 10/10: Jeder 
Ritt auf dem Einrad ist 
Adrenalin pur. Jeder 
klei ne Erfolg kann ge-
feiert werden, und das 
sorgt für Spaß. Und man 
ist niemals zu alt, um 
Ein rad fahren zu lernen.

Schweißfaktor 5/10: Es 
ist ganz klar kein Aus-
dauer spor t, aber be-
an sprucht den ganzen 
Kör per, ob Beine, Ober-
kör per oder Köpfchen. 
Meine Ober schen kel 
bren nen noch immer.
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Roadtrip. Weite Reisen, viel-
leic ht auc h noc h mit  dem 
Flugzeug, hauen nicht nur ein 
ordentliches Loch ins studen-
tische Budget, sondern sind 
auch alles andere als umwelt-
freundlich. Warum da nicht ein-
fach unseren Nachbarn in Europa 
einen Besuch abstatten? CAZ-
Reporterin Jennifer Georgi hat 
mit ihrem Freund eine Woche lang 
einen Roadtrip durch Österreich, 
Italien, Frankreich und die Schweiz 
gemacht. 

Für Sonne pur, türkises Wasser, 
immense Berglandschaften und 
leckeres Essen muss man nicht 
unbedingt durch Thailand oder 
Australien trampen oder sich am 
Machu Picchu ärgern, dass ständig 
Leute durchs Bild rennen. Was man 
braucht: ein Auto, ein paar Hörspiele für die Fahrt, Wegproviant – und los 
geht’s. Für uns startete der Sieben-Tage-Trip mit der Fahrt über Bayern, 
wo sich ein kurzer Abstecher an den Chiemsee lohnt. Unser erstes Ziel 

war aber Salzburg in Österreich. Vom Turm der Salzburg 
aus hat man einen wunder-
vollen Panoramablick über die 
Berge. Gestärkt mit einer Kugel 
Mozart-Pralinen-Eis (ein Muss 
dort vor Ort), haben wir das 
Schloss Mirabell und die klei-
nen Märkte am Rand des Flusses 
Salzach bestaunt. Ein schönes 
Fleckchen, aber ein Tag reicht 
gut aus, um die Highlights zu er-
kunden. 
Am nächsten Morgen ging es zeitig 
los zum Wandern, zunächst zum 
Obersee und schließlich über die 
italienische Grenze zum Antholzer 

See. Bei den Wanderungen um 
die glasklaren, spiegelglatten 
Bergseen, umrahmt von monumen-
talen Berggipfeln, fällt aller Druck 
und Stress ab. Perfekt also, um den 
Uni-Alltag einfach mal hinter sich 
zu lassen. Auch wenn wir selten 
völlig allein auf den Wanderwegen 
unter wegs waren, war kaum 
mehr als das leise Läuten der 
Kuhglocken und das Rauschen in 
den Baumwipfeln zu hören. 
Nach dem Ausflug, bei dem die 
Gedanken mal in alle Richtungen 
fliegen konnten, haben wir die 
Nacht im Auto verbracht. Am 
nächsten Morgen ging es dann 
früh um fünf Uhr los in Richtung 
Pragser Wildsee. Ein traumhafter 
Ort, aber hier sollte man wirklich 
um sechs oder sieben Uhr auf-

schlagen, denn kurz darauf geht ein unfassbares Getöse los und 
unzählige Reisebusse und -gruppen strömen an den idyllischen Waldsee. 
Am gleichen Nachmittag statteten wir auch noch dem Gardasee und am 
nächsten Tag dem Comersee einen Besuch ab. Die Städte Lago di Garda 

und Como haben uns in eine ganz andere Welt versetzt im Vergleich zur 
imposanten Berglandschaft vorher. 

Nach zwei
Tagen baden, Eis schlecken und Pizzaverkostung
ging es weiter in die Schweiz nach Bern. Hier umgab uns wieder ein ganz 
an de res Flair. Tipp: Wenn ihr euch ein teures Schweizer Mittagessen spa-
ren wollt, empfehlen wir den Besuch des Wochenmarktes. An jeder Ecke 
kann man einen Happen Käse, eine Schweizer Schokopraline und viele 
an de re Köst lichkeiten probieren. Unser Fazit: Bern ist auf alle Fälle einen 
Be such wert.
Auf den letzten Stopp habe ich mich ganz besonders gefreut, und so ging 
es zuletzt nach Strasbourg. Die Stadt im Elsass ist ähnlich romantisch 
wie Bern. Ein frischer Flammkuchen ist hier auf alle Fälle ein Muss, und 
zur Happy Hour gibt es gleich zwei zum Preis von einem. Nach sieben un-
glaublich spannenden und schönen Tagen ging es dann wieder zurück 
nach Hause. Die Quintessenz nach 2500 Kilometern: Wandern, schlem-
men, baden, entspannen – alles dabei und das fast vor der Haustür.

Wandern, schlemmen, St dte gucken

Was für eine Aussicht! CAZ-Autorin Jenny genießt den Blick auf den 

Antholzer See.

Ach, wie romantisch – Jenny und ihr Freund am Prager Wildsee.

 
Fotos: privat

Der Prager Wildsee ganz früh am Morgen.
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CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen

Sende das Lösungswort bis zum 30.11. an gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreff  
„Mode“. Vergiss nicht deine Postadresse, an die wir den Gewinn schicken können, 

wenn du ausgelost wirst. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur 
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Kaufst du auch gern die 
Filialen sämtlicher Mode-
ketten leer und trägst die 
Hälfte der Kleidung dann 
nur ein einziges Mal? 
Wenn dich jetzt das 
schlechte Gewissen plagt, 
haben wir was für dich: Das 
Buch  „Einfach anziehend“ 
erklärt, wie man nachhaltig 
und bewusst mit Mode um-
geht und trotzdem immer 
gut aussieht. 

Mode-Update zu gewinnen!

Willst du das Buch? Dann l se das R tsel!Will t d d B h? D
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So ein Theater …
Bist du fit für einen Vier-Tage-Marathon? Keine Angst, du musst 
jetzt nicht hektisch die Laufsachen aus der hinteren Schrankecke 
kramen. Vom 15. bis 18. November kannst du dich nämlich ganz ge-
mütlich im Theatersessel zurücklehnen und die Auff ührungen des 

„Fast Forward“-Festivals anschauen. In acht verschiedenen 
Stücken zeigen junge Regisseure und junge Schauspieler 
aus Europa, was sie draufhaben (mit dabei das Stück 

„Orchiektomie rechts“ siehe Foto rechts). Wenn du, nach-
dem der Vorhang gefallen ist, noch mehr erfahren willst, 
kannst du auch mit den Künstlern und Fachleuten ins 
Gespräch kommen. Partys und Preise gibt es eben-
falls. Theaterfans erwartet also ein richtiger Theater-
Marathon.

www.staatsschauspiel-dresden.de

Die intergalaktischen Liebhaber sind wieder da. Die vierköpfige Band aus Belgien kommt am 
14. November mit ihrem dritten Album „Exhale“ in den Beatpol. Intergalactic Lovers sind messerscharfe 
Post-Punk-Gitarrenriff s, kombiniert mit einer eingängigen Bassline. Ihre Liveshows sind zudem jedes 
Mal ein Erlebnis der Extraklasse. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets kosten 16,50 Euro.

www.intergalacticlovers.com, www.beatpol.de

Galaktisch gute Musik

Das feiern wir

Direkt aus dem Dschungel? Nee, die 
Stoner-Rock-Band Orange Utan kommt 
aus Dresden. Die vier Jungs machen 
schon seit 2011 zusammen Musik. Am 

24. November stellen sie 
im AZ Conni, Rudolf-

Leonhard-Straße 
39, ihr zweites 

Album „katas-
tro phil“ vor. 

O f  f i  z i e l -
l e r  S t a r t-
schuss ist 
um 20 Uhr. 
M i t  d a b e i 

sind auch die 
bei den Bands 

Sid Vision aus 
Berlin und Wel-

come Inside The 
Brain aus Leipzig.

www.orangeutan.de

Der Busch 
brennt

Ganz sch n rutschig
Der Winter steht vor der Tür und dieses Jahr willst 
du endlich mal mit ein paar Eislaufkünsten angeben? 
Dann mach mit bei der „Schlittschule für Anfänger“ am 
10. November von 15 bis 18 Uhr in der Eissportarena. 
Im Anfängerkurs lernst du die ersten Schritte, das 
richtige Bremsen (nein, einfach fallen lassen zählt 
nicht) und sogar die eine oder andere kleine Drehung. 
Veranstaltet wird die Rutschpartie vom Kulturbüro des 
Akademischen Auslandsamtes. Und selbst wenn es 
mit dem doppelten Axel noch nicht auf Anhieb klappt, 
neue Leute kennenlernen kannst du auf jeden Fall. 
Studenten der TU Dresden zahlen acht Euro. Anmelden 
kannst du dich per Mail an kultur-aaa@tu-dresden.de.

Mehr Infos unter https://tu-dresden.de/kultur
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im November …

„Ich spiele ein paar lustige Lieder, beleidige das Publikum und wenn’s gut 
läuft, betrinke ich mich.“ Das war die Antwort von Matthias Schrei aka 
Blockfl öte des Todes, wenn man ihn früher danach fragte, was er eigent-

lich so macht. Inzwischen 
antwortet er Folgendes: „Ich 
mache Musik – immer noch 
ganz lustig und werde von 
meiner Cellistin beleidigt.“ 
Die Blockflöte hat sich also 
Verstärkung geholt, mit der er 
auch weiterhin in gewohnter 
Manier Musik-Comedy zum 
Besten gibt. Das nächste Mal 
am 15. November um 20 Uhr 
im Club Bärenzwinger. Dort 
heißt es dann: „Planet der 
Schlaff en“. Einfach mal hän-
gen lassen? Für 13,30 Euro 
bist du dabei.

www.baerenzwinger.de, 
www.blockfl ötedestodes.de

Tot im B renzwinger

Filme, die (was) bewegen
Menschenrechte und Entwicklung sind die großen Themen beim 
Move it! Filmfestival – und das schon seit 2004, als von Flüchtlingen 
und ihren Problemen in unserem Teil der Welt noch gar nicht die 
Rede war. Seitdem sind jedes Jahr im November nationale und inter-
nationale Dokumentar- und Spielfi lme zu sehen, in denen es genau um 
diese Themen geht. Seit 2015 wird auch der „Dresdner Filmpreis für 
Menschenrechte und Entwicklung“ vergeben.
Die 14. Festival-Ausgabe fi ndet vom 8. bis 14. November im Thalia-
Kino auf der Görlitzer Straße 6 statt. Tickets kannst du unter tickets@
moveit-festival.de vorbestellen. Eine Karte kostet sechs Euro, für 25 
Euro bekommst du eine Fünferkarte.

www.moveit-festival.de

Berlin ist hip! Zumindest war es das, bis 
Heerscharen von Erstsemester-Studis über 
das Leben von Langzeitstudent Christoph 
hereingebrochen sind. In seiner einst so coo-
len Wahlheimat, in der er mit Drogen, Pizza 
und einem Mitbewohner lebt, werden die 
Szenecafés, angesagten Clubs und alter-
nativen Läden zu Wohnraum für Studenten 
aus ländlichen Gebieten umgewandelt, die 
Avocado-Toast essen und sich noch vor der Uni 
beim Yoga verrenken. Und die „Club Mate“ wird auch knapp. Das muss 
sich ändern, und deshalb beschließt Christoph, die Erstis mit einer dra-
matischen Aktion vom Studium in Berlin abzuschrecken.

„Wer Avocado sagt, muss auch Bionade sagen“ ist eine herrliche Satire 
auf Gentrifi zierung, Szenekultur und Hipstertum. Autor Felix Bartsch 
wurde 1992 geboren und ist auch Blogger, Journalist und Poetry-
Slammer. 

www.felixbartsch.com

ni

Felix Bartsch: „Wer Avocado sagt, muss 
auch Bionade sagen“, Periplaneta 
Berlin 2018, 192 Seiten. Taschenbuch: 
13,00 Euro, ISBN: 978-3-95996-108-0. 
E-Book: 6,99 Euro, epub ISBN: 
978-3-95996-109-7. 

„Club Mate“-
Engpass in Berlin
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LERNEN & STUDIEREN
Tandem gesucht Hallo! Ich suche einen Tandempartner 

oder eine Tandempartnerin für Italienisch in Dresden. 
Im Austausch helfe ich gerne mit Deutsch weiter (meiner 
Muttersprache ). Mein Niveau in Italienisch ist ca. A2/ B1. 
sela1401 gmx.de

Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photo-
graphie (Suhrkamp Taschenbuch), Markierungen auf den ers-
ten Seiten vorhanden, sonst tadelloser Zustand. 144 Seiten, 
5 €. Relevant für Fotografi e-Seminare in Kunstgeschichte. 
wuermchen_92   web.de

Leitfaden Sprache Sprechen Stimme … Schlucken. Julia 
Siegmüller & Henrik Bartels (Herausgeber). Fachbuch für 
Logopäden, Sprachheilpädagogen, Stimmtherapeuten, Leh-
rer, Erzieher, Sprechwissenschaftler etc. Neuwertig, 496 Sei-
ten. 35 € wuermchen_92   web.de

Schwedisch-Lerner aufgepasst! Lehrbuch: „På svenska! 
Svenska som främmande språk. Lärobok.“ von Ulla Görans-
son & Mai Parada. 120 Seiten, Gebrauchsspuren (Markierun-
gen in der ersten Buchhälfte). Für Schwedisch-Kurse A1 + A2 
TUDIAS. 8 €. wuermchen_92   web.de

Medienforscher & Soziologen aufgepasst! „Methoden der 
empirischen Kommunikationsforschung: Eine Einführung.“ 
von Hans-Bernd Brosius, Friederike Koschel & Alexander 
Haas. Reihe: Studienbücher zur Kommunikations- und Me-
dienwissenschaft. Tadelloser Zustand, mit durchsichtigem 
Umschlag. 13 € wuermchen_92   web.de

Soziologen aufgepasst! „Einführung in die Soziologie: Band 1: 
Der Blick auf die Gesellschaft“ von Heinz Abels. Reihe: Hage-
ner Studientexte zur Soziologie. Bietet verständliche Grund-
lagen der Soziologie, für Erstsemester empfehlenswert. Ta-
delloser Zustand, mit durchsichtigem Umschlag. 25,00 € 
wuermchen_92   web.de

Informatik-Grundlagenbücher abzugeben. XML Standards 
schnell + kompakt/T.Hauser 2006; Algorithmen – Eine Ein-
führung/Cormen, Leiserson, Rivest, Stein 2004; Lehrbuch 
Grundlagen der Informatik/H.Balzert 2005. Preis auf VB. 
caze   wolke7.net

Biologie-Lehrbücher zu verkaufen: Eckert „Tierphysiolo-
gie“ 20 €; Kempken „Gentechnik bei Pfl anzen“ 15 €; Judd 

„Plant Systematics“ 25 €; Niklas „Plant Biomechanics“ 35 €. 
Alle Bücher sind in sehr gutem Zustand. Beim Kauf mehre-
rer Bücher gibt es Mengenrabatt. Bei Interesse E-Mail an: 
peter_lachmann   web.de

Verkaufe Bücher: Französischkurs: Studio 100 methode de 
francais und cahier d’exercices niveau 1 mit CD – alle zu-
sammen für 10 €. Wörterbuch Französisch-Russisch/Rus-
sisch-Französisch für 3 €. Alle Bücher sind in sehr gutem 
Zustand. lien-2015   yandex.com

Physik für Ingenieure. Physik für Ingenieure von Hering, Mar-
tin und Stohrer ist ein treuer Begleiter fürs Studium, da sehr 
anschaulich und mit vielen Übungsaufgaben die Thematik nä-
her gebracht wird. Dieses Buch ist in einem sehr guten Zu-
stand und für 15 € VHB ist es deine. sternenfahrer   gmx.net, 
0178/5641407

Bronstein: „Der Bronstein“ ist für Generationen von Ingenieuren 
und Naturwissenschaftlern zu einem festen Begriff  geworden. 
Anschaulichkeit und Verständlichkeit zeichnen diesen Quer-
schnitt der Mathematik aus, dem es vorrangig um den inhalt-
lichen Kern der Sachverhalte sowie um Besonderheiten und 
Grenzen der Anwendungen geht, nicht um strenge mathema-
tische Beweise. Für 10 € kann er deine sein und dein Beglei-
ter fürs Studium werden. Er ist in einem sehr guten Zustand. 
sternenfahrer   gmx.net, 0178/5641407

Maschinenwesen: Bücher/Lernmaterial. Biete sehr gut er-
haltenen „MERZIGER Formeln + Hilfen“ für 10 €, „Übungsauf-
gaben zur Analysis“ für 10 €, außerdem Aufgabensammlungen 
TM und ET, Arbeitshefte Maschinenelemente und Werkstoff -
technik günstig abzugeben. skay2015   gmx.de

Statistikbücher für Psychos: Ich würde gern das Buch „Sta-
tistik für Soziologen, Pädagogen, Psychologen und Medizi-
ner“ (Clauß, Finze & Partzsch, 2004) verkaufen. Ich hatte 
damals vor der Klausur auf ganz wenigen Seiten Kleinigkei-
ten ins Buch geschrieben bzw. Wichtiges hervorgehoben. Al-
les 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.“ (Rudolf & Mül-
ler, 2004) anzubieten. Das Buch ist ebenfalls in einem guten 
Zustand, und ich habe nicht hineingeschrieben. Ich würde 
es für 7 € verkaufen (inklusive CD-ROM zum Buch). Melde 
dich, wenn du eines der Bücher oder beide zusammen kau-
fen möchtest! blub.bli   gmx.net

VWI aufgepasst. Verkaufe ein sehr gut erhaltenes und kaum ge-
nutztes Buch „Grundwissen Verkehrsökologie“ von Udo Becker/
Regine Gerike/Matthias Winter (2009) für 10 €. Keine Markie-
rungen o.Ä. Bei Interesse bitte melden: gesine2906   gmx.de

Nachhilfe Biologie, Sekundarstufe II. Wir suchen für unsere 
Tochter Nachhilfe in Biologie, Sekundarstufe II Klasse 12. Wir 
zahlen 20 € die Stunde, auch verhandelbar, und 1-2 mal die 
Woche. Toni.Bartsch   gmx.de, 0174/4402224

Testtheorie + Fragebogenkonstruktion. Ich würde gern das 
Buch „Testtheorie und Fragebogenkonstruktion“ (Moosbrug-
ger & Kelava, 2008) gegen eine leckere Tafel Milka-Alpen-
milch-Schokolade eintauschen. 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 Psychologen 
interessant, aber auch für Sozialwissenschaftler oder WiWis, 
die sich mit der Entwicklung von Tests und/oder Fragebögen 
befassen. blub.bli   gmx.net

Psychos aufgepasst! Ich habe 3 Bücher zu verkaufen, die für 
euer Studium hilfreich sein könnten: „Klinische Psychologie 
und Psychotherapie“, 2. Aufl age (Wittchen & Hoyer, 2011) für 
35 €, „Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenschaftler“, 4. Aufl age (Bortz & Döring, 2006) für 
25 € und „Biological Psychology. An Introduction to Behavio-
ral, Cognitive, and Clinical Neuroscience“, 6. Aufl age (Breed-
love, Watson & Rosenzweig, 2010) für 20 €. Alle Bücher sind 
in einem guten Zustand. blub.bli   gmx.net

Korrektur/Lektorat von Seminararbeiten. Ehemalige Ger-
manistikstudentin und mittlerweile erfahrene Redakteurin 
überprüft Seminararbeiten auf korrekte Rechtschreibung, 
Zeichensetzung und Grammatik (keine inhaltliche Prüfung). 
Für das Korrigieren einer Normseite (1.500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen) berechne ich 1,75 €. Ihr möchtet eure Semi-
nar- oder Abschlussarbeit korrigieren lassen? Dann schreibt 
mir einfach eine unverbindliche Mail. PS: Aber bitte nicht erst 
drei Tage vor der Abgabe ;) buechermuff el   googlemail.com

VWI aufgepasst. Verkaufe ein sehr gut erhaltenes und kaum 
genutztes Buch „Wettbewerbspolitik – Eine Einführung aus 
industrieökonomischer Perspektive“ von Norbert Schulz 
(2003) für 10 €. Keine Markierungen o.Ä. Bei Interesse bit-
te melden: gesine2906   gmx.de

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herzlich zu unse-
rem off enen und kostenlosen Spanisch-Stammtisch ein! 
Alle 2-4 Wochen treff en wir uns Freitagabend gegen 21 
Uhr im Nibs Cacao mit Latinos, Spaniern, Deutschen und 
jedem, der sonst noch gerne Spanisch spricht. Finde dei-
nen Tandem-Partner oder einfach nur neue Freunde! Das 
genaue Datum des nächsten Treff ens, viele weitere Infor-
mationen und Kontakt zu uns, fi ndest du auf unserer Face-
book-Seite: www.facebook.com/spanischstammtischdres-
den spanischstammtischdresden   web.de

Suche Schülernachhilfe. Ich gehe an die Abendoberschule 
und brauche Unterstützung in den Fächern Mathe, Physik 
und Deutsch. Ich lebe seit drei Jahren in Deutschland und 
möchte meinen Realschulabschluss nachholen. Ich würde 
mich sehr über Hilfe dabei freuen. nachhilfe.222   gmx.de

Caminos neu A1 Spanisch. Lehr- und Arbeitsbuch mit 3 Au-
dio-CDs. CDs nie genutzt, Buch hat auf den ersten Seiten eini-
ge Bleistifteintragungen, ist sonst aber noch wie neu. 1. Auf-
lage. Abzugeben gegen 2 Tafeln Milka Vollmilch-Schokolade. 
piper-1991   web.de

Groh: Ikonografi e der Interaktion. „Geschichte, Struktur und 
Funktion interaktiver Bilder“. Buch von 2014 zur Vorlesung 

„Bildsprache“ von Rainer Groh. Wie neu und ungelesen für 
10 € zu haben. piper-1991   web.de

Klarsichtfolien und Schreibpapier. Folien: guter Zustand, 
teilweise auch neu. Sind wohl über 100 Stück. Gegen 1 Tafel 
Milka-Schoki abzugeben. Schreibblöcke A4 liniert, 2 x A5 ka-
riert (mit kleiner Werbung am unteren Rand bedruckt), Milli-
meterpapier A4 und A5, schwarzes Papier A4. Gegen 1 Tafel 
Milka-Schoki abzugeben. piper-1991   web.de

Geodreieck 30 cm zu verschenken. Mit Winkeln, Millimeter-
raster und Griff  zum Festhalten. Gut geeignet z.B. für Darstel-
lende Geometrie. Schrift noch gut lesbar, Ecken sind noch al-
le dran. piper-1991   web.de

Einseitig bedrucktes, weißes Papier, gelocht, zu verschen-
ken. 3 Aktendullies voll vorhanden. Auf der Rückseite befi n-
den sich Uni-Skripte. Die leere Seite eignet sich zum erneu-
ten Bedrucken. piper-1991   web.de

Germanistik-Bücher zu verkaufen. Für kleines Geld: Wed-
dige: Einführung in die germ. Mediävistik (2. Aufl .) – 10 €. // 
H. von Aue: Iwein – Text&Übers. (de Gruyter 2001) – 10 €. // 
Lexer: Mhd. Taschenwörterbuch (38. Aufl age) – 10 € // Wed-
dige: Mhd. Eine Einführung (8. Aufl age) – 5 €. schreibt ein-
fach an: hjoerdisk   web.de

Germanistik NdL-Einführg (Almai): Bücher. Pfl ichtlektüre, 
WIE NEU: Hofmann von Hofmannswaldau: Gedichte / Mar-
tin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey / Andreas Gry-
phius: Horribilicribrifax Teutsch / Hans Sachs: Meisterlieder, 
Spruchgedichte, Fastnachtsspiele / Reineke Fuchs/ Martin 
Luther: An den christl. Adel …, Freiheit eines Christenmen-
schen, Sendbrief / Volker Braun: Hinze-Kunze-Roman / Goe-
the: Leiden des jungen Werther – Erläuterungen und Doku-
mente / Heinrich Böll: … Katharina Blum – Lektüreschlüs-
sel. (Reclam; außer Hinze-Kunze-Roman.) PREIS: 20 € (neu 
40 €) paleane   web.de

Film- und Fernsehanalyse. Verkauft wird hier das Buch Film- 
und Fernsehanalyse von Knut Hieckethier in einem neuwer-
tigen Zustand. Verlagstext: Kino- und Fernsehfi lme besser 
verstehen. Produktionen wie „Pulp fi ction“, „Matrix“ und „Lo-
la rennt“ oder das Fernsehspiel „Heimat“ faszinieren durch 
Bilder, Dialoge oder Musik. Doch wer Filme entschlüsseln will, 
muss ihre eigene Sprache verstehen. Dabei helfen Kenntnis-
se zum audiovisuellen Gestalten, zu Dramaturgie, Erzählstra-
tegien, Montage und Filmtechnik. Die 4. Aufl age ist um neue 
Aspekte zum Narrativen und zur Bildanalyse erweitert. VB: 
15 € Kann auch versendet werden, bei Übernahme der Ver-
sandkosten. Es handelt sich um einen Privatkauf, daher kei-
ne Rücknahme oder Umtausch. sternenfahrer   gmx.net

Einführung deutsche Sprachgeschichte. Einführung in die 
deutsche Sprachgeschichte von Hans Ulrich Schmid in einem 
sehr guten Zustand (nur am oberen Rand minimalste Gebrauchs-
spuren, sonst wie neu) für VHB 15 € zu verkaufen. Verlagstext: 
Überblick über die Geschichte der deutschen Sprache – vom 
Althochdeutschen bis zum Frühneuhochdeutschen mit Ausbli-
cken auf die jüngere Sprachgeschichte und die Gegenwarts-
sprache. Der Autor dokumentiert wichtige Sprachstufen an-
hand zahlreicher Analysebeispiele und stellt die Sprachent-
wicklung epochenübergreifend auf den verschiedenen Ebe-
nen dar: Laut und Schrift, Wortformen, Satzbau und Wort-
schatz. sternenfahrer   gmx.net

Reißbrett. Günstig abzugeben, Preis verhandelbar, inkl. Mag-
netbändern, kleine Gebrauchsspuren, 1 Lineal fehlt, Anfra-
gen an crevetteT   gmx.de

“Thüringer Liederbuch“. Schöne alte Volkslieder, Kinder- und 
Volksreime. 151 Seiten. Jeweils mit den Noten und Texten zu: 
Jahreszeiten – Weihnachten – Morgen und Abend – Haus und 
Hof – Garten, Flur und Wald – Heimat – Scherz – Tanz und 
Spiel. Mit einem Register nach Liedanfängen geordnet. 4 € 
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 Illustra-
tionen sowie einem ausführlichen Autorenverzeichnis. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Heinrich von Kleist: PENTESILEA. Ein Trauerspiel. 167 
Seiten. Mit einem Nachwort von Christa Wolf sowie zahl-
reichen farbigen Illustrationen von Gabriele Koerbl. 7 € 
tom.sander69   yahoo.de

Georg Hensel: Der Schauspielführer. Von der Antike bis zur 
Gegenwart. 2 Bände. 1734 Seiten. Mit zahlreichen Abbildun-
gen zu den Inszenierungen und Autoren sowie einem aus-
führlichen Quellennachweis und einem umfangreichen Dra-
men- und Dramatiker-Register. 6 € tom.sander69   yahoo.de

Variationen des Psychodramas. Ein Praxisbuch nicht nur für 
Psychoanalytiker von Rainer Bosselmann, Eva Lüfte-Leon-
hardt und Manfred Gellert. 367 Seiten. Darin: Beispiele der 
Psychodrama-Therapie – Pädagogische Anwendungen – Re-
gie, Methode und Haltung des Psychodramatikers – Familie 
und Entwicklungsstufen des psychodramatischen Ansat-
zes – Fort- und Weiterbildung, Supervision und Organisa-
tionsberatung – Psychodrama in speziellen Themen- und 
Zielsetzungen. Mit einem Anhang und Autoren-Register. 6 € 
tom.sander69   yahoo.de

Verhaltenspsychologie-Buch zu verkaufen. Sehr gut er-
haltenes Buch „Kognitive Verhaltensmodifi kation“ zum The-
ma Verhaltenspsychologie von Meichenbaum, 1995, zu ver-
kaufen. Hab es für die Universität gebraucht. War sehr teu-
er, und möchte es für 10 € verkaufen. Originalpreis: 49,95 € 
evaschmidt20   gmail.com

Musiklexikon in zwei Bänden. Hrsg. von Horst Seeger. 1100 
Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Illustrationen. 3 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Friedrich Hölderlin: Werke in zwei Bänden. Mit ausführ-
lichen Anmerkungen sowie einem Verzeichnis der Gedicht-
anfänge und -Überschriften. 4 €. tom.sander69   yahoo.de

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Hrsg. von W. 
Machleidt, M. Bauer, F. Lamprecht, C. Rohde-Dachser, H.K. Ro-
se. 504 Seiten. Darin: Sozialgeschichte, entwicklungspsycho-
logische und kulturelle Zusammenhänge, Epidemiologie und 
Diagnostik – Entwicklungsstörungen und psychische Störun-
gen mit Beginn im Kindes- und Jugendalter – Neurosen und 
Persönlichkeitsstörungen – Psychosomatik – Psychothera-
pie – Sexualität – Abhängigkeit – Krisen und Interventionen – 
Aff ektive Störungen – Schizophrenie, Wahn, akute vorüber-
gehende Psychosen – Körperlich begründbare psychische 
Störungen – Rehabilitation, Berufsbilder und Weiterbildung 

– Psychiatrie und Recht. Mit einem Glossar und Sachverzeich-
nis. 10 € tom.sander69   yahoo.de

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. 3 Bände. 1198 
Seiten. Historische Ausgabe. Mit einer Einleitung und Erläu-
terungen von Philipp Stein sowie einem ausführlichen Regis-
ter. 9 €. tom.sander69   yahoo.de

AUS DEUTSCHER DICHTUNG. Bd.1. 432 Seiten. Literarische 
Texte aus der Zeit vom 9. bis 17. Jahrhundert. Vom „Hilde-
brandslied“ und „Nibelungenlied“, der Minne-Lyrik und dem 

„Parzival“ bis zu den Dichtungen im 17. Jahrhundert. Mit Tex-
ten u.a. von Erasmus von Rotterdam, Albrecht Dürer, Martin 
Luther, Hans Sachs, Andreas Gryphius, Martin Opitz und Johann 
Jakob von Grimmelshausen. 3 €. tom.sander69   yahoo.de

AUS DEUTSCHER DICHTUNG. Bd.2. 415 Seiten. Literarische 
Texte aus der Epoche der Aufklärung und der Weimarer Klas-
sik. Mit Texten von Immanuel Kant, Friedrich Gottlieb Klop-
stock, Johann Gottfried Herder, Johann Gottfried Gottsched, 
Johann Joachim Winckelmann, Gotthold Ephraim Lessing, 
Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich von Kleist, 
Friedrich Hölderlin, Novalis, den Brüdern Grimm, Joseph von 
Eichendorff  und Ludwig Tieck. 3 €. tom.sander69   yahoo.de

AUS DEUTSCHER DICHTUNG. Bd.3. 415 Seiten. Literarische 
Texte aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Mit Texten von Georg 
Büchner, Georg Weerth, Heinrich Heine, Eduard Mörike, Theo-
dor Storm, Gottfried Keller, Theodor Fontane, Gerhart Haupt-
mann, Heinrich und Thomas Mann, Bertolt Brecht, Inge und 
Heiner Müller. 3 €. tom.sander69   yahoo.de

Gotthold Ephraim Lessing: Werke in fünf Bänden. Darin: al-
le Dramen (inkl. den Fragmenten). Außerdem: Die „Hambur-
gische Dramaturgie“, „Erziehung des Menschengeschlechts“ 

–alle Rezensionen, Kritischen Briefe und Vorreden – alle Ge-
dichte, Lied-Texte, Fabeln und Erzählungen, Aufsätze und 
Gespräche. Mit einer Einleitung zum Leben und Werk Les-
sings sowie ausführlichen Erläuterungen, Anmerkungen so-
wie einem Werkverzeichnis. 9 €. tom.sander69   yahoo.de

Dubbel, Merziger/Binomi, lin. Algebra Ü3. Ich verkaufe 
meine gebrauchten, aber sehr gut erhaltenen Bücher aus 
dem Maschinenbaustudium zum halben Preis (VB): Dubbel, 
Taschenbuch für Maschinenbau, 19. Aufl age; Binomi Ver-
lag, Formeln und Hilfen für Höhere Mathematik, Merziger, 4. 
Aufl age; Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen 
Optimierung Ü3, Pforr/Oehlschlaegel/Seltmann, 5. Aufl age. 
susanne-jena   gmx.net

Friedrich Schlegel: Werke in zwei Bänden. Mit einer umfang-
reichen Einleitung von Wolfgang Hecht sowie einem Anhang mit 
ausführlichen Anmerkungen. 4 €. tom.sander69   yahoo.de

Nachhilfe in Griechisch und Latein Latein-Nachhilfe! Biete 
Latein- und Griechisch-Nachhilfe! Du hast Probleme mit La-
tein oder dem Latinum? Oder mit Griechisch? Oder es geht 
nur um die Kenntnisprüfung? Studierter Klassischer Philo-
loge bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Geduldig, zu-
verlässig, fl exibel und kompetent. Ganz individuell auf dich 
zugeschnitten. Ich nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Ha-
be bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Mel-
de dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau 
dich! Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst. 
marcelschneider.dd   web.de

Französisch, Wörterbuch, Bücher. Tausche aus Nichtrau-
cher-Haushalt ohne Haustiere gegen 1 x Jacobs Krönung 
fünf Französisch-Bücher: Wörterbuch Langenscheidt, Syn-
onymwörterbuch, Französisch für Sie, Les grandes notions 

…, Analyse compatible … noraeri   web.de
Mathebücher für je 5 € zu verkaufen. Verkaufe diverse Ma-

thebücher: Lineare Algebra – Eine Einführung für Studien-
anfänger (Gerd Fischer, vieweg Verlag), Übungsbuch zur Li-
nearen Algebra (Hannes Stoppel, vieweg Verlag), Analysis 
1– Diff erential- und Integralrechnung einer Veränderlichen, 
Analysis 2 – Diff erentialrechnung im Rn Gewöhnliche Diff e-
rentialrechnung, Übungsbuch zur Analysis 1 und 2, Analysis 
3 – Integralrechnung im Rn mit Anwendungen (Otto Forster, 
vieweg Verlag), Einführung in die Mathematik – Statik (Bal-
ke, Springer Verlag), Tafelwerk für Sekundarstufen I und II 
spatz492002   gmx.net

Arbeitshefte Maschinenwesen. Zum Verkauf stehen 11 Stu-
dienbriefe der Fakultät Maschinenwesen an der TU Dresden. 
Neun davon sind quasi wie neu und unbenutzt. Dabei sind: 
Werkstoff technik 1-3, Fertigungsmesstechnik und Quali-
tätssicherung 1; 2; 3 Teil 2 und 5, Physik 1, Fertigungstech-
nik II ZAT Teil 2. Diese sind „quasi unbenutzt“! Dann noch die 
Arbeitshefte 1 und 2 für Maschinenelemente, welche oft in 
Gebrauch waren, aber mit hilfreichen Markern und Kommen-
taren versehen sind. Die Hefte sind zu gebrauchen in den 
Semestern 1-4 und bei der Vertiefung Produktionstechnik. 
doeneresser   gmx.de

Chinesischbuch LiaoLiao, Arbeitsbuch m CD. Zu haben 
ist das Arbeitsbuch LiaoLiao für den Chinesischunterricht 
mit CD, ISBN 9783190254361. Hueber, unbenutzt. 15 €. 
janine.kasper   tu-dresden.de
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Duden, Rechtschreibung. Verkaufe für 6 € wegen Doppel-

besitzes aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt 2 aktuelle 
und unbenutzte Bücher: Duden, die Deutsche Rechtschrei-
bung, mit Beilage; Duden, Lehrerexemplar. noraeri   web.de

Tandem Französisch gesucht. Suche für 14-jähriges Mädchen 
ohne Vorkenntnisse Tandempartnerin zum Kennenlernen der 
französischen Sprache. ammatulhadiyy.k.pohling   gmail.com, 
0178/6024288

HERZ & SCHMERZ
Exotisch und/oder erotisch? Hi, ich suche auf diesem Weg 

eine asiatische Frau. Gerne auch ohne Intimglatze. Ich bin m, 
33 und sportlich, paulsvenson84   gmail.com

Sexspielzeug. Ich bin auf der Suche nach einer off enen, fan-
tasievollen und mutigen Frau, welche Lust und Interesse hat, 
vor mir Sexspielzeug zu benutzen. Eine reichliche Auswahl an 
Größe und Form ist vorhanden. Auf Verlangen kann ich ger-
ne behilfl ich sein. Kein Sex! erfahrener   gentlemansclub.de

Fußfetisch Welche Dame würde einen (vollkommen harmlo-
sen) Fußfetischisten ein paar Minuten an ihren Füßen rie-
chen lassen? Keine sexuellen Absichten! Es geht garan-
tiert nur um die Füße! Selbstverständlich gute Bezahlung! 
fuss-verehrer   web.de

Neues Semester, neue Studenten-Fantasien. Hallo und will-
kommen im Studentenleben. Ihr ab 18 bis 25, weiblich, männ-
lich, wollt eure Fantasien ausleben?! Ich 35,183, 81, Cam-
pus-nah besuchbar, biete euch die Möglichkeit. Traut euch. Kein 
TG! Gern WhatsApp! derarztdd   gmail.com, 0157/87029520

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, hu-
morvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, 
welcher eine warmherzige, intelligente und kulturell inter-
essierte Partnerin sucht. Sie darf auch gern sehr mollig sein, 
mir würde es gefallen. duw   gmx.de

Grenzen testen? Liebe Frauen mit devoter Ader, ich, 30 J., statt-
lich gebaut, sowohl als auch, attraktiv, Akademiker und erfah-
ren, suche dich, 18-30 J., für Spielchen. Du hast diese Lust 
oder Fantasie in dir oder durftest es schon erfahren, diskret 
und vertraulich, hart aber bestimmend, geführt zu werden? 
Du sehnst dich danach, mein „Objekt der Begierde“ zu sein, 
dem Alltag und evtl. deiner Beziehung zu entfl iehen? Dann 
melde dich mit aussagekräftigem Bild, einem Abriss von Fan-
tasievorstellungen, eventuellen Erfahrungen und Wünschen. 
Ich freue mich auf deine Nachricht! deinbenutzer   gmx.net 
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

X-Akten wieder geöff net. 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-fi les.de

Freundin entlaufen. Hi, ich (m, 30) hab meine Freundin 
verloren. Kannst Du (w, 18–28) mir beim Suchen helfen? 
freundin-entlaufen   loveyouforever.de

Angel wanted! Erfolgreicher Mann, 30 J., Laborant, 175 cm, 
Sternzeichen Steinbock, sucht weibliches Wesen von 18 
bis 29, nur Nichtraucher. Bevorzuge schlanke Statur, von 
150 bis 180 cm, suche feste Partnerschaft, bitte mit Bild! 
angel.wanted   loveyouforever.de

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, dass Männer 
blonde Mädchen attraktiver fi nden und bevorzugen? Dann 
müsste es ja mehr dunkelhaarige Single-Damen geben. Das 
würde ich gern herausfi nden. 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 29 Jahren mit 
langen dunkelbraunen bis schwarzen Haaren? Dann wür-
de ich dich gerne näher kennenlernen. Melde dich und lass 
uns bei einem netten Kaff ee über deine schöne Haarpracht 
sprechen. Gerne auch mit einer zärtlichen Streicheleinheit. 
sweet.brunette   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 fl eißiges Arbeits-
bienchen bist. Jede junge Dame im Alter von 18 bis 29 Jah-
ren kann mitmachen. Du bist neugierig? Dann stell dich mit 
Namen, Alter, Foto und deinem Statement, warum gerade du 
die neue Miss Single werden willst, auf unserer Facebook-Sei-
te vor. miss.single   wolke7.net

Mädels für Speed-Dating gesucht. Miss Single veranstaltet 
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 Namen, Al-
ter und Foto. In 90 Minuten lernst du 10 Herren kennen. Du 
hast jeweils 9 Minuten Zeit, dich mit einem Mann zu unter-
halten. Danach stimmst du ab, mit wem du dich gerne tref-
fen 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

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

Jungfrau (30), männlich, sucht aufgewecktes Mädchen zwi-
schen 18 und 30 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 meine Shopping Queen. Willst du mit mir shoppen ge-
hen? ;) ;) ;) shoppingqueen   loveyouforever.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 29 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

Busenliebhaber. Ich suche eine Frau mit einem Cup ab D … Ich 
liebe es sehr, große Brüste zu verwöhnen. Vielleicht traut sich 
eine mutige Studentin und wäre bereit, sich mir zur Verfügung 
zu stellen, um ihre wunderbaren, großen Brüste zu verwöh-
nen und zu massieren? Mail: 717171   gmx.de

Äußerst geschickter Handwerker … mit güldenen Händen, 
losem Mundwerk, sportlicher Statur und Profi werkzeug sucht 
unkomplizierte, gepfl egte und schlanke Studentin mit enor-
mem Wartungsstau für gemeinsame Reparatureinsätze in 
Dresden. Wenn‘s bei Dir quietscht und klemmt, sei nicht ge-
hemmt … spassindd   gmx.de

Hast du auch Stress? Dann lass uns (Ich m. 30, Du w.*) mal 
zusammen ausgehen und frische Luft schnappen. Keine se-
xistischen oder erotischen Angebote! Ein bisschen Bewegung 
+ ein nettes Gespräch helfen sehr dem Körper und dem Geist! 
Glaube es mir! :-) *Ich unterhalte mich sehr gern mit Ladys, 
weil sie meistens geheimnisvoll sind, und ich es liebe, ih-
nen zuzuhören und ihre Gedanken zu lesen. Trau dich doch! 
;) moonlightsonata1987   gmail.com

Neu in der Stadt … du bist gerade manchmal allein und suchst 
etwas Abwechslung, dann lass uns schauen, ob das mit uns 
beiden passen könnte (ich, m, 29, 1,82 m, sportlich schlank 

…) supermax.dd   gmail.com
Off ene Beziehung. Im Sinne der Erweiterung meiner Horizonte 

suche ich (m, 178, 75, 28, athletisch) nach einer weiblichen 
Person, die der Meinung ist, genauso wie ich, diese Freiheit 
der Selbstbestimmung in einer Beziehung nicht vollkommen 
aufgeben zu müssen. Hierbei habe ich keinerlei fundierte Er-
fahrungen, wie so etwas aussehen kann, aber dennoch Vor-
stellungen, um dieses Vorhaben umzusetzen. Dabei geht es 
mir nicht um eine Bettgeschichte oder einen One-Night-Stand. 
Das Finden von gemeinsamen Schnittmengen und das Vertie-
fen dieser sollten über alle Lebensbereiche im Fokus stehen. 
Bei Interesse würde ich mich über eine Nachricht von dir freu-
en. Bis bald ;) readyforthenextlevel   gmx.de

Letztes Semester. Scheiße, bald fertig! Wo es danach hin-
geht, steht noch nicht ganz fest. Welche SIE kann sich vor-
stellen, mein letztes Semester in einer respektvollen, sinn-
vollen und für uns beide bereichernden Freundschaft+ zu 
verbringen? Falls du dich gerade gedanklich in einem klei-
nen Tagtraum ertappst, ist dies das richtige Zeichen, und du 
solltest mir mal schreiben … Ich freu mich drauf, von dir zu 
lesen. ER: sportlich-athletisch, 1,80 m und zu eigentlich je-
dem Scheiß zu begeistern :) einfach1dinge2tun   yahoo.de

Eine Flasche Wein ist für einen allein dann doch zu viel … Um 
diese und andere schöne Dinge im Leben teilen zu können, 
suche ich (29, berufstätiger Akademiker) nach der passen-
den Begleiterin für Spaziergänge an der Elbe, Besuche von 
Cafés oder Bars und Restaurants sowie gemütliche Abende 
zu Hause. Ich bin sehr gesellig, immer für meine Lieben da, 
liebe es, die Welt zu erkunden und koche gern. Wenn auch 
du neben Freunden und Familie das Gefühl hast, dass noch 
eine Zutat im „Gericht“ des Lebens fehlt, freue ich mich auf 
eine Nachricht von dir. Möglicherweise lässt sich tatsäch-
lich nach und nach feststellen, das fehlende Rad im Getrie-
be gefunden zu haben … nothingtolose   sags-per-mail.de

Mann sucht diskrete Aff aire. Akademiker aus Dresden, knapp 
ein halbes Jahrhundert alt, in langjähriger Beziehung lebend, 
mit beiden Beinen im Leben stehend, möchte eine jüngere 
Frau für diskrete, gemeinsame, entspannende Auszeiten vom 
Alltag kennenlernen: Dich regelmäßig zu Boden knutschen, 
ein Tag im Wellnesshotel, ein Städtetrip, zusammen im Bett 
chillen. Super wäre, wenn Du eine sturmfreie Bude hättest. 
Optional könnten wir bei Eignung, Interesse und Zeit von Dir 
auch Privates und Berufl iches verbinden (z.B. Studenten-
job als Assistentin von mir). Ich freue mich riesig auf Dich :). 
gegenseitig.helfen   outlook.de

Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Lehramtsstudent, GS: 
Deutsch/Sport) im 9. FS, 1,80 m, sportlich, schlank, NR su-
che nach einer superlieben Freundin für gemeinsame Unter-
nehmungen, gemütliche Abende zu zweit, gemeinsames Ko-
chen und Reisen. Es wäre außerdem schön, wenn du gerne 
kuschelst und auch mal ein bisschen herumalbern kannst. 
Bitte nur ernst gemeinte Antworten. wolfsjunge   t-online.de

Freundin gesucht. Liebenswerter Student sucht Dich (w) zum 
Aufbau einer gemeinsamen Beziehung. Du solltest NR, treu 
und ehrlich sein. Bitte mit Bild. einsames.herz.1   web.de

Sword Art Offl  ine. Kirito ist verzweifelt und allein. Obwohl er 
schon seine Freunde Klein und Lisbeth um Hilfe gebeten hat, 
bleibt ihm nur noch die CAZ, um seine Asuna zu fi nden. Ir-
gendwo auf dem Campus musst du doch sein. Ich warte auf 
dich. Plutoniumdrache   gmx.de

Du, w, 40+/50+, mit einem gewissen Bildungsniveau, attrak-
tiver und eher unauff älliger Erscheinung und fest liiert, hast 
manchmal das Gefühl, sexuell etwas verpasst zu haben und 
möchtest das gerne nachholen? Am besten mit einem net-
ten Mann, Mitte 40, Akademiker, in vergleichbarer Situation? 
Dann melde Dich, vielleicht können wir ja eine bilaterale In-
teressengemeinschaft/Selbsthilfegruppe gründen, um das 
zu ändern. unauff ellig   web.de

Reifer ansehnlicher Genießer sucht sinnliche mollige Stu-
dentin zum sinnlichen Genießen. sehrlebendig   gmail.com

Spaziergänge durch den Herbst Welche Dame hat Lust auf 
Spaziergänge durch den Herbst und geistvolle Gespräche? 
Bin neu in der Stadt u. suche angenehme Gesellschaft um 
Neues zu entdecken. Du magst auch Kunst, Kultur u. Ge-
nuss? M, 39, Sportlich, Weltoff en. Bild vorab wäre nett. 
spaziergang   email.de

Achtsame Massage für Damen Du hast Lust auf eine acht-
same, wohltuende u. anregende Massage? Lass dich fal-
len, spüre Entspannung und Sinnlichkeit. Ich verwöhne dich 
ganz nach deinem Befi nden. Ich M, 38, sportlich und Gentle-
men. Ein Bild vorab wäre nett. Als Lohn freue ich mich über 
ein Glas Rotwein. diskret-mit-geist   email.de

FreundschaftPlus. Gibt es tatsächlich junge Frauen (Studen-
tinnen), die sich auf Anzeigen zum Thema F+ oder Aff ären 
melden? Ein Erfahrungsaustausch würde mich sehr inter-
essieren. gute.nacht.linie   gmail.com

MUSIK & TANZ
Überbündischer Singeabend am 15.11. Liebe Pfadfi nder:in-

nen, Wandervögel und alle, die es werden wollen! Wir vom 
BdP-Stamm Goldener Reiter laden euch herzlich zu unserem 
kommenden Singeabend am Donnerstag, 15.11. ab 20 Uhr ein. 
Wenn ihr gerne Musik macht, singt und/oder einfach gerne 
in einer gemütlichen Runde bei Kerzenschein sitzt und den 
Klängen lauschen wollt, seid ihr richtig bei uns. Von Liedern 
aus aller Welt über Selbstgeschriebenes bis zu Klassikern aus 
der bündischen Szene ist alles dabei. Wir treff en uns in unse-
rem Pfadfi nderheim in der Prießnitzstraße 42 (Dresden-Neu-
stadt). Der Singeabend fi ndet dort im Keller statt, also ein-
fach den Kerzen folgen :) Mehr über uns könnt ihr auf unserer 
Internetseite nachlesen: www.goldenerreiter.org. Ihr könnt 
uns auch eine Nachricht senden: kontakt   goldenerreiter.org

Vinyls. Trance-, House-, Minimal- und DnB-Vinyls der letzten 
Jahre günstig abzugeben. Pfl eglich behandelt und gut erhal-
ten. Mehr Infos per Mail: electronica-vinyls   partybombe.de

Tanzpartnerin gesucht/Unisport. Hallo liebe Mädels, ich, m 
19 J., Student, 184 cm, sportlich, suche für den Unisport Stan-
dard- + Lateintanzkurs montags, 18.30 – 20.00 Uhr (TZ 3 am 
Kraftwerk Mitte) eine nette und fröhliche Tanzpartnerin, die 
genauso wie ich keine Vorkenntnisse hat, aber auch den Drang 
verspürt, das zu ändern! Über eine kurzfristige Antwort wür-
de ich mich sehr freuen; gerne können wir uns vorher ken-
nenlernen, und die Anmeldung würde selbstverständlich ich 
übernehmen. Viele Grüße Mats :)) mats061298   gmail.com

SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT. Hallo :-) Da ich nach 
langer Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich auf die-
se Weise eine Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. 
Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bacha-
ta, Merengue, Kizomba beibringen. Ich bin Latino und habe 
den Rhythmus im Blut. Ich freue mich auf deine Nachricht :-) 
salserin028   gmail.com

Gitarrenunterricht für Anfänger. Ich gebe Privatunterricht 
für Rock/Pop-Gitarre in Dresden-Pieschen. Behandelt wer-
den theoretische Grundlagen, Grundakkorde, Anschlag- und 
Zupfmuster, Rhythmusübungen, Melodiespiel, Barree-Akkor-
de, Songbegleitung, Improvisation. Die Probestunde ist gra-
tis. Hausbesuche innerhalb von Dresden sind nach Absprache 
möglich. tom.han   vodafone.de, 0174/7150928

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 Klarinetten. Die Proben fi nden 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

Streicher gesucht! Wir – das Kammerorchester Heidenau (die 
Hälfte der ca. 20 Mitglieder sind allerdings Dresdner) – sind 
auf der Suche nach Hobbymusikern an Geige, Viola, Cello und 
Kontrabass, um unser Team zu verstärken! Schreibt uns, wenn 
ihr noch die richtige Bühne sucht, um gemeinsam zu musizie-
ren :) vorstand   kammerorchester-heidenau.de

Schlagzeuger/in gesucht. Für Deutschrock-Projekt. Massig 
eigene Songs und ein Proberaum mit Schlagzeug sind vor-
handen. Band besteht aus Sänger/Gitarrist und Bassist bis-
her. jensschulte1   gmail.com

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, Blockfl öte, 
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 fi nden 
kann, wir zu zweit schon was anfangen können. https://ya-
sushiiwai.wixsite.com/deutsch/johannstaedter-barockmusiker 
yasushiiwai   t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Vorsingen beim JAZZCHOR DRESDEN. Wir haben wieder freie 
Plätze in den Männerstimmen! Du triff st zielsicher Töne und 
Rhythmen, hast eine wandelbare Stimme und kannst deine Parts 
selbstständig lernen? Du hast Bock auf eine echt coole Com-
munity, groovige A-cappella-Arrangements und unterhaltsa-
me Proben? Dann besuche uns bei einer Probe und melde dich 
zum Vorsingen an. Weitere Infos und Hörproben fi ndest du auf 
www.jazzchor-dresden.de oder über unseren YouTube-Chan-
nel. Anmeldung über mitmachen   jazzchor-dresden.de

Musiker-/innen gesucht! Werkstattorchester Dresden e.V. – 
Für das laufende Wintersemester suchen wir noch Musiker-/
innen! Du spielst POSAUNE und hast Lust, im Sinfonieorches-
ter zu spielen? Dann bist du im Werkstattorchester Dresden 
genau richtig, und das ganz ohne Probespiel! Wir proben je-
den Dienstag 19–22 Uhr in der Hochschule für Musik Dres-
den. Melde dich einfach per E-Mail oder über unsere Web-
site unter Angabe von Name und Instrument. Wir freuen uns 
auf dich! Was das Werkstattorchester besonders macht, er-
fährst du unter www.werkstattorchester.de und auf Face-
book! bewerbung   werkstattorchester.de

SPORT & REISE
Fußballer gesucht. Der SV Pesterwitz sucht ab sofort Spie-

ler 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 Her-
renteams des SV Pesterwitz spielen in der Kreisoberliga 
und Kreisliga B im Kreis Sächsische Schweiz/Osterzgebir-
ge. Gemeinsame Trainingszeiten sind Dienstag und Don-
nerstag, jeweils 19:30 Uhr. Unser Platz liegt am westli-
chen Dresdner Stadtrand und ist bequem mit der Busli-
nie 90 zu erreichen. Für weitere Fragen schreib uns ger-
ne eine E-Mail! caz_angebot   posteo.de

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

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

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

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

VERBOTEN
ist nur miese Stimmung. Jetzt bist du dran:  Bewirb dich am besten gleich kurz per Mail an 
post@caz-lesen.de! Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast, umso besser. Wenn nicht, 
lernst du das bei uns. Die Redaktion deiner inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!
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… SPORT & REISE
SQUASH IN DRESDEN. *** Kostenloses Probetraining für Stu-

denten! Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Training 
immer montags, mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr. 
Trainiert unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern oder 
spielt gegen Gegner in unterschiedlichen Spielstärken! Bit-
te vorher kurz per E-Mail anmelden. www.squashclub-dres-
den.de, teamleitung@squashclub-dresden.de

Aufstrebende Fußballmacht sucht Verstärkung. Um end-
lich auch in Dresden „spanische Verhältnisse“ erzeugen zu 
können, suchen wir für die kommende Spielzeit Verstärkung. 
Nach drei Aufstiegen in den letzten fünf Jahren sind wir nun 
in der Stadtliga B angekommen und peilen in naher Zukunft 
die Stadtliga A an. Wir sind eine lustige Truppe aus verschie-
densten Leuten, die auf und neben dem Platz ein gutes Gefüge 
bilden. Wenn Du Lust auf erfolgsorientierten Fußball in ver-
hältnismäßig professioneller Umgebung hast, dann leg den 
Controller weg und melde dich beim Dresdner SSV! (Unser 
Heimatplatz ist an der Leutewitzer Windmühle. Im Winter 
trainieren wir im Ostragehege) Trainer: Enrico Kuntke/mo-
bil: 01742455995 Weitere Infos: https://dresdnerssv.de/
fussball/herren/1-herren Kontakt: enrico.kuntke@gmx.de

USV TU sucht Fußball-Jugendtrainer! Der USV TU Dresden ist 
nicht nur ein Verein für Studenten, sondern bildet mit einer E-, 
F- und G-Jugend auch die Fußballer von morgen aus. Für die 
Saison 18/19 suchen wir nach Unterstützung für unser Trai-
nerteam in der E- und F-Jugend. Eine Ausbildung zum Trai-
ner C-Lizenz über den Verein ist möglich und wird fi nanziert. 
Wer Spaß und Interesse an der Arbeit mit Kindern hat und im 
Breitensport aktiv werden möchte, darf sich gern melden! 
jugend@usv-fussball.net

Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2500 Jahre alte 
Brett-Strategie-Spiel kennenlernen? Jeden Dienstag 17–19 
Uhr im Aktives Leben e.V., Dürerstr. 89. Den Kurs am Montag 
im Café „Halva“ im Johannstädter Kulturtreff  gibt es nicht mehr. 
Teilnahme: kostenlos; Voranmeldung an 017643098994 (Y. 
Iwai) wäre nett. http://gojohannstadt.wixsite.com/dresden 
yasushiiwai@t-online.de, 0176/43098994

Werde Schiedsrichter! Der SV Pesterwitz sucht dich als inte-
ressierten Sportfreund als zukünftigen Schiedsrichter (m/w) 
(auch ohne vorhandene Schiedsrichterausbildung/Erfahrung). 
Das Alter spielt keine Rolle. Du wirst in der Schiedsrichter-
gruppe integriert und lernst neue Sportfreunde kennen. Ka-
meradschaft, Gemeinsamkeit und Freundschaft sind Leitli-
nien der Schiedsrichterei. Du lernst mit Erfolg, Misserfolg 
und Kritik umzugehen, triff st Entscheidungen und über-
nimmst Verantwortung. Nebenbei verdienst du dir ein klei-
nes Taschengeld. Schiedsrichter haben freien Eintritt zu al-
len DFB-Spielen in ganz Deutschland. Der SV Pesterwitz bie-
tet seinen Schiedsrichtern: Anmeldung und Übernahme der 
Kosten für einen Schiedsrichterlehrgang, Bereitstellung der 
Schiedsrichterausrüstung, Betreuung, Hilfestellung, Unter-
stützung bei Fortbildungen, kostenfreie Mitgliedschaft im Ver-
ein sowie 100 € pro Saison. Also mach mit – wir freuen uns 
auf dich! Bei Interesse oder Fragen schreibe uns eine E-Mail 
an caz_angebot@posteo.de

Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell weibliche Verstär-
kung für unsere Mixed-Mannschaften. Wir trainieren & spie-
len 2 x wöchentlich (Montag 20:00 Uhr in Gorbitz, Freitag 19 
Uhr in Reick). Zusätzlich spielen wir auch in der BFS-Stadt-
liga 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. Bitte 
keine blutigen Anfänger! a.bosse@dsv1953ev.de

Fluch der Karibik. Verkaufe das Spiel „Fluch der Karibik“ für 
PC. EAN: B0000A1Y4L Ich hätte gerne noch 5 € dafür. ster-
nenfahrer@gmx.net

Herr der Ringe – das Spiel. Verkaufe hier das Gesellschafts-
spiel „Herr der Ringe“ aus dem Kosmosverlag. Es ist für 2-5 
Spieler geeignet. Für 7 Euro VHB ist es deine. sternenfahrer@
gmx.net, 0178/5641407

Twilight-Fans aufgepasst! Ich möchte gern alle 5 DVDs der 
Twilight-Saga („Twilight“, „New Moon“, „Eclipse“, „Breaking 
Dawn, Teil 1“, „Breaking Dawn, Teil 2“) verkaufen. Sie sind al-
le in einem sehr guten Zustand. Es handelt sich jeweils um die 

„2 Disc Fan Edition“. Ich würde gern alle zusammen für 10 € 
abgeben. :-) Meldet euch! blub.bli@gmx.net

Dan Brown: „Diabolus“. Verkaufe Dan Browns „Diabolus“ als 
Hardcover in einem gut erhaltenen Zustand. 5 Euro VB würde 
ich gern dafür ansetzen. sternenfahrer@gmx.net

div. Bücher zu verkaufen. Konzepte der Kulturwissenschaften 
(Nünning, Metzler-Verlag) – 5 €, Einführung in die Literatur-
wissenschaft (Pechlivanos u.a., Metzler-Verlag) – 5 €, Klaus 
Mann zur Einführung (Schröder, Junius) – 1 €, Tripolis Praga – 
Die Prager Moderne um 1900 (Schmitz, Udolph, Thelem-Ver-
lag) – 5 €, Zeichen – Einführung in einen Begriff  und seine 
Geschichte (Eco, suhrkamp Verlag) – 4 €, Künstliche Intel-
ligenz – Philosophische Probleme (Zimmerli u.a., Reclam) – 
3 €, Väter und Söhne (Turgenjew, Reclam) – 4 €, Russische 
Geistesgeschichte (Tschizewskĳ , Wilhelm Fink Verlag) – 3 €, 
Stadtführer Berlin – Fünf Erzählungen (Nabolkov, Reclam) – 
1 €, Die Heirat (Gogol, Reclam) – 1 € spatz492002@gmx.net

best of Strategy. Das „BEST OF STRATEGY“-Pack beinhaltet 
zwei der besten Spielestrategien-Serien überhaupt: COS-
SACKS und AMERICAN CONQUEST. Beide mehrfach ausge-
zeichnete Spieleserien werden erstmals komplett in einer 
Verpackung angeboten. Dies inkludiert alle Nachfolgepro-
dukte (Cossacks 2) als auch alle Add Ons und Erweiterungen. 
Insgesamt stehen über 8 Produkte zur Auswahl mit über 200 
Stunden Spielspaß im Single Player-Modus. Features: . Über 8 
Produkte gesamt . Hunderte verschiedene Einheiten, Dutzen-
de Kampagnen, endlose taktische Herausforderungen . Über 
200 Stunden Spielspaß im Single Player-Modus (Kampagnen 
und Endlosspiel-Modus) . Letztversionen: Laufen auf allen 
gängigen Rechnern und Windows-Betriebssystemen . Mul-
tiplayer-Modus enthalten VHB 15 € sternenfahrer@gmx.net

Jan Knopf: DER DRAMATIKER DÜRRENMATT. „Das Theater 
als Spielfeld. Dürrenmatts Dramaturgie“ – „Einfälle des Kos-
mischen“ – „Endspiele“ – „Nachspiele“. Mit zahlreichen An-
merkungen und einem ausführlichen Literaturverzeichnis. 3 
€. tom.sander69@yahoo.de

Martin Walser: STÜCKE. „Eiche und Angora“ – „Überlebens-
groß Herr Krott“ – „Der schwarze Schwan“. Mit einem aus-
führlichen Nachwort von Werner Mittenzwei. 3 €. tom.san-
der69@yahoo.de

Goethe. FAUST. Gesamtausgabe. In Leder gebunden. 651 Sei-
ten. Darin: „Urfaust“ – „Faust. Ein Fragment“ – „Faust. Eine 
Tragödie.“ (Zueignung; Vorspiel auf dem Theater; Prolog im 
Himmel; Der Tragödie Erster Teil; Der Tragödie Zweiter Teil in 
fünf Akten) – „Paralipomena“ (Schlussgedichte; Die „Hele-
na-Dichtung“ des Jahres 1800; Schematische Übersicht der 
ganzen Dichtung; Zum Vorspiel auf dem Theater; Zum Ersten 
Teil; Zum Zweiten Teil; Zweifelhaftes; Änderungen und Zusät-
ze, verfasst für theatralische Auff ührungen der Ersten Teiles) 

– GOETHE über seinen FAUST. Außerdem ausführliche Wort-Er-
klärungen. 10 € tom.sander69@yahoo.de

Olympiade Moskau 1980, DDR. Verkaufe für zusammen 7 € 
zwei Bücher aus DDR-Zeiten, sehr gut erhalten, trotz des Al-
ters, denn sie standen als „Schatz“ in der Vitrine, da man sol-
che Bücher in DDR-Zeiten nur selten zu kaufen bekam. Bei-
de sind reich bebildert und wichtige Zeitzeugen des Sports 

…: 1. Olympia 80; 2. Spiele der XXII. Olympiade 1980 in Mos-
kau. noraeri@web.de

Puzzle, 1000 Teile, neu. Verkaufe für zusammen 8 € aus ge-
pfl egtem Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere 2 neue Mar-
ken-Puzzle von Ravensburger, Teile noch original verschweißt: 
1. Ravensburger 12662 – Weltkarte – 200 Teile XXL 2. Ra-
vensburger 14149 – Bella Italia – 500 Teile noraeri@web.de

2 GB RAM Kit (2 x 2 GB). Verkaufe 2 x 1 GB Speicher DDR3. Preis 
VB. Abzuholen in Löbtau-Süd. caze@wolke7.net

Hp-Druckerpatrone HP-57. Neue C6657A hp-57 Tricolor Car-
tridge. Originalverpackt. 15 € VB. caze@wolke7.net

90 Papierhüllen für CDs/DVDs mit transparentem Fenster zu 
verschenken. piper-1991@web.de

PC-Spiel Fallout 3. Verkaufe das Spiel „Fallout 3“ in der Game 
of the Year-Edition für PC mit allen 5 Erweiterungspaketen. 
VHB: 5 €, sternenfahrer@gmx.net

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 öff entlichen 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

HANDY & ELEKTRONIK
Funkkopfhörer. Funkkopfhörer mit Basisstation (= Ladesta-

tion) von Sony funktionstüchtig zu verkaufen. Die genaue 
Produktbezeichnung lautet tmr-RF815r. Reichweite von der 
Basisstation reichte bei mir immer über mehrere Räume hin-
weg. VB: 15 € sternenfahrer@gmx.net

Receiver, Festplattenrecorder, Kabel. Verkaufe einen Super 
Multi Festplattenreceiver mit HDMI, Dolby, DVD HDD und RV 
von Medion. Kabel und Fernbedienung dabei. Er ist voll funk-
tionsfähig und für Kabelanschluss geeignet. Nach Umzug ha-
ben wir Empfang über Satellitenschüssel, da passt er nicht 
mehr. Sie können mit ihm auf Festplatte oder DVD aufnehmen, 
und DVDs abspielen. Preis 49 €. noraeri@web.de

Mini-DV Camcorder Panasonic. NV-GS280 3CCD in OVP. Voll 
funktionsfähig, sehr guter Zustand. 55 € tom.sander69@yahoo.de

Trekkingrad. Verkaufe ein 28“-Herren-Trekkingrad mit Mul-
tipositionslenker. Bremsen und Mäntel sind erst neu, und 
auch sonst ist es in einem guten Zustand. Fotos können bei 
Interesse gerne versandt werden. VHB wären 100 €. ster-
nenfahrer@gmx.net

Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust auf ein Fotoshoo-
ting? Ich bin vor allem auf der Suche nach einem Model für 
sexy, sinnliche, erotische und stilvolle Fotos. Ich arbeite in 
den verschiedensten Bereichen von Portrait über normale 
Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, Akt oder auch Pornart. Je 
nachdem, was du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst. 
Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse. fotomodel_ge-
sucht@die-besten-bilder.de

Du hast es satt, zu hungern? Machst du dir viele Gedanken über 
deine Figur und dein Gewicht? Hältst du Diät oder versuchst, 
deine Essensaufnahme einzuschränken? In einer TU-Studie 
bieten wir für Frauen das Online-Training everyBody an, in 
dem du lernst, dich ausgewogen zu ernähren und Freund-
schaft mit deinem Körper zu schließen. Kostenlos, anonym 
& mit ganz viel Herz! Melde dich an unter https://www.ica-
re-online.eu/de/everybody.html (hier fi ndest du auch aus-
führliche Infos). Liebe Grüße vom everyBody-Studienteam 

=) everybody@mailbox.tu-dresden.de
Kreppeisen für Haare mit Aufsätzen für voluminierte, welli-

ge oder geglättete Haare. Gegen eine große Packung Kekse 
einzutauschen. piper-1991@web.de

EINE ca. 160 cm Große, die Spagat kann, suche ich als Mo-
dell extra für ein unfertiges Bild. Lohn 10 €/St. Auch eine 
über ca. 170 cm Große, die mir Akt posieren kann (für meh-
rere Bilder). 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 Fra-
gen stellen, wenn Sie welche haben. Impressum: Yasushi Iwai, 
Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., Hopf-
gartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai@t-on-
line.de, 0176/43098994

Philips Glätteisen & Lockenstab. Die langlebigen und gleit-
fähigen Keramikplatten des „SalonStraight & Curl“ vertei-
len die Wärme gleichmäßig und verhindern Ziepen, sodass 
die Haare auch bei hohen Temperaturen (Stufung bis 220 °C) 
geschützt und glänzend bleiben. Mithilfe der seitlich abge-
rundeten Platten kann das Haar gelockt werden. Inklusive 
originaler Aufbewahrungstasche für 25 € (Neupreis: 49,95 
€) abzugeben. Für Anfragen und Bilder bitte Mail an: nine_
weiss_von_nix@web.de

Schwarzer Herrenmantel von HUGO BOSS zu verkaufen. Ma-
terial Wolle. Gr. 52 – wadenlang. Rückenlänge: 122 cm – Är-
mellänge außen: 67 cm. Beidseitig schräge, abgesteppte Ein-
griff staschen – am Rücken längerer Gehschlitz, gerade Schnitt-
form. Nur einmal getragen. 55 €. tom.sander69@yahoo.de

Eleganter Damenwintermantel von ERICH FEND zu verkau-
fen. Gr. 38. Länge: maxi. Farbe: schwarzblau. Material: Schur-
wolle 70 %, Polyamid 20 %, Cashmere 10 %, Futter: Viskose. 
Gerade Schnittform, Taschen, Gehschlitz. Wie neu, kaum ge-
tragen. 65 €. tom.sander69@yahoo.de

Selbstbewusstsein durch Fotoshooting. Für ein aktuelles 
Projekt suche ich eine junge Frau mit möglichst kleiner Ober-
weite. Mache mit mir außergewöhnliche Fotos, sinnlich, pro-
vozierend oder verführerisch-erotisch und bekomme dadurch 
einen kleinen Selbstbewusstseins-Boost! Ich arbeite vor-
wiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbindung mit 
außergewöhnlichen Locations. Vertragliche Regelungen zu 
den Bildrechten sind selbstverständlich. uwe.foto63@gmx.de

Rucksack, neu. Verkaufe für 9 € einen Rucksack, neu, hellbrau-
nes Leder, 3 Fächer mit Reißverschluss und Innentasche mit 
Reißverschluss, Trageriemen teilbar, mit Reißverschluss; so 
kann er über 1 Schulter bzw. auch auf dem Rücken getragen 
werden. Größe 31 x 28 cm. noraeri@web.de

GESUND & FIT
Naturmedizin, Apfelessig, Ratgeber. Verkaufe für 3 € aus 

tierfreiem Nichtraucher-Haushalt zwei interessante Ratge-
ber mit Tipps für Gesundheit, Wohlbefi nden, Küche, Haushalt 

… Sie erhalten u.a. preisgünstige Tipps der Naturmedizin, die 
alle leicht verständlich und praxisbezogen präsentiert wer-
den: Natürlich heilen mit Apfelessig; Das große Praxisbuch 
Apfelessig. noraeri@web.de

Du willst dich gesund ernähren? Du traust den Bio-Labeln 
aber nicht genug? Willst lieber selber anbauen, kannst dir 
aber keinen Garten leisten? Du bist zuverlässig? Dann bie-
te ich dir bis zu 80 qm gute Gartenfl äche, die du nach Belie-
ben gestalten kannst. Melde dich und lerne das herrliche Ge-
fühl kennen, die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten! gar-
ten-schmidt@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

KIND & KEGEL
3 Puzzle, Ravensburger, Weihnachten. Verkaufe für zusammen 

9 € aus tierfreiem Nichtraucher-Haushalt drei Marken-Puzzle 
von Ravensburger, Premium-Puzzle: 1. Ravensburger 14197 – 
Asterix und sein Dorf – 500 Teile Puzzle 2. Ravensburger 14233 

– Geheimnisvoller Wald – 500 Teile Puzzle 3. Ravensburger 
12771 – Piraten – 200 Teile XXL noraeri@web.de

Wohnheim in Uni-Nähe: Hier sind noch Plätze frei
Keine Lust auf anonyme Wohnheim-Flure im 16-Geschosser? Dann ist vielleicht das neue 
Studentenwohnheim auf der Coschützer Straße 65 etwas für dich.

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

teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eige nes Bad mit Dusche und 
WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngrup pe kannst du allein, aber auch zusammen 
mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zim mer, 

welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort be gin nen. Die in hellen und 
freundlichen Farben gestalteten Zimmer bie ten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim be-
fi ndet sich auf der Co schüt zer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du 
ge langst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Uni ver si tät oder in 
das Stadtzentrum, die Haltestellen befi nden sich in un mit tel barer Nähe des Wohnheimes.

Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:

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

Hilfst du mir 
beim Ausziehen?

... und gerne auch beim Einziehen!  
stay + study Studentenwohnen in Dresden:
 attraktive Single-Wohnungen
 moderne WG-Wohnungen
 in vielen Dresdner Stadtteilen,  

 auch in Uni-Nähe
Interesse? 
E-Mail: Vermietung-Dresden@vonovia.de
www.vonovia.de

100�€Gutscheinbei Anmietung 2018*

* Gegen Vorlage dieser Werbung. 
 Nicht rückwirkend gültig.
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Spiel, Outdoor. Verkaufe für 5 € ein tolles Outdoorspiel: Jumbo 

19586 – CHALKtivity Springseil, Kreide-Spaß. Man springt und 
lässt einen bunten Regenbogen entstehen. Wenn das Spring-
seil auf den Boden triff t, hinterlässt es einen Kreideabdruck 
in Form eines Regenbogens auf dem Boden. Ein bisschen Re-
gen lässt alles wieder verschwinden. Das Springseil ist län-
genverstellbar. Tausch mit 4 ungeöff neten Farben, Anleitung, 
Springseil und Karton. Ein großer Spielspaß auch zum Kin-
dergeburtstag! noraeri   web.de

Biete liebevolle Kinderbetreuung. Hallo, ich biete Ihnen 
eine liebevolle, erfahrene und legale Kinderbetreuung. Ich 
kann auf 10 Jahre Erfahrung zurückblicken und suche nun 
neue Familien zum Betreuen. Ich habe Kinder im Alter von 
2 Monaten bis hin zu 9 Jahren betreut. Abrechnung erfolgt 
über Gewerbeschein, und Sie können die Betreuung steuer-
lich absetzen. Bei Interesse freue ich mich, von Ihnen zu hö-
ren. LG, Janine janine.martens   web.de

TUN & TUN LASSEN
SUCHE Zeichner/Grafi ker (Stift/digital). Dresdner Bürger-

initiative sucht Zeichner/in und Grafi ker/in, die ihr Talent in 
unserer Arbeit ehrenamtlich einbringen würden. Wir enga-
gieren uns für menschennahen Städtebau nach Vorbild der 
europäischen Stadt mit regionaltypischer Formensprache in 
der Architektur. Wir sind der Meinung, dass „Moderne“ kein 
Begriff  ist, der sich in kargen, kühlen, grauweißen Entwür-
fen nach geometrischen Grundformen erschöpfen muss. Da-
her suchen wir engagierte Heißsporne, denen Vitruv, Erlwein, 
Rietschel oder Wanitschke ein Begriff  sind (bei uns kennen-
zulernen) und die fi gürlich zeichnen (Stil zweitrangig) und/
oder architektonisch entwerfen (auf Papier oder digital) kön-
nen. Wir garantieren mediale Aufmerksamkeit, überregiona-
le Reichweite und das gute Gefühl, sich für ein ästhetisches 
Stadtbild der Zukunft eingesetzt zu haben. Demokratie lebt 
vom Mitmachen und ganz nach unserem Motto: „Einmischen 
lohnt sich.“ Findet uns auf Facebook: „StadtbilDDresden“ 
oder im Web: www.stadtbildd.de DANKE stadtbildd   mail.de

Band gesucht (31.8.2019) Wir suchen für unsere Hoch-
zeit am Samstag, 31.8.2019, eine professionelle Liveband. 
Wir mögen Blechbläser und möchten, dass unsere Gäste in 
Tanzlaune kommen. Unsere bevorzugten Musikstile: Swing, 
Polka, Big-/Brassband, Jazz, Klezmer, Funk, Guggemusik, 
Chanson. Spielzeit: 3 Stunden, 20–23 Uhr. Einsatzort: Wils-
druff . Gästeanzahl: ca. 100. Budget: 500 Euro VB. Wir freu-
en uns auf eure Nachrichten mit näheren Angaben zur Grö-
ße eurer Band, Links zu Musikproben o.ä. sowie zum Equip-
ment (was benötigt ihr und was bringt ihr selbst mit). Kon-
takt: hochzeitsband_dresden   web.de

Einen Schlafsack selber zu nähen, ist mein Ziel. Dafür suche 
ich einen Mitnäher, der Ähnliches vorhat. Große Ladung Dau-
nen bestellen, Stoff  kaufen, austauschen, motivieren, durch-
halten. karla.schreibt   web.de

Liebevoller Babysitter gesucht. Wir suchen für unseren einjäh-
rigen Sohn eine(n) liebevolle(n) Babysitter(in). Die Betreuung 
soll fl exibel, meistens abends (Kind schläft) bei uns zu Hause 
stattfi nden, damit wir mal wieder zu zweit ausgehen können. 
Du bist verantwortungsbewusst und liebevoll im Umgang mit 
Kindern? Du hast bereits Erfahrungen in der Kinderbetreu-
ung gesammelt und/oder studierst Erziehungswissenschaften 
o. ä.? Dann melde dich doch einfach bei mir. Vergütung nach 
Absprache. E-Mail an: dresden   wir-haben-nachwuchs.de

Ehrenamt/Engagement Stadttauben. Hallo, wir sind Akti-
ve, die sich um die Stadttauben der Stadt Dresden kümmern. 
Unser Ziel ist es, den Tieren in Not zu helfen und die Über-
population nachhaltig zu reduzieren. Wir haben viele Ideen 
und haben schon so einige Projekte auf die Beine gestellt. Für 
unsere weitere Arbeit werden aber helfende Hände gebraucht. 
Bei Interesse kannst du uns einfach und unverbindlich eine 
Mail schicken. Viele Grüße, StadttaubenDresden   web.de

Suche Unterstützung im Kleingarten. Hallo, auf meinen ca. 
200 m² Gartenfl äche im Kleingarten wächst und gedeiht so 
einiges Schönes. Nächstes Jahr sieht es bei mir zeitlich nicht 
so gut aus, und deswegen suche ich hier eine zuverlässige 
Person, die gerne eigenes Gemüse, Früchte u. Ä. anbauen und 
ernten möchte. Du brauchst auch kein Gartenprofi  zu sein, ich 
werde natürlich, so gut es geht, mithelfen, beraten und auch 
selbst etwas anpfl anzen. Melde dich, und wir können die De-
tails besprechen. garten-schmidt   web.de

Nackter Mann für die angezogene Frau. Ich bin ein lustiger 
Endvierziger (181cm / 76 Kg) u. zeige mich gerne vor der 
angezogenen Frau, Freundinnen oder kleineren Frauenrun-
de völlig nackt u. hemmungslos. Für die dominante Studen-
tinnen-WG oder kleinere Frauenparty bin ich gerne der de-
vote Nacktdiener, welcher alles tut, was ihr wollt! Ihr könnt 
mich z. B. demütigen, euch die Füße küssen lassen, mir den 
Po versohlen, euren NS spenden, mir Klammern an bestimm-
te Körperstellen stecken, mich mit einem Strap on nehmen 
oder euch einfach nur den Aufwasch von mir erledigen lassen. 
Vielleicht bis bald? LG Peter mail-an-nacktdiener   web.de

JOB & PRAKTIKUM
Suche IT-Projekte Hey! Suche IT-Projekte, wo man seine theo-

retische Kenntnisse in der Programmierung praktizieren und 
mit einem Team der Einstieg in die Programmierung leich-
ter machen könnte. Gewünschte Sprachen-JAVA, PHP, JAVA-
SCRIPT, SQL, HTML, CSS. Übrigens bin sehr lernfähig und fl ei-
ßig.;) Jasmin :) jasminyan90   gmail.com

Babysitter wanted We are 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 playground, sha-
ring food and getting him ready for bed. English native spea-
kers are prefered. We are looking forward to get to know you. 
sindy_muth   web.de

Babysitting gesucht Wer Lust und Zeit für die Betreuung einer 
quirligen 4-Jährigen hat, ist bei uns genau richtig. Wir benö-
tigen sporadisch Unterstützung. Das kann abends, am Wo-
chenende oder unter der Woche tagsüber sein. Eine gewisse 
Flexibilität wäre daher von Vorteil. Dafür ist es uns nicht so 
wichtig, wie erfahren du im Umgang mit Kindern bist. Haupt-
sache, du hast Spaß und die Chemie stimmt! Bitte melde dich 
bei Interesse unter pica_pica   gmx.de

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden 
weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin 
darstellen können. Man kann aber ohne Balletterfahrung, 
auch ohne Vorkenntnisse des Modelljobs diesen Job aus-
üben. Körpergröße über 170 cm, Balletterfahrung jedoch, 
aber klar, wäre auch eine gute Voraussetzung. Absolut se-
riös, frag die Arbeiter vom Künstlerbund Dresden e.V. über 
mich! Je länger, desto besser, aber nur während der Ferien, 
geht es auch. Schau auch https://yasushiiwai.wixsite.com/
deutsch/modell ! Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstra-
ße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai   t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

SHK für das Uniorchester. Das Universitätsorchester Dres-
den sucht eine studentische Hilfskraft mit Musikerfah-
rung und Organisationstalent. Bezahlung nach aktuellem 
SHK-Tarif der TU Dresden. Für mehr Informationen schaut 
unter: www.uniorchester-dresden.de oder meldet euch bei 
emailadresse.dd   gmx.de

Rentnerin sucht Hilfe im Haushalt. Staub saugen, Einkau-
fen, Blumen gießen, etc. Zeitlich fl exibel, ca. 2–4 Stunden 
pro Woche. spamhurra   gmx.de

Rentnerin sucht Hilfe im Garten und bei kleinen Reparatu-
ren am Haus. Zeitlich fl exibel, ca 2–4 Stunden pro Woche. 
spamhurra   gmx.de

SONSTIGES
Looking for an English Speaking Church? Do you speak Eng-

lish or are you looking for an English Speaking Church? Maybe 
you are interested in meeting international people or would like 
to know more about Christianity? Then come and join me Sun-
days at 3 pm at the International Baptist Church Dresden (Post-
straße 13, 01159 Dresden). sarahhoff mann1492   gmail.com

Systemisches Beratungsangebot. Systemische BeraterInnen 
und TherapeutInnen in Ausbildung bieten Beratung in Dres-
den, Meißen und Riesa. Du stehst vor einer Entscheidung, dich 
treibt ein Thema um oder du hast ein Anliegen, das du gerne 
mit einer externen Person besprechen würdest, dann kannst 
du uns gerne kontaktieren. Zudem suchen wir Personen, die 
sich auch vorstellen können, in einer Supervision im Rahmen 
unserer Ausbildung beraten zu werden (Beratungssitzung, in 
der unsere Lehrtherapeutin sowie unsere Ausbildungskolle-
gInnen als weitere InputgeberInnen anwesend sind). Nähere 
Informationen per Mail. beratung_dd   gmx.de

Tierschutz und Tierrechte interessieren dich, und du wür-
dest gerne aktiv daran mitarbeiten? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Wir, das ist der Anima e.V., wollen durch Auf-
klärungsarbeit Tieren eine Stimme geben und das Bewusst-
sein der Menschen für Tierschutz und Tierrechte stärken. Da 
wir noch recht jung und thematisch breit aufgestellt sind, gibt 
es jede Menge Möglichkeiten, deine eigenen Ziele und Wün-
sche mit einzubringen. Gleichzeitig sind viele unserer Mit-
glieder aber schon lange in dem Bereich aktiv, sodass eine 
Menge Vorwissen und eine funktionierende Struktur bereits 
vorhanden sind. Also: Wenn du Lust bekommen hast, bei 
uns mitzumachen, dann melde dich einfach und komm‘ ganz 
unverbindlich bei einem unserer Treff en vorbei. Wir freu-
en uns! (www.anima-ev.de, www.facebook.com/anima-ev) 
kontakt   anima-ev.de

ALLES VON IKEA
Kleiderschrank Aneboda. Maße 100 x 60 x 200 (B x T x H) in 

Birke, 35 €. Innenleben mit Kleiderstange, Einlegeboden, 2 
Schubladen u.a. Fotos auf Nachfrage. Sollte im Ganzen trans-
portiert werden. jaushbs   aol.com

MALM-Bett, Buche, niedrig abzugeben. Inkl. Matratze 200 x 
140 Ikea Sultan und Lattenrost Ikea Leirsund. Sehr guter Zustand. 
Abzuholen am Rathaus Plauen. 90 € VB. caze   wolke7.net

WMF-Silit-Bratpfanne. 29 cm Durchmesser. Innen nahezu un-
zerkratzt, außen leichte Gebrauchsspuren. 5 cm hoch. Geeig-
net für Glaskeramik, Elektro und Gas. Abzugeben für 5 € in 
Löbtau-Süd. caze   wolke7.net

Zu Verkaufen: Schokoladen-Fondue-Set von Nanu-Nana in der 
Originalverpackung/neu für 3 € (Originalpreis 5,95 €); Cup & 
Saucer-Set in der Originalverpackung/neu für 2 €. Bei Inter-
esse einfach melden. lien-2015   yandex.com

Preisgünstig abzugeben! Hallo, ich verkaufe eine Möbelkom-
bi, bestehend aus einem großen Glasvitrinenschrank und 
Highboard (schwarz) für 150,00 €. Optional könnten dazu 
gratis ein passendes CD-Regal sowie Couchtisch abgege-
ben werden. Maße und Fotos auf Anfrage. Bitte melden unter 
moebel_dresden   mail.de

Lampe. Verkaufe aus Aufl ösung eine Touch-me-Lampe mit 3 Hel-
ligkeitsstufen. Sobald man die Lampe, egal wo, berührt, geht 
sie an und erreicht durch einfaches Berühren die gewünschte 
Helligkeitsstufe. Sehr praktisch, denn das Suchen nach dem 
Lichtschalter entfällt. Material: Glas und Messing. Höhe 41 
cm, Breite des Fußes 24 cm und Breite des Schirmes 34 cm. 
Preis nur 15 €, Glühlampe incl.; Fotos gern. noraeri   web.de

Mini-Pizzaofen zu verkaufen. Perfekt zum Grillen in der 
Wohnung oder für die Pizza. 30 Euro. Bilder auf Anfrage. 
s.seifertdd   gmail.com

4 Küchenstühle zu verschenken. Kunstlederbezug, schwarz, 
silberne Füße. Schwingsessel. Oberfl äche ist teilweise ziem-
lich mitgenommen. Foto auf Anfrage. jaushbs   aol.com

Lunchboxen, Kühlschrankdosen. Verkaufe für nur 5 € aus 
gepfl egtem Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere 3 Frisch-
haltedosen/Brotdosen/Lunchboxen. – 2 Frischhaltedosen, 
Tupperware, 13 x 13 cm, 4 cm hoch, roter und blauer Deckel, 
auch als Lunchboxen geeignet sowie eine Box, weiß, 15 x 9 
cm. noraeri   web.de

Werkzeug, Zangen, neu. Verkaufe für 7 € ein neues Set, be-
stehend aus 5 Elektronik-Zangen. Alle einschlägigen Zangen 
wie Abisolierzange, Langbeck- Flachzangen, Kombizange und 
Seitenschneider sind enthalten; Set in ungeöff neter Original-
verpackung. Die Zangen sind aus hochwertigem Carbon-Stahl, 
haben Kunststoff -Griff e für sicheren Halt. noraeri   web.de

Taschenlampe, Schüttellampe. Verkaufe für 5 € wegen Dop-
pelbesitzes eine Schüttel-Taschenlampe, unbenutzt. Endlich 
Licht, und das ganz ohne Batterien! Durch Bewegen, Schüt-
teln, lädt sie sich auf. Genial ist auch, dass man das Innenle-
ben endlich mal sehen kann! Neupreis war 12,99 €; Sie sparen 
weit über die Hälfte. Sie eignet sich hervorragend auch als Ge-
schenk … Auch Kinder haben viel Spaß damit. noraeri   web.de

Pfl anzen, Zimmerpfl anzen, Aloe. Verkaufe für 5 € eine Heilpfl an-
ze, eine Wüstenlilie, Aloe Vera. Diese Pfl anze kann im Sommer 
gern im Freien stehen, Frost verträgt sie aber nicht. Sie muss 
nur wenig gegossen werden, ist sehr pfl egeleicht. Ihr Gel hilft 
bei Verbrennungen, Insektenstichen usw. noraeri   web.de

Pfl anzen. Verkaufe für 3 € sgn. 1.-Hilfe-Pfl anzen, ähnlich wie 
Aloe. Sie heißen nicht nur so, sondern leisten wirklich 1. Hilfe 
bei kleinen Wunden, Verbrennungen, Wespenstichen usw. Das 
Gel, das beim Öff nen der Blätter austritt, wirkt sogar antibak-
teriell. Die Pfl anze fühlt sich sehr wohl im Garten, liebt Son-
ne, ist eher anspruchslos, muss aber den Winter im Haus ver-
bringen. Sehr hübsch sind die Blüten, die orange leuchten. Es 
sind immer mehrere Pfl anzen in einem Topf. noraeri   web.de

Zimmerpfl anzen. Verkaufe für 5 € eine Zimmerpfl anze, eine 
Clivia. Im Frühjahr erscheinen an einem langen Stängel vie-
le orange Blüten. Die Pfl anze ist ca. 40-45 cm hoch und 
durch ihre Blätter und natürlich auch die Blüten sehr attrak-
tiv. noraeri   web.de

Zimmerpfl anze, Wunderpfl anze. Verkaufe eine attraktive 
und sehr pfl egeleichte Pfl anze: eine große Grünlilie mit vie-
len „Kindern“. Sie ist eine dankbare und anspruchslose Zim-
merpfl anze. Ihr ist es egal, ob sie warm oder kühl, in der Son-
ne oder im Schatten steht – sie gedeiht immer. Dekorativ sind 
die spitzen Blätter, aber auch die langen Ausläufer, an denen 
zuerst kleine weiße Blüten und dann die Ableger entstehen. 
Ihre Besonderheit: Sie zieht Schadstoff e aus der Raumluft – 
eine Wunderpfl anze! noraeri   web.de

Pfl anzen und Ableger gesucht. Wir möchten unsere WG der 
grünen Daumen in einen Dschungel verwandeln! Da das 
aber ganz schön kostenintensiv werden kann, nehmen wir 
dankend jede Pfl anze, die nicht mehr gebraucht wird, an 
uns! Auch jede Art von Sorgenpfl anzen, Ableger, Substra-
te, Untertöpfe … sind willkommen. Melde dich einfach per 
E-Mail pfl anzenmama1   web.de

WOHNRAUM
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 Beschaff ung 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 Veröff ent-
lichung als Buch oder Open Access kann auf Anfrage erfol-
gen. Vermietung: phdgarden   gmx.de

1-Raum-Wohnung in 01109, Balkon, 310 € warm. Bad mit 
Fenster und Dusche, großer Balkon, Keller, ausreichend Park-
plätze, zum Bus 3 Minuten (70, 72, 81/328) und mit dem Bus 
in 15 Minuten am Bf Neustadt oder am Flughafen. Siehe hier: 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/einzimmer-
wohnung-28m-310-euro-warm-balkon-zum-bus-3-mi-
nuten/950785751-203-9559, mail   steff enprautzsch.de, 
0171/1226734

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Miet-Hotline

(03 51) 4 18 17 16

www.ewg-dresden.de

 GENERVT
VOM WG-CHAOS?

Bei uns findest du deine 
Studentenbude im Dresdner 
Westen ab 175 € KM und 
guter ÖPNV-Anbindung 
zum Campus!
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Gewinne den 
Super-Kalender!

Sudokus f r die Vorlesung …
schwer mittelschwer

Schon klar, ein handlicher Taschenkalender sieht anders aus, 
dafür ist dieser hier etwas ganz Besonderes. Gestaltet haben 
ihn die Studenten der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Gestaltung (HTWG) in Konstanz. Mit den Maßen 99 x 32 
Zentimeter ist er ein echter Hingucker in jeder Studentenbude. 
Das Beste aber ist sein Layout. Statt einfach zwölf Monate 
mit jeweils einem Bild zu zeigen, erzählt der Kalender sieben 
Geschichten von sieben verschiedenen Personen. Am Montag 

ist immer Manfred dran, der gerade einen Job sucht, der 
Dienstag gehört der verträumten Dina, am Mittwoch 
stellt sich die selbstbewusste Margot vor, donners-
tags tauchst du ins Leben von Dieter und seiner Katze 
ein, freitags ist der Paketbote Fesal unterwegs, am 
Samstag wird‘s rebellisch, wenn Samantha loslegt, und 
am Sonntag spaziert Siegfried durch die Natur. Du kannst 
also jeden Tag eine andere Karte abreißen und diese 
dann sogar als Postkarte verschicken. Gedruckt wurde 
das gute Stück auf Umweltpapier und mit Biofarben. 

Du willst den Kalender haben? 
Dann mach mit beim CAZ-Gewinnspiel.

Schreibe bis zum 30.11.2018 mit dem Betreff  „Kalender“ 
an gewinnen@caz-lesen.de. Vergiss nicht, uns auch  deine 

Postadresse zu nennen, an die wir den Kalender schicken kön-
nen, falls du gewinnst.

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!
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Warum machst du so eine Hektik? Ein 
bisschen mehr Zeit kannst du dir ruhig 
lassen. #machmallangsam

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Gute Planung ist das halbe Leben. Wenn 
du jetzt vorbaust, bist du Ende des Se-
mesters auf der Siegerstraße unterwegs.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Du hast so viele Ideen im Kopf, dass du 
gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. 
Wie wär‘s, wenn du erst mal durchatmest 
und einen Plan schmiedest?

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du willst doch nur helfen?! Das ist super, 
aber manche fühlen sich von deiner Für-
sorge irgendwie vor den Kopf gestoßen. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du musst nicht bei jeder Aufgabe auf 
Feedback warten, denn die anderen ha-
ben auch nicht immer recht. Vertrau dir 
selbst, dann wird‘s automatisch gut. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Deine Kommilitonen vermuten schon, 
dass du jeden Tag einen Clown früh-
stückst. Mit deiner guten Laune steckst 
du derzeit einfach alle an. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Keine voreiligen Schlüsse. Warte lieber 
erst mal ab, bevor du weitermachst. Prob-
leme kannst du jetzt gar nicht gebrauchen.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Augen auf! Es wartet eine günstige Gele-
genheit auf dich. Überlege aber vorher ge-
nau, ob das das Richtige für dich ist. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Ein bisschen mehr Bewegung würde dir 
guttun. Komm auch mal hinter deinem 
Schreibtisch vor und genieße das Leben.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Was du einmal angeleiert hast, musst du 
nun auch zu Ende bringen. Das ist aber 
leichter, als du denkst. Fang einfach an. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Du hast schon viel erreicht, also zieh dei-
nen Kopf wieder aus dem Sand heraus. 
Steht dir besser. Durchhalten, du bist ein-
deutig auf der Zielgeraden. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Einfach mal wieder ausgiebig mit dei-
nen Freunden quatschen, muss auch mal 
sein. Nimm dir die Zeit. 
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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

Verliehen von: Medienpartner:

Haus der Presse · Ostra-Allee 20 · 01067 Dresden

TÄGLICH GEÖFFNET VON 10 BIS 18 UHR 

Schließtage: 20. bis 24.12. und 31.12.2018 

Tickets ab 2 Euro

Mehr Informationen unter: www.deutscherkarikaturenpreis.de

MITMACHEN UND GEWINNEN!

Stimmen Sie ab für den Publikumspreis und gewinnen Sie mit 

etwas Glück Ihre handsignierte Lieblingskarikatur oder einen 

von 20 Katalogen!

Ausstellung zum 

19. Deutschen Karikaturenpreis

Vorsicht, Heimat!

12. November
bis 10. Februar

„Lauter“ von Ari Plikat



Wir laden ein

11. Sächsisches Fachsymposium 

ENERGIE 2018

→

Rohstoffvorkommen und Recyclebarkeit

von Batteriespeichern, Netzstabilität und Mobilitäts-

entwicklung in aufstrebenden Volkswirtschaften
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Deutsches
Hygiene-Museum 

Dresden

Marta-
Fraenkel-Saal

03. DEZ
09.30 Uhr
16.00 Uhr
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PROGRAMM             Die Veranstaltung ist kostenfrei.

ZEIT VORTRAGSTHEMA REFERENT
ab 9.00 Uhr Anmeldung

9.30 Uhr Begrüßung

9.35 Uhr Grußwort Dr. Dirk Orlamünder
Abteilungsleiter, Sächsisches Staatsministerium für

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

9.50 Uhr Monitoring für eine sichere Rohstoffversorgung –
Verfügbarkeit von Kobalt bis 2026

Siyamend Al Barazi
Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der BGR Berlin

10.20 Uhr GUW+: Sektorenübergreifende, kommunale Energie-
versorgung für Mittel- und Großstädte

Claudius Jehle
Gruppenleiter Energiespeichersysteme, Fraunhofer-Institut

für Verkehrs- und Infrastruktursysteme Dresden

10.50 Uhr Recycling von Li-Ionen Batterien - Aufbereitung von
Produktionsabfällen und Batteriezellen zur Rückgewin-
nung und Wiederverwertung des Aktivmaterials

Stefan Eisert
Geschäftsführer, ImpulsTec GmbH Dresden

11.20 Uhr Mittagspause

12.20 Uhr Potenziale der Blockchain in der Energiewirtschaft Markus Jungmann
EXXETA GmbH Leipzig

12.50 Uhr Maßnahmen zur Frequenzstabilisierung
im Einzugsbereich von 50Hertz

Dr. Matthias Müller-Mienack
Chief Technical Officer, GRIDLab GmbH Schönefeld

13.20 Uhr Netzdienliche Gebäude und Quartiere – Potenziale von
Gebäuden zur Netzstabilisierung

Dr.-Ing. Doreen Kalz
Beuth Hochschule für Technik Berlin

13.50 Uhr Kaffeepause

14.10 Uhr Energiekonzept der Kläranlage Dresden-Kaditz sowie Ein-
bindung innerhalb des Notfallkonzeptes der Stadt Dresden

Gert Bamler
Gebietsleiter, Kläranlagenbetrieb Stadtentwässerung 

14.40 Uhr Klimastrategien im Verkehr in Schwellenländern –
Nationale Herausforderungen und Rolle internationaler
Akteure

Holger Dalkmann
CEO and Founder, Sustain2030 Berlin

ab 15.10 Uhr Erfahrungsaustausch mit Kaffee und Kuchen im Foyer

ANMELDUNG                                                                                       ANSPRECHPARTNER
www.saena.de/Veranstaltungen                                                                   Silke-Andrea Gerlach

oder info@saena.de                                                                                           Telefon: 0351 4910-3164


