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Hast du den

Mut zum 

Hut ?
Beim Tag der 
Promotion 
am 12. April 
kannst du kannst du 
dich direkt
informieren.

SPIEGEL-EI
Die Zeitung des 

Studentenwerks 
Dresden

Mitten im Heft:

CAZ verlost
 Energie für deine 

ganze WG

Kunststudentin Eva baut an ihrem

Diplom-Elefanten
Eine richtig schwere Abschlussarbeit …

Familiär studieren an der HTW:

Technik testen
beim Tag der off enen Tür am 13. April
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+

Lass es nie wieder soweit 
kommen: Vier Wochen 
kostenlos die SZ gedruckt 
oder als E-Paper 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

Z um Ende der Semesterferien, nach-
dem all meine Hausarbeiten und 
K l ausuren abgegeben sind, be-

schloss ich, noch einmal die Seele bau-
meln zu lassen und nach Wien zu reisen. 
End lich wollte ich mir mal keine Gedanken 
über das Studium und die Uni machen. Doch 
gleich an meinem ersten Tag wurde ich in 
ein Gespräch verwickelt und wieder ein-
mal stellte man mir die Frage: „Und was 
stu dierst du?“ Ich als Sprach- und Geistes-

wis sen schaft ler im vierten Semester 
be ant  wor te die s e mei s-

tens schon mit der Vor-
ahnung, komi s c h 

an ge  s c h au t zu 
wer den. „Was 

m a c h t m an 
denn damit? 
W i r s t  d u 

dann Taxi fahrer?“ Mitt ler weile 
könn te ich ge mein sam mit mei-
nen Kom mi li tonen ein eigenes 

Taxi unter nehmen gründen, anstatt weiter 
zu studieren. Abgesehen davon, dass Taxi-
fahren kein schlechter Beruf ist, sind die 
Geistes wissen schaf ten im Bachelor studien-
gang sicherlich nicht so gern gesehen wie 
ein Lehr amts studium. Be sonders an einer 
tech nischen Universität, so wie hier in 
Dresden, ist es nicht immer einfach, Anklang 
zu fi nden.
Dennoch heißt es noch lange nicht, dass man 
nichts erreichen kann! Es mag zwar schwer 
sein, sich gegen andere Berufe und Studien-
gänge durchzusetzen, allerdings haben die 
Sprach- und Geistes wissenschaften ein 
breites Spektrum zu bieten. So liegt es auch 
in diesem Studiengang an einem selbst und 
daran, was man aus seinen Chancen und der 
wertvollen Zeit macht. Die Möglichkeiten auf 
einen guten Beruf sind also nicht aussichts-
loser als bei einem anderen Studenten, der 

sich nur keine Mühe gibt. Und im Grunde haben wir doch alle ein 
bisschen Angst vor der Zukunft. Bis dahin stelle ich mich jedoch 
noch auf weitere komische Bemerkungen ein.

Die CAZ-Kolumne
von Paulina Noack

Traumjob Taxifahrer? 

Paulina
studiert im 4. Semester 
Sprach-, Literatur- und 
Kulturwissenschaften 

an der TU Dresden  
und schreibt regelmäßig 

für die CAZ.Was meinst DU? 

Sind Geistes-

wissenschaften ein 

guter Start in den Job 

oder brotlose Kunst?  

Schreibe an 

post@caz-lesen.de
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Bringt Euren Körper in Schwung

INDOOR
BOULDERN + KLETTERN

auf 1700m2

Täglich bis 23

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

Bouldern, Yoga, Fitness, uvm.

SAUNALANDSCHAFT
mit großem Ruhebereich

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

Besucht uns auch auf 

www.facebook.com/kletterarenadresden
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Auf dem

Geistesblitze
Du hast eine geniale Idee, die die Welt 
verändern wird? Beim Future Award sind 

Studenten dazu aufgerufen, innovative 
Einfälle und Zukunftsprojekte vorzu-
stellen. Dabei gilt: „Austoben ist aus-
drücklich erlaubt“. Du musst nur das 
Anmeldeformular auf der Website aus-
füllen und dein Projekt bis 30. April ein-
reichen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Wer mitmacht, hat die Chance, Geld- und 
Sachpreise zu gewinnen. Es geht doch 

nichts über eine zündende Idee. 

www.future-award.com

Verkleidet
Gestatten, die neuen Lehrkräfte 
aus der Germanistik … Spaß bei-
seite! Diese beiden historischen 
Kos tü me haben Georg Bünger 
und Anna-Luisa Vieregge an-
gefertigt. Sie studieren Kos-
tüm gestaltung an der Dresd-
ner Kunst hoch schule und ha-
ben die Kleidungs stücke für 
den Film „Looking for Erd nase“, 
der ungefähr um 1900 in Ame ri-
ka spielt, kreiert. Vom 17. April bis 
zum 12. Mai sind sie zu sam men mit 
un ge fähr 40 weiteren Kostümen 
und Kos tüm plastiken, die auch 
von Dresd ner Kunst stu den tin-
nen und -stu den ten entwor fen 
wurden, in der Aus stellung „Zeit-
sprünge“ im Palais im Großen Gar-
ten zu sehen.

Auf die Pl tze, fertig …
… Sporteinschreibung! Am 2. April solltest du rechtzeitig in den 

Startlöchern stehen, wenn du in diesem Semester an der Uni Sport 
ma chen willst. Ab 17 Uhr  kannst du dich online für die Kurse deiner 
Wahl anmelden. Die Einschreibung wird zeitlich nach Sport arten-
grup pen gestaff elt, die Plätze sind heiß begehrt. Bevor du also fl in-
ke Füße machen kannst, sind fl inke Finger auf der Tastatur gefragt. 

tu-dresden.de/usz/sportangebote

Campus
Erst mal gucken
Die HTW Dresden lädt am 13. April zum Tag der off enen Tür ein. Von 
9 bis 14 Uhr kannst du dich über das Studienangebot schlaumachen, 
den Campus erkunden und einzelne Fakultäten besuchen. Du hast 
dich schon für Dresdens zweitgrößte Hochschule entschieden, 

überlegst aber noch, wie du 
dein Studium fi nanzieren 

kannst? Auch dazu be-
kommst du an diesem 
Tag Tipps.

www.htw-dresden.de
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Interesse, schon mal deinen zukünftigen Chef kennen-
zulernen? Auf der „bonding“-Messe hast du vom 
8. bis 10. April die Chance dazu. Dann präsentieren 
sich wieder viele Unternehmen im Hörsaalzentrum. 
Du kannst mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch 
kommen, wertvolle Kontakte knüpfen und erste 
Einblicke ins Berufsleben bekommen. Auch profes-
sionelle Bewerbungsfotos kannst du gleich vor Ort 
machen lassen. 

https://dresden.fi rmenkontaktmesse.de

Viel zu sehen
Das Kulturbüro des Akademischen Auslandsamts auf der Strehlener 
Straße 22 bietet im Sommersemester wieder spannende Exkursionen 
für TUD-Studenten an. Am 14. April kannst du bei einer Führung die 
Semperoper erkunden oder am 27. April um einen Maibaum auf dem 
Altmarkt tanzen. Wenn du die Welt gern im Bild festhältst, ist vielleicht 
der Fotospaziergang am 5. Mai das Richtige. Oder du radelst am 22. Juni 
einfach mal mit nach Pirna. Ist auch schön dort. Es muss ja nicht immer die 
Neustadt sein. Anmelden kannst du dich für alle Veranstaltungen per Mail 
unter kultur-aaa@tu-dresden.de.

Saubere Sache
Frühjahrsputz für die Stadt. Unter dem Motto „Sauber ist schö-
ner“ werden in der Woche ab dem 6. April in Dresden wieder die 
Besen geschwungen. Höhepunkt des Großreinemachens ist die 
Elbwiesenreinigung am 13. April. Wer mitmacht, kann sogar Preise 
gewinnen. Dafür musst du nur bis 27. April ein „Beweisbild der 
Putzaktion“ an redaktion@srdresden.de sen-
den. Und zum Warmmachen könntest 
du ja schon mal bei dir zu Hause 
feucht durch wischen und dir 
vornehmen, am Campus 
keine Kaff  ee becher mehr 
lie gen zulassen. 

www.srdresden.de/
sauber-ist-
schoener

Firmen-Tinder im HSZ

… im

Hut auf!
Du überlegst, eventuell deinen Doktor zu 

machen oder bist sogar schon dabei und 
brauchst noch ein bisschen Hilfe? Beim Tag der Promotion 
am 12. April lautet das Motto „Mut zum Hut“. In den Räumen 
der Graduiertenakademie auf der Mommsenstraße 7 kannst 
du Fragen zum Thema Promotion loswerden, Karriere-
Perspektiven kennenlernen und dich mit den Mitgliedern des 
Promovierendenrates der Graduiertenakademie austauschen. 
Interesse? Einfach ab 9 Uhr vorbeikommen.

H
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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

CAZ online …
ANZEIGE

Fame in Real Life!
Mach mit als CAZ-Reporter/in

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen 
auf der Basis einer freien Mitarbeit neben dem 
Studium. Welche „Positionen“ bei uns „vakant“ 
sind, liest du hier. […]

GEWINNSPIEL

Ganz ohne WLAN – CAZ verlost 
Timer zum Semesterstart

Damit du alles Wichtige fürs neue Semester auf 
der Uhr hast, verlost CAZ ein Gadget, bei dem 
niemals der Akku runter ist und das auch ohne 
WLAN funktioniert. So kannst du gewinnen. […]

SPORT

Wie bei Harry Potter – 
Quidditch wird jetzt Unisport

CAMPUS

Prüfungsangst? Ein neues 
Online-Training soll helfen

KULTUR

Ab ins Grüne! 
CAZ-Ausfl ugs   tipps ins Umland

Einfach entspannt in die Bahn setzen und los 
geht‘s. Mit deinem Semesterticket kommst 
du ganz schnell raus aus der Stadt. CAZ hat 
Ausfl ugstipps für den Frühling gesammelt. […]

Lampenfieber vor einer Prüfung ist normal. 
Wenn die Angst aber so schlimm ist, dass das 
ganze Studium leidet, ist das ein Problem. 
Dagegen gibt es nun ein Online-Programm. […]

Ab sofort fl iegen die Besen an der Uni. Quidditch 
gibt es ab diesem Semester als Sportkurs. Da 
entwickeln nicht nur Harry-Potter-Fans sport-
liche Ambitionen.  […] Fo
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WISSENSCHAFT

Für knackiges Gemüse: 
HTW forscht zu Nährstoff en

CAMPUS

Ausgetrunken! Café Campua 
muss den Treff tz-Bau räumen

CAMPUS

Mehr Frust als Lust? 
Als Dozentin an der Uni

CAZ-Autorin Inga Schütte darf ein Seminar an 
der Uni halten – und ist genervt von schlecht 
vorbereiteten und unmotivierten Studenten. Sie 
fragt sich: Leute, was ist los mit euch? […]

Der Campua-Kaff eestand im Treff tz-Bau muss 
schließen. Was sind die Gründe dafür und wie 
geht es jetzt für das Campua-Team weiter? CAZ 
hat recherchiert. […]

Weg mit dem Kunstdünger! Die HT W ent-
wickelt ein digitales System, das Nährstoffe 
und Ressourcen zunächst analysiert, um sie an-
schließend optimal einsetzen zu können.   […]
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Technische
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Hettnerstraße

STUDENTENJOB  
GESUCHT? 

 
passenden Job für  
dich, besuche uns  
einfach in unserem  
Büro an der TU!

Dein 
Bonusheft  
gibt’s hier!

George-Bähr-Straße 8
01069 Dresden
Telefon: 0351 4867079-0
dresden@nextime.de
www.nextime.de

GRATIS!Sichere dir dein  Kaffeebonusheft!

„Wichtig sind Bett und Schreibtisch“

Und wie hast DU 

dein Zimmer 

eingerichtet? 

Schick uns Fotos an: 

post@caz-lesen.de

Robin
Verfahrenstechnik, 

1. Semester

Ich habe mein Zimmer ziemlich 
mini ma listisch belassen: ohne 
viel Schnick schnack. Aller dings 

habe ich es schon auf die Dinge 
angepasst, die ich in dem Zimmer 

mache. Die Möbel habe ich gekauft. 
Selbst gebaut habe ich nur in klei-

nem Maßstab, für Schubfächer zum 
Bei spiel. Dafür habe ich viele mei-

ner großen Bilder, die ich früher ge-
malt habe, aufgehängt. Und auch große Kalenderbilder 
von Brücken oder Skylines hängen an der Wand.

Umfrage. Spiegel der Seele oder einfach 
nur ein Dach über dem Kopf? Wie hast du 
dein Zimmer eingerichtet? CAZ-Reporterin 
Madeleine Brühl hat sich umgehört, wie es 
hinter Dresdner Studententüren aussieht. 

Lukas
Elektrotechnik,
3. Semester

Ich habe mein Zimmer nicht individuell eingerichtet. Ich wohne 
im Wohnheim und es sieht echt noch so aus, wie es auch aussah, 
als ich eingezogen bin – bis auf ein Poster, das ich aufgehängt 
habe. Ich habe auch nicht viele Gedanken darüber verloren, wie 
es aussehen sollte. Ein oder zwei Schränke würde ich vielleicht 
noch dazustellen, damit nicht überall so viel Zeug rumliegt. 

Katja
Grundschul- 
lehramt für
Deutsch sowie
Lebens mit tel -
wissen schaften,

1. Se mes ter

Ich bin gerade bei meinen Eltern 
ausgezogen. Meine erste eigene 

Wohnung richte ich so ein, wie 
ich Bock drauf habe. Allerdings 
habe ich aus fi nanziellen Grün-
den ein paar Möbel mitge nom-

men. Ein anderer Teil wird von 
meinem Freund selbst gebaut. 

Der ist Tischler und macht ziemlich 
coole Möbel für mich. Ich sage ihm, was 

ich haben will, und das bekomme ich dann.

Theresa
Lehramt an
Mittelschulen für
Mathe und Englisch, 
3. Semester

Ich wohne noch bei 
meinen Eltern im Kin-
der zimmer, da hat sich 
seit Studien beginn auch 
nichts verändert. Wenn ich 
es fi nanzieren könnte, würde 
ich am liebsten in eine WG zie-
hen. Das Wichtigste im Zimmer sind 
doch Bett und Schreibtisch – und dass es ziemlich cool ein-
gerichtet ist! Groß sollte es aber auch sein, damit man ein 
bisschen Platz hat. 
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Miete. Studenten geben deutschlandweit immer mehr Geld für ihre Bleibe 
aus. Ein bis zwei Drittel des schmalen Budgets gehen fürs Wohnen drauf, 
besagt eine aktuelle Studie des Deutschen Studentenwerks. Und wie 
sieht’s in Dresden aus? 

918 Euro haben Studierende im Schnitt zur Verfügung, so die Studie. Dem-
nächst vielleicht ein bisschen mehr, denn die Bundes bil dungs mi nis terin 
hat eine BAföG-Erhöhung für den Herbst 2019 angekündigt. Konkret soll 
dabei die Wohn kos ten pauschale von 
250 auf 325 Euro angehoben werden.
Bis dahin wohnt man am güns-
tigsten  – wer hätte das gedacht  – 
immer noch im Woh nheim. Im 
Durch schnitt kommt man dort auf 
210  Euro im Einzel  zimmer und 
ein Einzel apartment kostet rund 
325 Euro, sagt Sandy Hofmann vom 
Studentenwerk Dresden. Wer kei-
nen Wohnheimplatz bekommt, ent-
scheidet sich vielleicht für eine eige-
ne Wohnung. So wie Carolin, die sich 
mit ihrem Freund die Miete teilt und 
so einen Anteil von 300 Euro für die 
Drei-Zimmer-Wohnung in Dresden-
Plauen zahlt. Bei ihr macht die Miete 
ein Drittel ihres Budgets aus. Mit 
zwei Jobs und Unterhalt von den 

Eltern kommt sie auf etwa 900 bis 1000 Euro im Monat und liegt damit 
etwas über dem bundesweiten Durchschnitt.
Anders sieht es bei TU-Studentin Kat ha rina aus. „Theore tisch habe ich 
1300 Euro im Monat, aber das Geld ist schnell weg“, sagt sie lachend. Kat-
ha rina lebt in einer WG in der Neu  stadt nahe dem Albertplatz, und das hat 
auch seinen Preis. Sie zahlt mit ihrer Mit be woh nerin für 65 Quadrat  me ter 
656 Euro warm, plus Internet und Fernsehen. Ihre Eltern fi nanzieren sie mit 
800 Euro im Monat und mit ihrem Nebenjob verdient sie sich etwa 500 Euro 

dazu. „Wäre ich jetzt nicht aus dem 
Westen gekommen, wäre ich nicht 
so zufrieden mit der Miete“, erzählt 
Katharina. Aber im Vergleich zu 
ihren Freunden in Nürnberg oder 
Bamberg, die teilweise 15  Euro 
pro Qua drat meter zahlen, sind 
selbst die Mieten in der beliebten 
Dresdner Neustadt günstig.
Doch laut Mietpreisspiegel 2017 
der Stadt Dresden steigen die 
Mieten hier schneller als im Rest 
von Deutschland: 6,8  Prozent 
inner halb von zwei Jahren. 
Dennoch könne man nicht von ex-
plodierenden Miet preisen spre-
chen, betrachtet man die Tendenz 
der letzten sechs Jahre.

Nerea Eschle

Wie teuer ist Wohnen f r Studenten?

Leben im Szeneviertel hat seinen Preis – Katharina (rechts) und ihre Mit-
be wohnerin Anne zahlen für ihre Wohnung in der Neustadt etwas mehr 
Miete als der Durchschnitt.
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VORTEILE AUF EINEN BLICK

Service-Apartments  
im Herzen von Dresden.

ROOMY dresden

Reisewitzer Straße 78
01159 Dresden

1,5km
zur Uni

31 Komfort-Apartments  
ca. 33 – 52 qm

All-Inclusive-Miete 
ab 760 €

Für Studierende und Berufstätige –
Voll ausgestattet.
In den besten Händen wohnen und leben.

Anfrage und Vermietung
ECO.PLAN GmbH & Co. KG

Vorwerkstraße 5
01067 Dresden

Fon 0351 / 41 41 20
Mail roomy-dresden@eco-plan.de

www.roomy-dresden.com
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Wohn-Fails. Endlich raus bei den Eltern und rein in die eigenen vier Wände. 
Doch die stecken am Anfang oft voller Tücken. Nico Becher, Residence 
Manager des Albia, der Studenten unter kunft von Uninest Student Resi den-
ces in Dresden, nennt fünf Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest.

1. Das neue Heim bei Dunkelheit beziehen
Im ganzen Studienanfangstrubel fällt der Umzug ins neue Zuhause schnell 
mal in die Abendstunden. Grundsätzlich kein Problem, wenn es dann noch 
hell ist. Denn nur so sind potenzielle Mängel sichtbar, die man sonst leicht 
übersehen könnte, zum Beispiel Flecken an den Wänden oder Kratzer im 
Boden beziehungsweise an vorhandenem Mobiliar. Sie gehören auf eine 
Mängelliste, damit man beim Auszug nicht für Schäden bezahlt, die der 
Vorgänger verursacht hat.

2. Klo und Co. nicht testen
Natürlich sollte man davon ausgehen dürfen, dass technische Geräte, Toi-
let  ten spülung, Wasserhahn und Heizung in einer bezugsfertigen Wohnung 
funk tio nieren. Doch hier gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es 
macht Sinn, auch in der Stu den ten  bude vor oder während des Einzugs einen 
kleinen Streifzug durch die Räume zu machen, mal das kalte und warme 
Wasser aufzudrehen, Geräte an- und auszuschalten, einen Test-Klo-Gang 
durchzuführen und kurz zu checken, ob die Heizung nach dem Anschalten 
warm wird. Dauert fünf Minuten und erspart womöglich viel Ärger!

3. Wohnumfeld nicht vor Ort erkunden
Einen wirklichen Eindruck vom neuen Lebensumfeld kann man sich nur vor 
Ort machen: Wie fühlt sich die Atmosphäre am Standort an? Wo kann ich 
günstig Lebensmittel einkaufen oder abends einen leckeren Cocktail trin-
ken? Gibt es Parks oder Grünfl ächen in der Nähe? Und könnte beispielweise 
Flug- oder Straßenlärm mich vom Lernen abhalten?

4. Jede Menge M bel anschleppen
Nur, weil man sich für ein möbliertes Studentenapartment entschieden 
hat, heißt das für viele noch lange nicht, dass die liebgewonnenen eigenen 
Möbel und Dekostücke zu Hause bei Mutti versauern. Völlig verständlich 
und doch sollte man beim Umzug darauf achten, sein neues Heim nicht di-
rekt zu überfrachten. Schließlich sorgt ein „tidy home“ bekanntlich für ein 

„tidy mind“ und das Putzen wird in einem übervollen Apartment auch nicht 
gerade leichter. Außerdem wollen die während des Studiums erworbenen 
Gegenstände oder Bücher sowie diverse Erinnerungsstücke an Partys, ge-
meinsame Ausfl üge etc. auch noch ihr Plätzchen fi nden.

5. Vergessen, sich rechtzeitig umzumelden
Wer das erste Mal den Wohnstandort wechselt, hat ihn oft noch gar nicht 
auf dem Schirm. Die Rede ist vom „Ummelde-Marathon“. Angefangen beim 
Einwohnermeldeamt über die GEZ bis hin zur Mitteilung der Adressänderung 
bei Banken/Sparkassen und bei Online-Shops und Co. Last but not least 
muss – sofern vorhanden – auch das Auto umgemeldet werden. Puh, ganz 
schöne Arbeit, wobei sich einige Ummeldungen zum Glück online erledi-
gen lassen. Wer das Ummelden vergisst, riskiert ein Bußgeld. Wer also ent-
spannt ins Studentenleben starten möchte, sollte sich innerhalb der ersten 
14 Tage nach dem Umzug auf den Weg zur Behörde machen. Denn dann heißt 
es auch offi  ziell: Willkommen im neuen Zuhause!

„Die Toilette 
wird schon 

funktionieren“
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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 bis Juni 2019*

* Gegen Vorlage dieser Werbung. Nicht rückwirkend gültig.

Fame in 
   Real Life …

Als CAZ-Reporter/in fängst du direkt mit 10 K Followern an, 
denn so viele Zeitungen drucken wir ;-) Schreibe für Menschen, nicht 
nur für Suchmaschinen. Mach jetzt mit in der CAZ-Redaktion!

Deine Bewerbung an: post@caz-lesen.de
Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast,  
umso besser – wenn nicht, lernst du das bei uns.
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Tierisch. Du hast deinen langwei ligen Alltag satt? Dann lass ein Haustier 
bei dir einziehen. Ein tierischer Mit bewohner stellt keine blö den Fragen, 
lässt den Abwasch nicht rumstehen und macht jede Menge Spaß. Ein nicht 
ganz ernst ge mein ter CAZ-Test, welches Tier am besten zu dir passt.

Du suchst einen Gleichgesinnten zum Rumtollen und Unsinn machen? Du 
studierst vielleicht Sport und bist gern draußen? Wie wäre es da mit einem 
Hund? Mit dem kannst du stundenlang Ultimate Frisbee spielen und der 
quatscht auch nicht so viel beim Joggen wie deine Kumpels. Zusammen ko-
chen könnt ihr auch, denn proteinreiche Ernährung und viel Gemüse ist auch 
für seine Gesundheit wichtig. Und ein Hund stört sich auch nie an deinen 
stinkenden Sportsocken, nicht so wie deine Freundin.
Du studierst irgendwas mit Medien und bist viel unterwegs?
Partys und Kurztrips nach Berlin und Prag stehen 
auf deinem Stundenplan? Nur manchmal liegst 
du zu Hause im Bett und bist von Serien-
Streaming und Co. ge lang weilt? Dann 
solltest du dir einen Nager zulegen, 
egal, ob Ham ster, Ratte, Kanin-
chen oder Meer schwein chen. Für 
die Hip ster unter den Me dien-
leuten empfiehlt sich natürlich 
etwas Ori gi nelles: das Frett-
chen. Denn kleine Nager zu 
be ob ach ten, ist tausendmal 
span nen der als das aktuelle 
Fern seh programm und erst 
recht als die letzte Online-
Vor le sung.
Du bist gar kein typischer 
Party-Studi? Netflix und 
Zocken sind deine Hobbys? 
Nur manchmal wär st 
du gern weniger allein, 
aber große Men schen-
an  samm  lu ngen gruseln 
dich? Gute Nachricht: In 

Zu kunft musst du für etwas Ge sell schaft nicht mal das Bett verlassen. Hol 
dir eine Katze. Diese funktioniert als kuschlige Wärm fl asche, als niedliche 
De ko ra tion in deinem Zimmer oder als Vorwand, nichts für die Uni machen 
zu kön nen, weil sie sich wieder auf deine Tastatur gesetzt hat. Besonders 
emp feh lens wert für In for ma ti ker, denn auf was stehen Mädchen mehr als 
auf süße Kätz chen?
Die SLUB ist dein eigentliches Zu hause? Du lernst täglich mehr, als du 
schläfst? Dein Zimmer hat als einziges Dekoobjekt ein Poster von der letz-
ten Medizinerparty? Dann solltest du dir Fische zulegen. Ein Aquarium ist 
nicht nur dekorativ, sondern es entspannt blank liegende Nerven ungemein, 

Guppys und Co. beim Schwimmen zuzusehen. Und nicht 
vergessen: einmal täglich fünf Minuten zum Füttern 

einplanen.
Du wohnst außerhalb und fragst dich jedes Mal 
aufs Neue, ob sich das wirklich lohnt, zur Uni zu 

fahren? Du bist Dauer pendler, arbeitest viel 
neben bei oder hast vielleicht schon 

das erste Kind? Dann legen 
wir dir eine Brief taube 

ans Herz. Ein mal aus-
gebildet, kannst du 

deine Taube zur Vor-
le sung schicken, um 
dann dort die Mit-
schrif ten von Kom-
mi li to nen zu sti bit-
zen – fertig!
Für alle Singles auch 
ein super Geheim tipp, 
denn was ist schon 

so eine Her z chen-
Whats App-Nach richt 

gegen einen Liebes-
brief, der per Taube zu-

ge sandt wird?
Nerea Eschle

WG-taugliches Frettchen gesucht

Foto: 
Kristin Gründler/AdobeStock
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MUSICMATCH
Scheune  d r e s d e n

M U S I C  

F O r  

A  

N E W  

S O C I E T y

konferenz &  fest ival

www.music-match.biz
www.scheune.org

05.-07.04.19

Alaunstraße 36-40
01099 Dresden

scheune

Zugezogen Maskulin

FCKR

Der BÜrgermeister

der Nacht

Yetundey

u.v.m.

i drew blank

deutsche laichen

ella janes

project: rubicon
electric fluid

emoabcon

albrecht wasserleben

CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen
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Das feiernfeiern wir

Was hat Musik mit Politik zu tun? Und 
kann man mit Musik echt 

was bewegen? Diesen 
F r a g e n  g e h t  d a s 

„MusicMatch“ vom 
5. bis 7. April in 

der Scheune auf 
den Grund. Die 
Veranstaltung 
ver s teht sic h 

gleichzeitig als 
F e s t i v a l  u n d 

Konferenz. Neben 
Auftritten von Bands 

wie „Der Bürgermeister 
der Nacht“, „Deut sche 

Laichen“ und „Electric Fluid“ spre-
chen verschiedene Re fe ren tinnen und 
Referenten zum Beispiel über Musik in 
Subkulturen oder die Folgen des der-
zeitigen Rechtsrucks für Musik und 
Kultur.

www.scheune.org

Politik 
nach Noten

Eltern, die 
unbekannten Wesen
Lisa ist Bloggerin und aus dem Osten. Letzteres fi nden vor allem ihre 
Eltern und ihr Onkel Ralf gut, denn Lisa ist erst nach dem Mauerfall 
geboren, kann also mit dem ganzen Ost-West-Ding nicht wirklich viel 
anfangen. Weitere Gemeinsamkeiten mit ihrer Verwandtschaft? Eher 
nicht. Als Lisa eines Tages zurück in ihr Dorf nach Sachsen kommt, er-
fährt sie, dass ihre Familie nicht nur 1989 für ihre Gesinnung auf die 
Straße ging, sondern das auch jetzt wieder tut. Ab jetzt stellt sich für 
Lisa die Frage: „Wer seid ihr“? Landesbühnen Sachsen/Studiobühne, 
Urauff ührung am 26. April, 19.30 Uhr 

www.landesbuehnen-sachsen.de

Fo
to

s:
 M

ai
k 

K
le

in
er

t, 
R

en
e 

Ju
ng

ni
ck

el
, A

le
xa

nd
er

 M
ill

er
, 

An
dr

ea
s 

Ja
kw

er
th

, a
lle

 a
nd

er
en

 P
R

Du stehst auf leckeres Essen, probierst gern mal was Neues und schreckst auch vor exotischen Gerichten 
nicht zurück? Dann wird der Altmarkt vom 5. bis 7. April zu deiner ganz persönlichen Schlemmermeile. 
Beim Street Food Festival kannst du dich auf kulinarische Weltreise begeben und Delikatessen aus vielen 
verschiedenen Ländern kosten. Alles wird frisch zubereitet, weshalb schon der Duft äußerst verlockend 
ist. Wie wär’s mit geschnetzeltem Kamel aus Kenia? Du bist Veggie? Dann vielleicht ein Burger in der 
Kartoff elvariante. www.streetartevent.com

Mit dem L ffel auf Weltreise

Genau, Flo Mega! Der Bremer Soul-
Funk-Dancehall-Reggae-Rap-Pop-
Tausendsassa kommt am 30. April in 
die Dresdner Groovestation. Mit dabei 
hat er seine neue Platte „Bäms“. Rein 
kommst du ab 19 Uhr, offi  ziell los geht’s 
eine Stunde später. Karten gibt’s im 
Vorverkauf für 22 Euro (plus Gebühren). 
Braucht es dazu noch viele Worte? Nö.  

www.fl omega.de
www.groovestation.de

Is‘ ja Mega!
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im April

Du hast Chemie nach der 10. abgewählt? 
Macht nichts. In ihrem Buch erklärt die 
Chemikerin, Journalistin und YouTuberin 
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Alltagsphänomene 
aus chemischer Sicht. Sie erklärt, wann der 
richtige Zeitpunkt für den ersten Kaff ee 
ist (hat mit unse-
ren Hormonen 
zu tun), ob ein 
Mineralwasser, 
das mit Sauerstoff  
angereichert 
ist, wirklich was 
bringt und warum 
das Chaos auf dem 
Schreibtisch vom 
Universum ge-
wollt ist. Genau 
das wollen wir 
doch wissen!

Mai Thi Nguyen-Kim: Komisch, alles chemisch!
Droemer HC, 256 Seiten, ISBN: 978-3426277676, 
Buch 16,99 €, Kindle 14,99 €. 

Alles nur Chemie

Von Pol zu Pol
Zwischen Beatpol und Ostpol schlägt das Musikherz der Stadt. Und 
weil das irgendwie total magisch ist, gibt es vom 11. bis 14. April
in beiden Clubs das Polimagie-Festival. Jeden Abend ab 20 Uhr 
ist das Line-up vollgepackt mit spannenden Künstlern wie Voodoo 
Jürgens, Vera Sola oder CariCari  (Foto). Tickets bekommt ihr an 
den bekannten Vorverkaufsstellen. CAZ verlost Tickets. Schreibe 
bis 8. April mit dem Betreff  „Polimagie“ an gewinnen@caz-lesen.de! 

www.polimagie-festival.de

Okay, es sind nicht die „Oscars“, aber richtig gute Filme werden auch in Dresden prämiert. 
Beim 31. Filmfest Dresden werden vom 9. bis 14. April in 16 Spielstätten, z.B. im PK Ost, in der 
Schauburg, aber auch im Alten Wettbüro und in der Zentralbibliothek, insgesamt 388 Kurzfi lme 
in den Wettbewerbs- und Sonderprogrammen gezeigt. Die besten erhalten am Ende einen der elf 

„Goldenen Reiter“. Für Dänemark geht z.B. der Film „Trespassers“ (Foto) ins Rennen. In dem acht-
minütigen Streifen erkundet ein zweidimensionaler Charakter eine dreidimensionale Landschaft 
und entdeckt dabei etwas Unheimliches. 

www.fi lmfest-dresden.de

Kurz und gut

Fresh ist vorne
Immer wieder Neues: neue Spielstätten, neue Outdoor-Performances, 

neue Stücke. Die Tanzwoche Dresden vom 19. bis 29. April bietet auch 

zur 28. Ausgabe frische, zeitgenössische Formen des Tanzes. Dabei sind 

unter anderem gleich drei Urauff ührungen von Studenten der Palucca-

Schule im Kleinen Haus zu erleben (21. April). Choreograf Alexander 

Miller, Eingeweihten als einer der Breakdancer von den Saxonz bekannt, 

zeigt zum Beispiel mit „Brotherhood“ (Foto) ein Stück, das sich einer 

Freundschaft zwischen zwei Männern widmet, die nicht unterschiedlicher 

sein könnten.

www.tanzwoche.de
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 LERNEN & STUDIEREN
ProbandInnen für EEG-Studie gesucht. Die Kli-

nik und Poliklinik für HNO der Uniklinik Dres-
den sucht aktuell ProbandInnen für eine Studie 
zur Untersuchung von Geruchs- und Sprach-
verarbeitung im Gehirn. In der Studie wer-
den Ihnen durch ein Geruchsdarbietungsge-
rät Düfte präsentiert, deren Zusammenpas-
sen mit Sprach- oder Bild-Reizen Sie bewer-
ten sollen (Dauer: ca. 60 min). Dabei wird ein 
EEG abgeleitet. Für die Teilnahme an unserer 
Studie sollten Sie insgesamt 2,5 h einplanen. 
Gesucht werden gesunde Frauen und Män-
ner mit normalem Riechvermögen (Mindest-
alter 18 Jahre), die rechtshändig und deutsche 
MuttersprachlerInnen sind. Ausschlusskrite-
rien sind neurologische oder psychiatrische 
Erkrankungen. Sie erhalten als Proband 10 €/
Stunde, die in direktem Anschluss an die Stu-
dienteilnahme ausgezahlt werden. Sind Sie für 
die Studie geeignet und wollen die Forschung 
voranbringen oder haben weitere Fragen zur 
Studie? Melden Sie sich gern! anne-kathrin.
mutschke   ukdd.de

Klassiker der Literatur. Robinson Crusoe – Da-
niel Defoe, Die Räuber – Friedrich von Schiller, 
Faust (Erster Teil) – Johann Wolfgang von Goe-
the, Kabale und Liebe – Friedrich von Schiller, 
Kleider machen Leute – Gottfried Keller, (al-
le Hamburger Lesehefte), Mephisto – Klaus 
Mann, Im Westen nichts Neues – Erich Maria 
Remarque, Alle in gutem Zustand, je 1 €; kein 
Versand. Ich gebe die Bücher auch einzeln ab. 
anzeigen.dresden   outlook.com

Französisch, Wörterbuch, Bücher. Tausche aus 
Nichtraucher-Haushalt ohne Haustiere gegen 
1 x Jacobs Krönung fünf Französisch-Bücher: 
Wörterbuch Langenscheidt, Synonymwörter-
buch, Französisch für Sie, Les grandes noti-
ons …, Analyse compatible … noraeri   web.de

Germanisten aufgepasst! Ich habe noch einige 
Bücher des NdL-Kanons bei mir zu Hause und 
würde diese gern verschenken oder billig ver-
kaufen. Von Wilhelm Meister bis zur Schach-
novelle lässt sich so einiges fi nden! sonnen-
schein_7   gmx.de

Hilfe bei Elektrotechnik-Aufgaben Hallo Ihr 
Elektrotechnik-Füchse, ich habe bei der Be-
arbeitung von Aufgaben (Grundlagen-Elektro-
technik) so meine Probleme und fände es cool, 
wenn sich jemand meine Lösungen noch mal 
durch schaut. Bei 2 Aufgaben komme ich gar 
nicht bzw. nur zum Teil weiter. Falls jemand die 
Lust und die Zeit hat mir zu helfen bin ich bereit 
50 € in die Studentenkasse zu zahlen. Danke 
schon mal vorab. WhatsApp an 0151/20721019, 
David_Bader   gmx.de

SPANISCH-Stammtisch/Reunión Español. Wir 
laden euch herzlich zu unserem off enen und 
kostenlosen Spanisch-Stammtisch ein! Etwa 
alle 4 Wochen treff en wir uns am Freitagabend 
ab 21 Uhr im Nibs Cacao mit Latinos, Spaniern, 
Deutschen und jedem, der sonst noch gerne 
Spanisch spricht. Findet einen Tandem-Part-
ner oder einfach nur neue Freunde! Das ge-
naue Datum des nächsten Treff ens, viele wei-
tere Informationen und Kontakt zu uns fi ndet 
ihr auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.
com/spanischstammtischdresden, spanisch-
stammtischdresden   web.de

GRÜSSE
Naked Attraction Habe dieses Format durch Zu-

fall *hust* im TV gesehen und würde es gerne 
live durchführen. Dafür benötige ich noch ein 
paar mutige Männer und Frauen, die sich der 
Aufgabe stellen. Bewerbungen bitte per Mail 
und mit Foto. Alternativ reicht auch eine sehr 
gute Bewerbung mit anschließendem Kennen-
lerngespräch. bietetopsxx   web.de

SparpartnerIn gesucht! Hallo, ich habe eine 
DresdenforFriends Karte (2 zu 1 Prinzip) aber 
zur Zeit niemanden, der mal was Verrücktes 
zu unternehmen. Zur Auswahl stehen diverse 
Restaurants, Wellness vom Feinsten (Schwe-
beliegen, Massage, Sauna, etc.), Quad fahren 

und vieles mehr. Bei Interesse melde dich ein-
fach bei mir. Am besten gleich mit ein paar Infos: 
wann du Zeit hast, wie alt du bist, was du gerne 
machst usw. Bis bald, Ben. PS: Ich habe meist 
ab 15 Uhr Zeit. hnh.tudd   googlemail.com

HERZ & SCHMERZ
Da ich ab kommender Woche für ein Semester 

die Stadt verlasse, ergibt sich ein kleines Pro-
blem: Mein Subsklave wäre für diese Zeit un-
benutzt. Deshalb möchte ich ihn hier anbieten, 
ich stelle ihn fast uneingeschränkt und völlig 
kostenlos allen zur Verfügung, die eine gute 
Idee haben, was sie mit ihm anfangen wollen. 
Ich wähle dann für ihn aus. Gesucht werden 
Frauen und Paare m/w oder w/w (Männer nur 
mit besonders guten Ideen), die Verwendung 
für ihn haben. Er ist über 1,90 m und Typ Ku-
schelbär, schon etwas älter, sauber, gepfl egt, 
niveauvoll, sehr gehorsam, aber manchmal 
etwas frech, aber nichts, was sich nicht durch 
Züchtigung ändern lässt, hässlich ist er auch 
nicht, und er leckt hervorragend. Nähere In-
formationen auf Nachfrage, ich freue mich 
auf eure Vorschläge. unbenannt2   gmx.de

Zeigefreudiger nackter Mann für die Frau Zeige-
freudiger devoter Mann (47 J. / 180 cm / 75 kg) 
zieht sich hemmungslos, vor der angezogenen 
Frau, Freundinnen oder kleinere Frauenrunde, 
nackt aus. Ich bediene dich / euch auch nackt 
zu eurem nächsten Kaff eekränzchen, Mädel-
sabend, Frauen WG-Party, JGA etc. u. befriedi-
ge mich vor dir / euch tabulos selbst. Ihr könnt 
mir auch Anweisungen geben, euch die Füße 
massieren u. küssen lassen, mich demütigen 
und als Sklaven behandeln. Auch leichte Be-
strafungen, z. B. Klammern an meinem bes-
ten Stück, leichte Schläge usw., sind möglich. 
Würde mich freuen von dir / euch zu hören. 
Komme auch zu älteren und molligen Damen! 
mail-an-nacktdiener   web.de

In liebevolle Hände abzugeben! Männlich, 30, 
über 1,90 m, lange Haare, Bart, Piercings 
und Tattoos. Guter Koch, nicht nur berufsbe-
dingt! Bringt dich 24/7 zum Lachen und schaut 
sonntags auch gern Trickfi lme mit dir! In die 
Hände einer charmanten Dame abzugeben!
daroon85   gmx.net

Akademiker mit Niveau Hallo, Akademiker 
mit Niveau (m, 28, 181 cm, schlank) sucht 
das passende Gegenstück (w). Ich bin treu 
und ehrlich, zu meinen Hobbys zählen Rei-
sen und Schwimmen. Wenn du natürlich und 
reiselustig bist, dann melde dich einfach.
akademiker123   gmx.de

Lust auf Spaß zu zweit? … nun ich kann das recht 
gut also lass uns loslegen. Ich bin ein sport-
licher Mann von 34 Jahren, der eine aufge-
schlossene Sie für gemeinsamen Spaß sucht. 
Melde dich und wir haben jede Menge! kuess_
den_frosch   arcor.de

Heavy hangers Welche Studentin hat schwe-
re große hängende Brüste und zeigt sie 
mir, einem ansehnlichen reifen studier-
ten Genießer so dann und wann in Dresden?
sehrlebendig   gmail.com

FreundschaftPlus. Gibt es tatsächlich junge Frau-
en (Studentinnen), die sich auf Anzeigen zum 
Thema F+ oder Aff ären melden? Ein Erfah-
rungsaustausch würde mich sehr interessie-
ren. gute.nacht.linie   gmail.com

Busenliebhaber sucht … Ich suche eine Frau mit 
einem Cup ab D … Ich liebe es sehr, große Brüste 
zu verwöhnen. Vielleicht traut sich eine muti-
ge Studentin und wäre bereit, sich mir zur Ver-
fügung zu stellen, um ihre wunderbaren, gro-
ßen Brüste zu verwöhnen und zu massieren? 
augenblicke3   gmx.de

Sexspielzeug. Ich bin auf der Suche nach einer 
off enen, fantasievollen und mutigen Frau, wel-
che Lust und Interesse hat, vor mir Sexspiel-
zeug zu benutzen. Eine reichliche Auswahl an 
Größe und Form ist vorhanden. Auf Verlan-
gen kann ich gerne behilfl ich sein. Kein Sex!
erfahrener   gentlemansclub.de

Lust auf eine Massage … Hast du Lust auf eine 
schöne Massage? Ich massiere gern, habe star-
ke, aber auch zärtliche Hände und genieße es, 
einen schönen weiblichen Körper durchzukne-
ten. supermax.dd   gmail.com

Friends with benefi ts :) ich suche off ene eroti-
sche Kontakte für das gemeinsame Ausleben 
von Lust und Neigungen. Ich suche hier weni-
ger das gemeinsame Ausgehen *zwinker* son-
dern bin da eher direkt. spassag   gmail.com

Dildooo-Unterricht. Wer hat Lust und Zeit, 
einem älteren Dildo-Anfänger gelegentlich 
ein paar Tipps und Hilfen zu geben? ca. 1 – 2 
mal pro Monat, Bezahlung nach Absprache.
bietetopsxx   web.de

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

Fußfetischist sucht Frauenfüße Welche Sie wür-
de einen vollkommen harmlosen Fußfetischis-
ten ein paar Minuten an ihren Füßen riechen 
lassen? Keinerlei sexuelle Absichten! Es geht 
garantiert nur um die Füße! Gute Entlohnung! 
fuss-verehrer   web.de

Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das aufre-
gende, prickelnde Abenteuer mit einer fanta-
sievollen, aufgeschlossenen jungen Frau, gern 
Studentin. Dabei sind mir Witz und Charme 
wichtig, wobei die Lust, mit schöner Balan-
ce zwischen Körper und Geist, nicht fehlen 
soll. Absolute Diskretion. menuwe   gmx.de

Suche junge Frau mit Intim-Piercing. Zwecks 
Erfahrungsaustausch per Mail: beim Ste-
chen, im Alltag, in intimen Momenten ;-)
gute.nacht.linie   gmail.com

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit 
Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungs-
lustig sowie durchaus bodenständig, wel-
cher eine warmherzige, intelligente und kul-
turell interessierte Partnerin sucht. Sie darf 
auch gern sehr mollig sein, mir würde es ge-
fallen. duw   gmx.de

Attraktives Paar sucht Studentin. Hallo, wir sind 
ein junges Paar (beide 30) und suchen auf die-
sem Weg eine Studentin, welche ebenfalls mal 
eine neue Erfahrung ausprobieren möchte. 
Für uns ist so ein Treff en Neuland und des-
halb würden wir es gut fi nden, erstmal über 
E-Mail-Verkehr zu schauen, ob es klappen 
könnte. Das eigentlich Treff en könnte dann 
bei uns zu Hause in gemütlicher Atmosphäre 
stattfi nden, mit gemeinsamem Abendbrot und 
anschließenden verspielten Stunden :) test-
martins   web.de

Mann mit Netfl ix sucht Frau zum Schauen. 
Ich, männlich, 31 Jahre und … allein! Du, 
weiblich, zw. 18 und 28 Jahre … auch allein. 
Sooo viele Filme und Serien bei Netfl ix. Ich 
kann mich einfach nicht entscheiden! Was 
möchtest du schauen? Melde dich mit dei-
nen Wünschen! Ich freue mich darauf. ;)
singlemann   schmusemail.de

MyDirtyHobby bietet die Möglichkeit, sich Geld 
zu verdienen und dabei auch noch Spaß zu 
haben. Hast du Interesse, dann schreib an: 
my.dirty.hobby.dd   gmail.com

Voyeurin(nen) gesucht (CFNM). Zeigefreudiger 
Mittvierziger (180 cm/75 kg) sucht die voyeu-
ristische Studentin (gerne mit Freundinnen), 
um sich tabulos nackt zu präsentieren. Du (Ihr) 
bleibt natürlich dabei komplett angezogen u. 
könnt mich auch dominieren oder demütigen. 
Fast alles ist möglich! Schreibt mir Eure Vor-
stellungen u. Fantasien, u. ich werde sie erfül-
len. mail-an-nacktdiener   web.de

John, der Depp, verkuppelt dich John, der Depp, 
nicht zu verwechseln mit Johnny Depp, zeigt 
euch den Weg in die Liebe und raus aus dem 
Single-Dasein. Wenn du (w18–28) mutig und 
interessiert bist, dann lass es mich wissen. 
Stell dich mir vor und du wirst bald einen net-
ten Mann kennenlernen. Ich, John, der Depp, 
freue mich auf dich, junge (noch) Single-Da-
me. John.derDepp   wolke7.net

kontaktmesse-verkehr.de

DEINE KARRIERECHANCE!

09.05.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

Schon mal an eine 
bewegte Karriere 

gedacht?

33 Unternehmen aus allen Verkehrsbereichen 
warten auf Dich!

Fame in 
Real Life …
Als CAZ-Reporter/in schreibst 
du nicht nur für Suchmaschinen.

Deine Bewerbung in der CAZ- 
Redaktion: post@caz-lesen.de
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Suche Little Girl zum Verwöhnen Du kennst DDLG 

und weißt was Ageplaying ist? Du bist weiblich 
und möchtest einen Mann an Deiner Seite, der 
für Dich da ist und Dich verwöhnt? Du weißt 
das wahre Nähe echte Gefühle schaff t? Und 
hast schon erfahren, dass ein erfülltes (Lie-
bes-)Leben viele Seiten hat? Dann melde Dich 
bei mir! Ich bin ein junggebliebener Mann Mit-
te 40, recht erfahren und vielseitig interessiert. 
Zum Kennenlernen gilt folgende Regel: gleich 
schreiben-bald telefonieren-zeitnah treff en! 
Ich gehe nicht über Los und zahle auch keine 
100 Mäuse an meine Mitspielerin oder ominö-
se Datingseiten. Aber dafür gilt: Vieles geht – 
nichts Muss! Probier es aus! Worauf wartest 
Du? jaleminirosuwaja gmail.com

Reifer Genießer sucht jüngeren Jahrgang. Rei-
fer Genießer (47 J.) sucht jüngeren Jahrgang, 
welchen er frisch (evtl. ab Quelle) verkosten 
darf. Du solltest zwischen 18-30 J. alt, natür-
lich weiblich u. off en sein, deinen Natursekt zu 
spenden. Gerne auch mehrere Frauen. Kleines 
TG möglich! mail-an-nacktdiener web.de

Cherche relations intimes. Bonjour, je cherche a 
améliorer mon francais „oral“. Si tu est femini-
ne, âgé entre 19 et 35 ans et ouverte pour un 
tandem franco-allemand avec un plus. Contac-
te moi de preference avec une photo. A bien-
tôt! bietetopsxx web.de

Suche Frau, welche mir den Po versohlt. Suche 
junge Frau (von 18 J. bis ca. 35 J.) welche mir 
den nackten Po versohlen will! Gerne auch 2 
Freundinnen, welche sich abwechseln wol-
len. Falls du magst kannst du mir auch leicht 
auf meinen Schwanz schlagen oder mir Klam-
mern an meine Brustwarzen stecken. Bin ein 
devoter Mann ( 47 J. / 180 cm / 75 kg). Viel-
leicht bis bald? mail-an-nacktdiener web.de

Achtsame Massage für Damen Du hast Lust auf 
eine achtsame, wohltuende u. anregende Mas-
sage? Lass dich fallen, spüre Entspannung und 
Sinnlichkeit. Ich verwöhne dich ganz nach dei-
nem Befi nden. Ich M, 40, Gentlemen. Ein Bild 
vorab wäre nett. Als Lohn freue ich mich über 
ein Glas Rotwein. diskret-mit-geist email.de

Spaziergänge durch den Frühling Welche Dame 
hat Lust auf Spaziergänge durch den kommen-
den Frühling und geistvolle Gespräche? Bin neu 
in der Stadt u. suche angenehme Gesellschaft 
um Neues zu entdecken. Du magst auch Kunst, 
Kultur u. Genuss? M, 40, Sportlich, Weltoff en. 
Bild vorab wäre nett. spaziergang email.de

Du isst gern Zupfkuchen und Cookies? Du hast 
sehr viel Humor, lachst oft und gern – und 
fi ndest in fast jeder Situation etwas zum La-
chen? Du verstehst Ironie (und Sarkasmus)? 
Du siehst das meiste eher locker, kannst aber 
auch ernst sein? Du bewegst dich gern und viel 
(machst Sport?), verbringst aber auch gern mal 
einen ruhigen Abend auf der Couch? Du inte-
ressierst dich auch für Kunst und Kultur? Du 
guckst gern (auch alte) Filme und Serien? Du 
bewunderst regelmäßig Sonnenauf-/untergän-
ge oder den Mond? Du bist auch für die klei-
nen Schönheiten des Alltags zu begeistern? 
Du bist Nichtraucher? Du erkennst dich hier 
wieder, und/oder würdest gern jmd. kennen-
lernen, auf den das zutriff t? Dann würde ich 
(m, 31) mich sehr über eine Nachricht von dir 
(w) freuen. k_anzeigen mail.de

MUSIK & TANZ
Lead Vocals gesucht! Wir suchen zur Komplet-

tierung unserer Band noch jemanden für das 
Mikro. Wir spielen Hard Rock/Metal. Reichlich 
Songmaterial sowie Proberaum sind vorhanden. 
Proben sind immer mittwochs von 19-22 Uhr. 
Wenn Ihr Bock habt, meldet euch einfach kurz 
per Mail, ich meld’ mich dann bei euch. Gruß 
Markus thefl yingcircle gmx.de

Kulturbegleitung? Theater, Konzert, Oper. KUL-
TURSHARING.de – Die neue kostenfreie Platt-
form für gemeinsame Kulturerlebnisse. Fin-
de unkompliziert eine Begleitung für den Be-
such in Theater, Oper, Ballett oder Konzert in 
Dresden & Umgebung. Teile besondere kultu-
relle Ereignisse mit Gleichinteressierten, ob zu 
zweit oder als Gruppe. Für heute noch verabre-
den, vorausschauend Tickets sichern oder so-
gar Abonnements und Gruppenrabatte teilen. 
Dazu exklusive Angebote von Kultureinrich-
tungen erhalten und Inspiration für empfoh-
lene Veranstaltungen. 100 % kostenlos, zer-
tifi zierter Datenschutz – für alle an jedem Ort! 
www.kultursharing.de, info kultursharing.de

„Bühne frei!“ im April 2019. Künstler gesucht für 
die „Bühne frei!“ im April 2019: Dienstag, 9. April 
2019, 19 Uhr @St. Pauli Salon Dresden, Hecht-
str. 32 im Hinterhaus, 01097 Dresden, Klein-
kunstbühne für jeden, der sich traut, egal, ob 
Musik, Tanz oder eigene Texte lesen. Mitma-
chen? Zur Anmeldung: http://buehne-frei-dres-
den.knepptec.de/kontakt/ Der Eintritt ist frei! 
veranstaltungen robertfoerster.de

Musikerin/Musiker für Rock/Pop-Coverband Wir 
sind Sammelsurium, 2010 gegründet und z. Zt. 
5-6 Leute (m + w, 23 … 36 Jahre), wir proben 
1x pro Woche 18.30-21.30 Uhr am Albertplatz 
und haben 5 … 10 Auftritte im Jahr (Partys und 
Hochzeiten). Wir brauchen Verstärkung! Idea-
lerweise spielst du ein Blasinstrument, Schlag-
zeug oder ein Streichinstrument. Interessiert? 
Dann schreib uns und komm zur nächsten Pro-
be vorbei! casting band-sammelsurium.de, 
01515/9229363

Off ene Bühne Dresden im April 2019. Künst-
ler gesucht für die Off ene Bühne Dresden im 
April 2019, Sonntag, 28. April 2019, 20 Uhr @
Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitz-
straße 18, 01099 Dresden. Am letzten Sonn-
tag fi ndet wieder die Off ene Bühne Dresden 
im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir 
suchen DICH! Wir haben noch reichlich Platz 
in unserem Programm. Jetzt einen Platz auf 
der Bühne sichern: http://www.off ene-bu-
ehne-dresden.de/mitmachen/ Wir freuen 
uns auf Euch! Bringt Freude und Freunde, Fa-
milie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt frei! 
veranstaltungen robertfoerster.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der 
gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, 
wie gut. Auch wenn man nur irgendein Barock-
musik-Stück üben will, den begleite ich auch 
gerne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel 
zu lernen habe. Was das Instrument angeht, 
fast egal, Blockfl öte, Flöte, Geige, Oboe, Cel-
lo, Fagott usw.; kann auch ein modernes Ins-
trument sein. Ich selber spiele Gamba & Or-
gel & habe 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/johannstaed-
ter-barockmusiker, yasushiiwai t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Lust zu singen? Lust zu singen? Wir suchen für 
das Jahr 2019 engagierte Sängerinnen und 
Sänger, vorerst besonders im Bass, Tenor 
und Sopran 1. Wenn Du Zeit und Lust hast, 
zeitgenössische geistliche Chormusik zu sin-
gen und Dich neuen musikalischen Heraus-
forderungen zu stellen, melde Dich bei uns.
info meissner-kantorei.de

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

Feierliche Musik gesucht. Für die musikalische 
Gestaltung der Jugendweihe-Feierstunde 
an unserer Schule in Dresden am 11.5. vor-
mittags suchen wir ein (vielleicht studenti-
sches) Ensemble – z.B. Streichquartett, das 
StarWars-Themen spielt – oder ähnliches. 
Gern auch was ganz anderes – wir sind da 
nicht festgelegt –, aber bissel feierlich und für 
die Jugendlichen = Hauptpersonen passend 
sollte es sein. Bitte meldet euch per Mail an 
dmd schulverein-lockwitz.de. Dankeschön!

2 Tickets VIVID Grand Show, 25.05.19. Wir ver-
kaufen zwei Tickets für die VIVID Grand Show 
im Friedrichstadtpalast Berlin am 25.05.2019, 
19.30 Uhr. Sitzplätze: PREMIUM Parkett, Reihe 
11, Sitz 33 und 34. Preis pro Karte: 109,90 €/ 
219,80 € für beide. Kostenlose Abholung in 
Dresden oder Versand aller Unterlagen per 
E-Mail ebenfalls kostenlos möglich. Bezahlung 
bar oder per Paypal-Freunde. Kontakt unter: 
01763/445 98 73 oder a.malecki gmx.net

SUCHE Gitarrenlehrer(in). Wer hat Lust, Zeit und 
das notwendige Können, unserem Sohn (7) 
das Gitarrespielen beizubringen? Der Unter-
richt sollte nach Möglichkeit nachmittags in 
der Schule (33. GS) oder zu Hause stattfi n-
den. Falls der Unterricht in der Schule ge-
geben werden kann, würden sich sicherlich 
noch ein paar Kinder mehr fi nden. Wir woh-

nen in Dobritz in der Nähe der Pferderenn-
bahn. Vergütung: 12 € pro 45 min. Bei Inte-
resse bitte melden unter: 01763/ 445 98 73 
oder a.malecki gmx.net

Live-Band für Party & Hochzeit. Allerfeinste 
Rock- und Pop-Tanzmusik von 7 MusikerIn-
nen. Ein Sammelsurium von Rock‘n‘Roll bis 
langsamer Walzer. Das Besondere ist unser 
Instrumententausch – so können Sie an nur 
einem Abend unterschiedlichste Charakte-
re am Gesang und den Instrumenten erleben. 
Spaß und Abwechslung sind garantiert! Ob 
Tanzball, Hochzeit, Geburtstagsfeier oder Par-
ty: Wir stellen uns jedem Tanzpublikum! Dar-
aus entstehen Abende zum Feiern, die durch 
handgemachte Musik Ihnen und Ihren Gästen 
noch lange im Ohr und Tanzbein bleiben wer-
den. Gern beziehen wir Ihre Musikwünsche mit 
ein, denn es soll in jedem Fall ein auf Ihr Event 
zugeschnittenes Programm gespielt werden. 
Auch Gastmusiker erhalten Ihren Platz darin. 
party band-sammelsurium.de, 01515/9229363

SPORT & REISE
Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2500 Jahre 

alte Brett-Strategie-Spiel kennenlernen? Je-
den Dienstag ab 17 Uhr im Aktives Leben e.V., 
Dürerstraße 89. Den Kurs am Montag im Café 

„Halva“ im Johannstädter Kulturtreff  gibt es 
nicht mehr. Teilnahme: kostenlos; Voranmel-
dung, besonders wenn man erst nach 19 Uhr 
kommen will, an 017643098994 (Y. Iwai) wäre 
nett. http://gojohannstadt.wixsite.com/dres-
den, yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994

DSSV – Aufstrebende Fußballmacht ;-) Um end-
lich auch in Dresden „spanische Verhältnisse“ 
erzeugen zu können, suchen wir Verstärkung 
für die nächsten Herausforderungen. Nach drei 
Aufstiegen in den letzten fünf Jahren sind wir 
nun in der Stadtliga B angekommen und pei-
len in naher Zukunft die Stadtliga A an. Wir 
sind eine lustige Truppe aus verschiedensten 
Leuten, die auf und neben dem Platz ein gu-
tes Gefüge bilden. Wenn du Lust auf erfolgs-
orientierten Fußball in verhältnismäßig pro-
fessioneller 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 Ostra-
gehege.) Trainer: Enrico Kuntke | Weitere Infos 
www.dresdnerssv.de enrico.kuntke gmx.de,
0174/2455995

BÜCHER & MEDIEN
Naturmedizin, Apfelessig, Ratgeber. Verkaufe 

für 3 € aus tierfreiem Nichtraucher-Haushalt 
zwei interessante Ratgeber mit Tipps für Ge-
sundheit, Wohlbefi nden, Küche, Haushalt … Sie 
erhalten u.a. preisgünstige Tipps der Natur-
medizin, die alle leicht verständlich und pra-
xisbezogen präsentiert werden: Natürlich hei-
len mit Apfelessig; Das große Praxisbuch Ap-
felessig. noraeri web.de

DDR, Kinder- + Jugendbücher. Verkaufe für zu-
sammen 5 € fünf Kinder- und Jugendbücher aus 
DDR-Zeiten: 1. Man nennt mich Lilith, 1955, der 
Weltbestseller aus den USA; 2. Ede und Unku, 
1983; 3. Max und siebeneinhalb Jungen, 1984; 
4. Spur des Falken, 1968; 5. Sitting Bull, 1950. 
noraeri web.de

Sprachwissenschaftler aufgepasst. Hallo, ich 
habe einige Französisch-, Latein-, Spanisch- 
sowie Erziehungswissenschaftsbücher ab-
zugeben. z.B. den Petit Robert, Lernwörter-
buch Französisch, Res Romane, Handbuch 
Französisch, Pädagogisches Grundwissen, 
Latinum grünes und blaues Buch u.v.a. Kein 
Buch teurer als 10 € :-) Alle Bücher gibt es in 
DD-Löbtau. Meldet euch einfach. VG, Thomas 
thomas-stoll freenet.de

So kommt
deine Kleinanzeige

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

- In der CAZ sind private
An    zei  gen kostenlos. 

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

- Und sie stehen hier in 
der gedruckten CAZ.

HC ELBFLORENZ   vs.   HSG Nordhorn-Lingen

05. April
Anwurf: 19:30 Uhr

HC ELBFLORENZ   vs.   EHV Aue

26. April
Anwurf: 19:30 Uhr

www.hc-elbflorenz.de

heimspiele

2019
19.–29.APRIL

www.TANZWOCHE.de
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… BÜCHER & MEDIEN
Dragonball-Mangas zu verkaufen. Diverse Bän-

de der Dragonball-Reihe (insgesamt 30 Stück) 
günstig abzugeben. Genaue Liste auf Anfrage. 
Je mehr gekauft werden, desto günstiger wird 
es. Und da ich wegen Umzugs alles loswerden 
möchte, wird es nochmal günstiger! anzeigen.
dresden outlook.com

COMPUTER & ZUBEHÖR
Samsung SyncMaster 940B 19“ für 10 € Ich ver-

kaufe einen 19“ Samsung Monitor SyncMas-
ter 940B für 10 €. Der Monitor ist in einem sehr 
guten Zustand und funktioniert einwandfrei. 
fo_81 hotmail.com

HANDY & ELEKTRONIK
Kamerabrille, Sonnenbrille. Verkaufe wegen 

Umzugs für 19 € von Jay-tech eine unbenutzte 
Sonnenbrille DL- 1217 mit integrierter Kame-
ra. Sie hat polarisierende Sonnengläser, und 
man kann mit ihr Fotos und Video-Aufnahmen 
machen sowie Sprache aufzeichnen. Zubehör 
wie Kabel und SD-Karte ist komplett vorhan-
den und beiliegend. Man schaut einfach durch 
die eingeschaltete Brille und kann völlig un-
bemerkt fi lmen … noraeri web.de

Panasonic, 37-Zoll-TV-Gerät. Ich biete ein 
37-Zoll-TV von Panasonic. Typ: TX-L37DT30E, 
inkl. Fernbedienung und Standfuß (Schrauben 
vorhanden), Originalkarton vorhanden. WICH-
TIG: Wird ohne Wandhalterung verkauft. Oh-
ne Garantie und keine Rücknahme. Bilder gern 
per Mail, wenn Interesse besteht. Gern Selbst-
abholung in 01217 Dresden. Preis: 250 € (VB), 
th.heide gmx.de

KICAD. Wer möchte an einem kleinen, fei-
nen Elektronik-Projekt mitarbeiten?
blid gmx.de, 0179/7662672

GUT & SCHÖN
Rucksack, neu. Verkaufe für 9 € einen Rucksack, 

neu, hellbraunes Leder, 3 Fächer mit Reißver-
schluss 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

Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust auf 
ein Fotoshooting? 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 Teil-
akt, Akt oder auch Pornart. Je nachdem, was 
du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst. 
Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse. 
fotomodel_gesucht die-besten-bilder.de

GESUND & FIT
Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wieder 

Verstärkung für unsere Mixed-Mannschaften. 
Wir trainieren & spielen 2 x wöchentlich (Mon-
tag 20 Uhr in Gorbitz, Freitag 19 Uhr in Reick). 
Zusätzlich spielen wir auch in der BFS-Stadtli-
ga und nehmen mehrmals im Jahr an Turnieren 
teil. Bei uns sind fast alle Altersklassen vertre-
ten, und der Spaß am Spiel sowie das nette Mit-
einander werden groß geschrieben. Bitte kei-
ne blutigen Anfänger! a.bosse dsv1953ev.de

Lust auf Volleyball? Lust auf Volleyball? Wir 
suchen aktuell wieder Damen für unsere 
Mixed-Mannschaften. Wir trainieren & spie-
len 2 x wöchentlich (Montag 20 Uhr in Gorbitz, 
Freitag 19 Uhr in Reick). Zusätzlich spielen wir 
auch in der BFS-Stadtliga und nehmen mehr-
mals 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

ESSEN & TRINKEN
Besteck, Messer, neu. Tausche wegen Umzugs 

6 unbenutzte Steakmesser mit Säge gegen 1 
Sixpack Sprudelwasser große Flaschen vom 
Lidl oder Aldi . Sie haben eine Säge und sind 
sehr scharf. noraeri web.de

KIND & KEGEL
Holzspielzeug, neu, Traktor, Auto. Verkaufe 

für zusammen 8 € tolles Holzspielzeug, wel-
ches Kreativität und Spielfreude fördert uvm. 
1. Traktor mit Hänger, Oppenrath, nagelneu, 
21 cm lang, 2. Holzauto, blau, 10 cm lang, 3. Ja-
cobsleiter, 4. Holzpuzzle, neu noraeri web.de

Kuscheltiere, Plüschis, neu. Verkaufe für zusam-
men 5 € 3 neue Plüschis. Es sind ein süßes Bär-
chen, eine Robbe und ein Tiger. Wir ziehen um 
in eine kleinere Wohnung und brauchen Platz. 
Wir sind ein tierfreier Nichtraucherhaushalt. 
Fotos gern. noraeri web.de

Wickeltasche, 5-teilig, Set. Verkaufe für nur 17 
€ aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt ein Wi-
ckeltaschen-Set, Marke „allerhand“, 5-teilig. 
Die große Wickeltasche hat viele, praktisch 
angeordnete Innentaschen, eine Befestigung 
für den Kinderwagen; ist außen komplett was-
serdicht. Weiteres Zubehör sind eine große 
Thermo-Iso-Fläschchenwärmetasche und 1 
Schnullertasche sowie 1 großer Beutel mit 
Reißverschluss, absolut wasserdicht und ver-
schließbar. Die Tasche hat mehrere Innenta-
schen; Netzfächer und Unterteilungen. Maße 
(L/B/H) 40/23/30 cm; Schultergurt verstell-
bar u. abnehmbar. Neupreis war 49,95 € – ein 
Schnäppchen! noraeri web.de

Kinderspiele, neuwertig. Verkaufe 1 neuwerti-
ges Gesellschaftsspiel: Kuhhandel. Wer bietet 
mehr für die Kuh? Es ist ein Spiel für 3-5 Spieler 
ab 10 Jahren. Verkauf für 4 €. noraeri web.de

Kinderschuhe, Adidas. Verkaufe für nur 5 € aus 
gepfl egtem Nichtraucherhaushalt ein Paar Kin-
derschuhe, Knöchelschuhe von Adidas, braun 
mit schwarz und gelb, Gr. 25. Sie sind vollkom-
men in Ordnung und wurden wenig getragen. 
noraeri web.de

Spiel, Outdoor. Verkaufe für 5 € ein tolles Out-
door-Spiel: Jumbo 19586 – CHALKtivity Spring-
seil, Kreide-Spaß. Man springt und lässt einen 
bunten Regenbogen entstehen. Wenn das 
Springseil auf den Boden triff t, hinterlässt es 
einen Kreideabdruck in Form eines Regenbo-
gens auf dem Boden. Ein bisschen Regen lässt 
alles wieder verschwinden. Das Springseil ist 
längenverstellbar. Tausch mit 4 ungeöff neten 
Farben, Anleitung, Springseil und Karton. Ein 
großer Spielspaß auch zum Kindergeburtstag! 
noraeri web.de

Bobby-Quad – Fa. BIG. Ich biete hier ein gebrauch-
tes, aber sehr gut erhaltenes Kinder-Bob-
by-Quad an. Wenig benutzt. Bilder gern per 
Mail, bei Interesse. Preis: 30 € (VB). Selbst-
abholung in 01217 Dresden. Keine Garantie/
Keine Rücknahme. th.heide gmx.de

Familien mit Kindern gesucht Wir suchen An-
schluss zu Familien mit kleinen Kindern, um 
uns einerseits auszutauschen und um zum 
anderen auch für unseren Sohn (2,5 Jahre) 
eine Möglichkeit zu schaff en, einen eventu-
ellen Spielgefährten zu fi nden. Sollte es eine 
Familie geben denen es ähnlich geht bzw. die 
off en für neue Menschen sind und an echten 
ehrlichen Beziehungen zu anderen Familien in-
teressiert sind, dann kann diese es uns gern 
wissen lassen. Alles weitere kann man bei 
Inte resse besprechen. oswald.elisa web.de,
0157/53627211

Liebevolle Kinderbetreuung gesucht? Hallo, ich 
biete Ihnen eine liebevolle, erfahrene und le-
gale Kinderbetreuung. Ich kann auf 10 Jahre 
Erfahrung zurückblicken und suche nun neue 
Familien zum Betreuen. Ich habe Kinder im Al-
ter von 2 Monaten bis hin zu 9 Jahren betreut. 
Abrechnung erfolgt über Gewerbeschein, und 
Sie können die Betreuung steuerlich abset-
zen. Bei Interesse freue ich mich, von Ihnen 
zu hören. LG, Janine janine.martens web.de

Kuscheltiere, Schlüsselanhänger. Verkaufe für 
zusammen nur 6 € wegen Umzugs in eine klei-
nere Wohnung 14 super süße Plüschis, teils na-
gelneu, zum Sammeln oder Freude bereiten … 
Man kann einige auch als Schlüsselanhänger 
benutzen oder ultimativ den Weihnachtsbaum 
mal damit schmücken … noraeri web.de

TUN & TUN LASSEN
Wir sind die Zukunft, die ihr mit uns gemein-

sam gestaltet. Du (w, m, d) hast etwas Zeit 
übrig und willst nicht länger am Spielfeld-
rand stehen, sondern als Teamplayer mitten-

drin sein? Dann komm zu uns. Komm zu Volt! 
Wir sind in Dresden, Deutschland und ganz 
Europa aktiv. Wir gestalten als Bewegung ein 
neues Europa der Bürger, von und mit Leuten 
wie du und ich. Wir glauben fest daran, dass 
wir alle gemeinsam eine positive Zukunft ge-
stalten und zusammenwachsen können. Wir 
suchen euch alle und ganz speziell, kreative 
Geister, Programmier-Yedis, SM-Held*innen, 
aber auch Straßenkämpfer*innen, Wortak-
robatinnen, Fahnenschwinger, Eventgestal-
ter*innen etc. Lasst und gemeinsam etwas 
tun, damit die Menschen in unserem schö-
nen Land auch wirklich eine Wahl haben. Volt 

„Jetzt bist du dran“ engagiere dich mit uns ge-
meinsam für eine Gesellschaft an der alle Teil-
haben, europäisch, sozial, fair und nachhaltig. 
robin.diessner volteuropa.org

Ehrenamt/Engagement Stadttauben. Hallo, 
wir sind Aktive, 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 ha-
ben viele Ideen und haben schon so einige Pro-
jekte auf die Beine gestellt. Für unsere weitere 
Arbeit werden aber helfende Hände gebraucht. 
Bei Interesse kannst du uns einfach und un-
verbindlich eine Mail schicken. Viele Grüße 
StadttaubenDresden web.de

Große Füße Für ein Fotoprojekt suche ich Frauen 
mit sehr großen Füßen. Es handelt sich nicht 
um irgendwelche Erotikaufnahmen, sondern 
dreht sich wirklich nur um die Füße. Gutes Ho-
norar! fuss-verehrer web.de

Nackter Mann als Partyspaß für Frauen. Nack-
ter Mann als Partyspaß für den Mädelsabend, 
Studentinnen- oder WG-Party etc. Devoter 
Mann (47 J./180 cm/75 kg) zieht sich für Euch 
aus u. tut, was Ihr wollt. Ihr bleibt natürlich 
dabei angezogen, schaut mir zu u. könnt mir 
Anweisungen geben. Gerne auch etwas per-
vers, wie Klammern an bestimmten Stellen be-
festigen. Lasse mich auch demütigen, küsse 
u. massiere auch Eure Füße, u. Ihr könnt mich 
gern auch anfassen. Alles kann. Nichts muss! 
mail-an-nacktdiener web.de

Rentnerin sucht Hilfe im Haushalt, Staub saugen, 
Einkaufen, Blumen gießen, etc. Zeitlich fl exibel, 
ca. 4 Stunden pro Woche. spamhurra gmx.de

KünstlerIn sucht KünstlerIn für Kooperation (Re-
gion Dresden) für Veranstaltungen. Sie sin-
gen, tanzen oder sind literarisch begabt? Ihre 
künstlerische Arbeit bewegt sich etwas abseits 
vom Mainstream? Dann kontaktieren Sie mich 
einfach, schreiben Sie kurz wer sie sind und 
welche Art von Kunst sie ausüben (falls You-
Tube-Video oder ähnliches von einem Auftritt 
vorhanden sind, können Sie dies gerne ange-
ben). kunstkunst mail.de

JOB & PRAKTIKUM
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, Balletterfah-
rung jedoch, aber klar, wäre auch eine gute Vo-
raussetzung. Absolut seriös, frag die Arbeiter 
vom Künstlerbund Dresden e.V. über mich! Je 
länger, desto besser, aber nur während der Fe-
rien, geht es auch. Schau auch https://yasus-
hiiwai.wixsite.com/deutsch/modell ! Impres-
sum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 
Dresden (Atelier). yasushiiwai t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

InformatikerIn gesucht. Du möchtest deine Fä-
higkeiten aus dem Studium unter Beweis stel-
len? Du möchtest mehr als nur auf Tasten stupi-
den Text eintippen? Du kannst evtl. sogar Pro-
grammieren (Java, Python, etc.)? Dann mel-
de dich bei mir, und wir fi nden einen passen-
den Job für dich! IT_4_life web.de

33 Unternehmen aus allen Verkehrs-
bereichen auf dich!

Für Verkehrs-,
ET-, Wiwi-, MW-, 
IT-, Bau-Ing-Studis
und andere

kontaktmesse-verkehr.de

DEINE KARRIERECHANCE!

09.05.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

Fame in 
   Real Life …

Als CAZ-Reporter/in fängst du direkt mit 10 K Followern an, 
denn so viele Zeitungen drucken wir ;-) Schreibe für Menschen, nicht 
nur für Suchmaschinen. Mach jetzt mit in der CAZ-Redaktion!

Deine Bewerbung an: post@caz-lesen.de
Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast,  
umso besser – wenn nicht, lernst du das bei uns.
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Klavierunterricht-Lehrer, Orgel. Neun begeis-

terte Klavierschüler/innen zwischen 6 und 
13 Jahren suchen zur Fortführung ihres Kla-
vier-(und gerne auch Orgel-) Unterrichtes ab 
August einen Lehrer, der einen Nachmittag in 
der Gemeinde Thiendorf (30 km von Dresden) 
verbringen kann. Das Elternkollektiv wür-
de bei Bedarf die Logistik zwischen Bahnhof 
Ortrand oder Lampertswalde (erreichbar mit 
Semesterticket) und Unterrichtsraum orga-
nisieren. Wir freuen uns über Rückfragen an
wuensch.cl   web.de, 0177/6174109

Weibliches Aktfotomodel gesucht (20 €/h). Hob-
byfotograf sucht weibliches Aktmodel (Vollakt), 
um Standard-Aktposen auszuarbeiten. Kein 
Schmuddelkram (nur Du bist auf den Fotos zu 
sehen). Fotonutzung: Für mich privat, ohne die 
Fotos Dritten zu zeigen. Locations: Büro, Ho-
tels (Zimmer, Wellness-Bereich), im Sommer 
auch draußen (Natur, lost places). In Dresden 
und Umgebung, oder wenn Du Zeit hast auch 
in anderen Städten (z.B. in Wellnesshotels). 
Anfängerinnen willkommen. Diskretion zu-
gesichert (gern bleibt alles unter uns). Dein 
Taschengeld: 20 €/h (50% bar zum Beginn des 
Shootings, 50% bar nach Shootingende). Bei 
Shootings außerhalb von Dresden bezahle 
ich zusätzlich z.B. Fahrkosten und Übernach-
tung und auch Deine Fahrzeit (10 €/h). Zeitli-
cher Umfang je Monat: nach Absprache von 1 
x 3-h-Shooting bis hin zu mehreren umfang-
reichen Shootings inkl. Übernachtung (so dass 
Du dauerhaft auf weitere Studentenjobs ver-
zichten könntest). Schreibe bitte gern inkl. 
Link zu Deiner Sedcard/Deinem Profi l (falls 
vorhanden). ausziehen   outlook.de

Ferienlagerbetreuer*in 2019 Wir suchen ehren-
amtliche BetreuerInnen, die Vorbild sein möch-
ten, die für junge Wilde zwischen 6 und 17 Jah-
ren Verantwortung übernehmen und Freude 
daran haben, Kindern und Jugendlichen eine 
unvergessliche Zeit zu bereiten. Und das kön-
nen wir dir für dein Engagement zurückgeben: 

– viele unvergessliche Erlebnisse – kostenfreie 
Schulung, Fahrt, Unterkunft und Verpfl egung 

– Anerkennung als Praktikum für Ausbildung/
Studium – eine kleine Aufwandsentschädi-
gung Ansonsten brauchst du keine besonde-
ren Vorkenntnisse. Du solltest lediglich Spaß 
am Umgang mit Kindern und Jugendlichen ha-
ben, zuverlässig und verantwortungsvoll sein 
und einige Ideen zur Freizeitgestaltung im Fe-
rienlager mitbringen. Schreib uns eine E-Mail, 
ruf an oder komm einfach persönlich vorbei. 
ferienfahrten   roter-baum.de

VERLOREN & GEFUNDEN
JBL Lautsprecherbox verloren. Hat jemand eine 

schwarze JBL Lautsprecherbox gefunden? Ich 
habe meine vor ca. 2 Wochen im Potthoff -Bau 
vergessen. Falls Du sie zufällig gefunden hast, 
melde Dich doch bitte bei mir. Vielen Dank! 
schmunzelsusi   gmx.de

SONSTIGES
 Das Wetter ist schlecht … doch in der Sauna ist 

es immer schön warm. Suche für entspann-
te Saunarunde Gleichgesinnte. Details gibt 
es gerne per E-Mail. Ich freue mich auf euch! 
matt.hias.programmer   gmail.com

Jeden Tag eine gute Tat? Für den 15.5.2019 haben 
wir, die Hochschulgruppe AIAS Dresden e. V. – 
Studenten gegen Blutkrebs, genau die richtige 
Gelegenheit für euch! Immer mit unserer Vision 
im Kopf, alle Studierenden an einer deutschen 
Hochschule als potenzielle/n Stammzellspen-
der/in zu registrieren, planen wir an diesem 
Tag unsere große Registrierungsaktion 2019 
und suchen dabei noch nach tatkräftigen und 
motivierten Helfern. Habt Ihr Lust, euren Uni-
alltag bisschen aufzupimpen und gleichzeitig 
vielleicht zum Lebensretter zu werden? Dann 
meldet euch unter personal.dresden   aias.de

Sprechtraining im April. Teilnehmer gesucht für 
das Sprechtraining im April: Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbi-
bliothek Dresden (SLUB), 15. April 2019, 19 
Uhr – Treff  ist im Foyer bei den Sofas. Eintritt 
frei. In unserem Sprechtraining kann sich je-
de/r in der Kommunikation mit seinen Mit-
menschen ausprobieren und in einer off enen 
Gruppe üben. Wir sprechen sowohl Menschen 
mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z. B. 
Stottern), als auch Teilnehmer mit (Sprech-)
Ängsten und anderem Vermeidungsverhalten. 
Unser Konzept baut NICHT auf einer therapeu-
tischen Anleitung auf. Neben einem Kernthe-
ma gibt es Improvisationsübungen und eine 
Feedbackrunde. Jeder Gast kann sich mit 
Themenwünschen und Beiträgen aktiv ein-
bringen oder nur zuschauen. Es besteht kein 

„Zwang“ und „Leistungsdruck“. Näheres sie-
he: http://sprechtraining-dresden.de/ Anmel-
dung: kontakt   sprechtraining-dresden.de

ALLES VON IKEA
Biete Bett Fjellse & Garderobe Grevbäck Das 

Bett habe ich lange verstärkt und das Kopf-
ende abgesägt als Modellbühne benutzt. Wer 
sehen will, wie’s ungefähr aussieht, dem kann 
ich das Foto schicken oder such meine Anzei-
ge mit dessen Foto in den e-Bay Kleinanzei-
gen! Das Garderobemöbel ist ungebraucht. 
Nur den Karton etwas ausgemacht. Die Prei-
se sind verhandelbar. kunst_fuge   gmx.de, 
0176/43098994

HAUSHALT & MÖBEL
Taschenlampe, Schüttellampe. Verkaufe für 5 € 

wegen Doppelbesitzes eine Schüttel-Taschen-
lampe, unbenutzt. Endlich Licht, und das ganz 
ohne Batterien! Durch Bewegen, Schütteln, lädt 
sie sich auf. Genial ist auch, dass man das In-
nenleben endlich mal sehen kann! Neupreis 
war 12,99 €; Sie sparen weit über die Hälf-
te. Sie eignet sich hervorragend auch als Ge-
schenk … Auch Kinder haben viel Spaß damit. 
noraeri   web.de

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

Klebespachtel 5 kg Fast unbenutzt (Durchs 
kleine Loch einiges Pulver runtergefallen.) 
Der Preis verhandelbar. kunst_fuge   gmx.de, 
0176/43098994

Haushaltsaufl ösung Hallo, aufgrund eines To-
tesfalls wird eine Wohnung komplett aufge-
löst. Es sind zahlreiche nützliche Gegenstän-
de vorhanden. Wer Interesse hat hübsche aber 
auch zweckmäßige Gegenstände zu erwer-
ben, schreibt mich einfach an. Die Wohnung 
öff net, So, am 24.02. (also morgen) von 16 
bis 18 ihre Pforten. Bitte schreibt mich vor-
her an, damit ich euch verraten kann, wo ihr 
klingeln könnt. Ort: Gerhard Hauptmann Stra-
ße 1a. Folgende Gegenstände stehen zur Aus-
wahl – kleines Tischchen (39 x 36 x 82) – Gar-
dinen weiß (60 x 270) und (120 x 270) – Gar-
derobe (120 x 130) – Riesiger Kleiderschrank 
(350 x 225 x 58) – Schrank z.B. für den Flur 60 
x 36 x 50 – Schrank z.B. für den Flur 60 x 36 x 
96 – Spiegel zB für den Flur 40 x 75 – 2 Rega-
le – 2x Nachttischchen 35 x 30 x 40 – 2x al-
te Matratzen (kostenlos, da alt und fl eckig) – 
2x Nachttischlampe – Hocker – Rundtisch aus 
Holz Durchmesser 90 cm x 65 – Tischchen und 
2 Stühlchen – Küchenkleingeräte, Elektroge-
räte, … allesmussraus123   gmx-topmail.de

Schickes RETRO-Bett, SLIGO-12, 90 x 200 cm. 
Hallo, ich biete dieses schicke Bett, inkl. Lat-
tenrost und auf Wunsch mit Matratze für nur 
150 €. Für Details einfach den Namen im Netz 
eingeben ;) (www.lomado.de, 230 €) Qualität: 
sehr guter Zustand. Bilder und weitere Infos 
zu sehen bei eBay-Kleinanzeigen. Selbstabho-
lung in der Dresdner Neustadt. ruf_7   web.de

Weidenkorb/Wäschekorb. Weidenkorb, nutzbar 
z.B. als Wäschekorb, zu verkaufen. Sehr gu-
ter Zustand, Höhe: 80 cm, Durchmesser unten: 
ca 45 cm, Durchmesser oben: ca. 65 cm; 40 € 
anzeigen.dresden   outlook.com

Möbel kostenlos abzugeben! Wir haben ein paar 
Möbel abzugeben: eine Kommode, ein Roll-
schränkchen, einen Nachttisch, einen gefl och-
tenen Wäschekorb und eine Stehlampe. Für 
Fotos und Maße einfach eine Mail schreiben. 
Ist alles in gutem Zustand, tierfreier, Nicht-
raucherhaushalt. Alles muss bis Anfang Ap-
ril raus. Elli.seemann   gmx.de

Nackenkissen, Kuschelkissen, neu. Verkau-
fe für zusammen 5 € ein neues Kuschelkis-
sen, Apfelform und eine Nackenrolle in Form 
eines Telefonhörers. Sehr witzig! Fotos gern 
noraeri   web.de

WOHNRAUM
Helle möblierte 2-Zimmer-Wohnung Hal-

lo Studierende, sucht jemand eine schi-
cke und sonnige Wohnung? Auch vorüber-
gehend. Barrierefrei, frisch renoviert, neue 
Küche, Vollausstattung, WLAN, Waschma-
schine, kl. Balkon, Lift und PKW-Stellplatz. 
Mit Linie 3 nur gut 20 min. direkt zur TU. Be-
sichtigung kurzfristig möglich. 690 € warm.
juergen.staupe   gmail.com, 0177/5370351

Wohnen auf Zeit für Doktorandinnen. Sie suchen 
einen Ort, um ablenkungsfrei schreiben und 
forschen zu können? Sie möchten Ihre wis-
senschaftliche Arbeit voranbringen oder in der 
Schlussphase fertigstellen? Die Einzelzimmer 
in unserem Cottage bieten dafür perfekte Vor-
aussetzungen. Herrliche Natur in der Montan-
region Erzgebirge erlauben Pausen zum Durch-
atmen, Energie tanken, Joggen und Überwin-
den von Schreibblockaden. Akademische In-
stitutionen (TU, SLUB, MPI, HfV, EHS) im na-
hen Dresden sind mit dem ÖPNV in nur 30 Mi-
nuten erreichbar. Unterstützung bei der Lite-
raturrecherche und -verwaltung, im Schreib-
prozess bis hin zur Veröff entlichung, und Ver-
pfl egung kann auf Anfrage erfolgen. Vermie-
tung: phdgarden   gmx.de

55 m², 2-Raum-Whg in Uninähe + TG-Stellplatz. 
Großzügiges lichtdurchfl utetes Wohnzimmer, 
EBK, kleines Schlafzimmer, Duschbad und ein 
süßer Balkon mit Blick ins Grüne komplettieren 
die Wohnung. Die Wohnung ist Uni- und Zent-
rums-nah gelegen. Im Haus gibt es einen Aufzug, 
die Fenster sind aus Holz und ISO-verglast. Der 
Fußboden ist mit neuem Laminat belegt. Bil-
der unter wg-gesucht.de, 555 € warm inkl. TG. 
webmaster   eff -dee-tresor.de, 0179/3224102

Zimmer am Campus sucht Mitbewohnerin. Frau 
gesucht für 16-m²-Zimmer (quadratisch ca. 4 
x 4 m). Außerdem gibt es ein gemeinsames 
Wohnzimmer zum Essen, Lesen, Arbeiten usw. 
oder als Gästezimmer. Straßenbahn Linie 3 
vor der Tür, TU-Campus 400 m. Diverse Mö-
bel (Bett, Schreibtisch, Schrank) können ge-
nutzt werden, müssen aber nicht. Das Zimmer 
hat einen französischen Balkon (bodentiefes 
Fenster) und ist daher sehr hell. Kosten 300 €.
drache   vorsicht-scharf.de, 0351/6530510

Suche kleine Wohnung. Ziehst du aus? Will dein 
Vermieter verkaufen? Oder kennst du Freun-
de, bei denen das so ist? Ich suche für mittel-
fristig eine kleine Wohnung für meinen Vater 
zum Kauf. Reicht, wenn die Wohnung inner-
halb von fünf Jahren frei wird. 500 € Finder-
lohn, wenn es mit dem Wohnungskauf klappt. 
:) suche-wohnung-in-dd   unterderbruecke.de

Einraumwohnung für Naturliebhaber Studen-
tenfreundliche Wohnung in sonniger, grü-
ner Lage zu vermieten. Größe 41 m² mit se-
paratem Eingang. Einbauküche ist mit Kühl-
schrank, Herd, Spülmaschine und Mikrowelle 
ausgestattet. Bad hat Badewanne mit Dusch-
funktion, Waschmaschine und Fenster. Es ist 
neu renoviert und hochwertiger Laminatfuß-
boden vorhanden. Telefonanschluss und Ka-
belfernsehen. TU ist mit dem Bus Tarifzone 
1 zu erreichen oder auf dem grünen Weg mit 
dem Fahrrad in 10 min. Die Miete beträgt warm 
330 € plus 30 € Nebenkosten für Strom, Was-
ser und Abwasser. Mietbeginn ist ab sofort 
möglich. marita   stiewe79.de, 0173/3706379

Zwischenmieter für 2-Raum-Wohn. gesucht. Auf 
Grund unseres Auslandsaufenthalts wollen wir 
unsere 64 m² große 2-Raum-Wohnung in Dres-
den-Gruna gern vom 1.10.2019 bis 31.03.2020 
untervermieten. Die Möbel und technischen 
Geräte stellen wir in dieser Zeit zur Verfü-
gung. Strom und Internet würden wir auch 
weiter laufen lassen. Die Wohnung hat einen 
großen Balkon, Stellplatz hinter dem Haus und 
einen Fahrradkeller. Bis zur Uni benötigt man 
mit dem Bus etwa 20 min. Zur S-Bahn-Sta-
tion läuft man 10 min. maria.dittrich   gmx.de

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Bewirb Dich jetzt – JobPortal:
www.teambrenner.de/jobs/

Hostessen & Hosts gesucht!

www.teambrenner.de I www.facebook.com/TEAMBRENNER

Wir suchen   D I C H   (m/w/d) 
für Assistenz tätigkeiten 
und Stammdatenpflege 
auf Basis geringfügiger 

Beschäftigung (bald-
möglichster Beginn).

Interesse?
PROFAMA Property & Facility 

Management GmbH 
Dresdner Str. 45, 01156 Dresden, 

info@profama.de
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Dein nächstes Ziel? 
Berufseinstieg!?

Career Service
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Gewinne Energie f r alle

Sudokus f r die Vorlesung …
mittelschwer schwer

Es ist immer das gleiche. Wenn der Laptop geladen wer-
den muss, hat auch das Tablet Hunger und das Handy 
piepst und blinkt fröhlich vor sich hin, weil es ebenfalls 
nach Strom schreit. Ausreichend Steckdosen sind aber 
meist nicht vorhanden. 

Für dich im Einsatz ist in diesem Fall das „4 + 1 Quick 
Charge USB-Notebook-Netzteil“ von inLine. Das 
Schnellladeteil hat vier USB-A- und einen USB-C-
Anschluss und lädt deine Geräte bis zu viermal schnel-
ler auf, denn es kann Spannung und Stromstärke je nach 
Ladezustand variieren. Die Höchstleistung beträgt 80 
Watt. Das handliche Teil ist vor allem unterwegs ein echter 
Vorteil, weil es dir das Mitschleppen mehrerer Ladegeräte 
und Kabelsalat in der Tasche erspart. Und es bringt gleich 
noch Netz-, USB-C- und Dreipoladapter-Kabel sowie zehn 
Stromstecker für häufi g genutzte Laptops mit, sodass du je 
nach Bedarf Notebooks oder Macbooks und sogar die neue 
iPad Pro-Generation dranhängen kannst. 

Du willst deinen Geräte-Zoo besser unter Kontrolle halten? 
Dann gewinne das Schnelllade-Teil!

Schreibe bis zum 28.4. eine E-Mail mit dem Betreff  „Ladegerät“  an gewinnen@caz-lesen.de. Ganz wich-
tig: Vergiss nicht deine Postadresse, an die wir das Teil schicken können, falls du ausgelost wirst.

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

Da
s C

AZ
-U

ni
-H

or
os

ko
p 

…
 f

r 
Ap

ri
l

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Dein Gerechtigkeitssinn schlägt mal wie-
der häufi g Alarm. Leg dich aber lieber 
nicht mit jedem wegen Kleinigkeiten an.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Du musst wichtige Entscheidungen tref-
fen. Bei deiner Motivation und guten Lau-
ne, die du gerade an den Tag legst, fällt 
dir das nicht schwer.  

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Bei dir ist zurzeit nicht nur Chaos auf dem 
Schreibtisch, sondern auch im Leben. 
Mal über eine To-do-Liste nachgedacht?

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du füllst dich ungerecht behandelt? Dei-
ne eigene Meinung darfst du sagen, pass 
aber auf, dass du dabei andere nicht vor 
den Kopf stößt. Die sind schnell beleidigt.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Wenn du jetzt am Ball bleibst, kann aus 
einer Sache etwas richtig Gutes werden. 
Dabei ist viel Ausdauer gefragt – und die 
hast du diesen Monat mehr als genug. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Mit dem Frühling erwacht deine Flirtlau-
ne. Warum nicht mal ein Date vereinba-
ren? Tipp: Schau dich in der Mensa um.

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Deine Freunde wissen, was sie an dir ha-
ben und können sich jederzeit auf dich 
verlassen. Gönn dir selbst aber auch mal 
wieder etwas Schönes. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Das Semester hat gerade erst begonnen 
und du bist schon wieder urlaubsreif? 
Wie wäre es mit einem Ausfl ug am Wo-
chenende? Macht den Kopf frei.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Ja, nein, vielleicht?! Entscheidungsfreu-
de ist im Moment nicht deine Stärke. Kei-
ne Angst, du verpasst überhaupt nichts.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Ein kleines Risiko einzugehen, kann sich 
absolut lohnen. Wenn du unsicher bist, 
frage einen Kommilitonen um Rat. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Du fragst dich, ob es an dir liegt, dass du 
ein bisschen unzufrieden bist? Dann pro-
bier doch mal etwas ganz anderes aus.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Die Grübeleien bringen dich nicht weiter. 
Mach endlich Nägel mit Köpfen, bevor es 
jemand anderes für dich tut. 
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Herausforderung. Ach du dickes Ding! Die Dresdner Studentin Eva Radt 
bastelt gerade an ihrer Diplomarbeit. Und die wird was richtig Großes. 
Ihre Aufgabe lautet: Bring einen Elefanten auf die Bühne. Wie das geht? 
CAZ hat recherchiert. 

Ein erwachsener Elefant wiegt 6000 Kilo, eine Elefantendame etwa die 
Hälfte. Nicht so der Elefant von Eva Radt. Die angehende Theater plastikerin 
baut gerade ein echtes Leichtgewicht. Maximal 25 Kilo soll es wiegen, und 
das bei fast zweieinhalb Meter Höhe und 3,50 Meter in der Länge. Damit 
passt das Rüsseltier gerade so durch die Tür des Ateliers – und in den Aufzug 
im Schauspielhaus. Denn dort wird er am 16. November seinen großen 
Auftritt haben – als Dekoration für 
die „HOPE-Gala“. 
Die Benefi zveranstaltung sammelt 
seit 14 Jahren für das HIV- und 
Aids-Projekt „HOPE“ in Kapstadt 
und hat schon fast alle Vertreter 
der „Big Five“ Afrikas auf die Bühne 
gebracht – Nashorn, Flusspferd, 
Zebra … Für Eva Radt ist der Elefant 
das Thema ihrer Diplomarbeit. Die 
27-jährige Ham bur gerin hatte zu-
nächst Restaurierung studier t. 
Doch die Plastiken auf den Fluren 
der Dresdner Kunsthochschule 
haben sie so fasziniert, dass sie 
die Studienrichtung wechselte. Nun 

steckt sie mitten in ihrer Diplomarbeit. Insgesamt hat sie 15 Wochen Zeit, um 
den Elefanten fertigzustellen und auch die Abschlussarbeit zu schreiben. 

„Ich bin sehr dankbar für mein Diplomthema, denn ich beschäftige mich ge-
stalterisch sehr gern mit Tieren“, erzählt Eva Radt.
Die besondere Herausforderung bei der Konstruktion des Elefanten be-
steht darin, dass er durch zwei Menschen in seinem Inneren bewegt wer-
den soll. Deshalb ist das Gewicht von großer Bedeutung. Der Elefant be-
kommt daher ein Innen gestell aus leichten Bam bus rohren, das auf zwei 
Rucksack-Trage gestellen befestigt wird. „Am Ende wird der Elefant von 
zwei Personen huckepack getragen“, erzählt Eva Radt. „Sie werden auch den 
Rüssel, den Schwanz und die Ohren bewegen.“ Der Körper wird aus ca. acht 

Quadratmetern Schaumstoff matten 
modelliert, die Haut mit einem knit-
terigen Gaze-artigen Stoff  imitiert, 
und die Füße wurden aus Styropor 
geschnitzt.
Betreut wird die Diplomarbeit 
durch Professor Ulrich Eißner. Der 
Dresdner Künstler ist der „HOPE-
Gala“ sehr verbunden. Zusammen 
mit seinen Studenten hat er auch 
die anderen Tiere in XXL-Maßen 
zum Leben erweckt und der „HOPE-
Gala“ damit die größten Stars auf 
der Bühne beschert …
www.hopegala.de
 Text + Foto: SM
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