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Z ugegeben, es ist schon eine Weile her, dass 
ich an der TU studiert habe. Wie lange, 
das verrate ich jetzt nicht. Und darum 

soll es auch gar nicht gehen. Was ich aber ver-
raten kann, ist, dass wir Studis „damals“ irgend-
wie entspannter waren. Ich habe das Gefühl, dass 
man als Student – sorry: Studierende/r – heute 
vor allem eines muss: supergute Leistungen er-
zielen, einen lupenreinen und selbstverständlich 
lückenlosen Lebenslauf aufweisen und nebenbei 
noch in mindestens drei Ehrenämtern sein sozia-
les Engagement unter Beweis stellen – alles gegen 

Nach weis natürlich! Denn sonst, so wird 
off en bar suggeriert, wird das nie 

was mit der Karriere. Mal 
die Vor lesung schwän-

zen, weil die Sonne 
so schön scheint? 

Geht nicht, Stoff 
ist prüfungsre-

le vant. Das Se-
mi nar erst im 
nächs ten Semester belegen? Um 
Him mels Willen, was wird dann 
mit dem ge plan ten Aus lands auf-
ent halt im Jahr 2024?

Neulich im Bus, Linie  66 Richtung Weberplatz, 
hörte ich, wie eine Studentin zu ihrer Freundin 
sagte: „Ich habe nur eine Zwei bekommen. Das 
kann doch nicht sein! Das macht meinen ganzen 
Notenschnitt kaputt.“ Sie schien mindestens so 
verzweifelt, als hätte sie gerade die Nachricht er-
halten, dass Instagram für immer offl  ine ist und 
ihre Eltern ihr das Geld gestrichen hätten. Da fi el 
mir eine Szene aus meinem Studentenleben ein: 
Germanistik-Institut, Aushang der Namen und 
Zwischenprüfungsergebnisse – heute unvorstell-
bar  – und neben mir eine Kommilitonin freudig 
erregt: „3,7! Yippie, ich hab bestanden!“ Durch-
kommen war alles. 
Damit mich hier niemand falsch versteht, natür-
lich wollten wir alle unseren Abschluss haben und 
wenn eine Klausur bevorstand, wurde bis spät in 
die Nacht gelernt. Aber wenn man eben mal was 
vergeigt hatte, war das Leben nach einem Tag 
Frust trotzdem wieder schön. Denn gegensätz-
lichen Meinungen von Eltern und besonders ehr-
geizigen Kommilitonen zum Trotz gehört schon 

mehr dazu als eine verpatzte Prüfung, um später mal unter einer Brücke 
hausen zu müssen. Deshalb Leute, entspannt euch einfach! Und meldet 
euch bei mir, wenn ich einen vollkommen falschen Eindruck habe – ich 
wäre froh, wenn es so ist.

Die CAZ-Kolumne
von Ute Nitzsche

Entspannt euch mal!
von Ute Nitzsche

Ute 
hat an der TUD Germanistik 

und Kunstgeschichte auf 
Magister studiert und leitet 

die CAZ-Redaktion.
Wie siehst DU das: 

Sind wir alle viel 

zu unentspannt? 

Schreibe an 

post@caz-lesen.de

7. JULI 
2019 
Altmarkt 
Dresden

Mit freundlicher Unterstützung von:

WERDE TEIL DER STUDENTENBEWEGUNG: 

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

Komm mit uns in Bewegung und starte auf einer der sieben Touren beim 24. SZ-Fahrradfest. 
Ob kurz und gemütlich, an der Elbe entlang oder lieber sportlich und bergig bis hinein in die Sächsische  

Schweiz – für jeden Geschmack ist die passende Strecke dabei.  
 

Informationen und Anmeldung unter www.sz-fahrradfest.de und www.facebook.de/SZFahrradfest. Fo
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GEMEINSAM FIT IN SOMMER!

BOULDERN + KLETTERN
auf 1700m2

Täglich bis 23 

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

BEACHVOLLEYBALL

Täglich bis 23 

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

www.kletterarena-dresden.de

BEACHFELDER 
EASY ONLINE BUCHEN:

CAZ ist inspiriert vom Besten der
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Die kürzesten Nächte des Jahres rücken 
näher und deshalb steigt auf dem TU-
Campus zu dieser Zeit auch wieder traditio-

nell die Campus-Party. Am 6. Juni wird 
das Gelände hinter dem Hörsaalzentrum 

zur Festivalwiese – und das komplett 
kostenlos. Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist! Mit dabei sind in diesem 

Jahr unter anderem Deutsch-
lands derzeit an ge sag tes-

te DJ Lari Luke (Foto),
d e r  R a p p e r  M e g a -

loh, Beauty & The 
Beats, der extra aus 

K iel nach Dres-
den kommt, die 

deut sche Band 
Rikas, Allein-

unter halter 
D C # M a r k

und DJ 
D3!C. Da 

geht 
man 

doch 
gern an 

die Uni …

campusparty.de

Auf dem

Uni Air, 
die Zweite 
So was aber auch! Da war es im Mai 
einfach mal gefühlt so kalt wie im 
tiefsten Winter. Und da man der ver-
sammelten Studentenschaft beim Uni 
Air nicht zumuten wollte, sich die Finger 
und andere Körperteile abzufrieren, 
wurde der studentische Bandcontest 
kurzerhand auf den 12. Juni ver-
schoben. An diesem Tag soll dann also 
der nächste Versuch über die Bühne 
gehen. Sicherheitshalber Handschuhe, 
Schal und Mütze einpacken, kann man 
später immer noch ausziehen.

So schnell kann’s gehen
Am 18. Juni ab 13 Uhr kannst du beim Speed Dating am Dresdner 
Flughafen 21 Unternehmen aus dem Silicon-Saxony-Netzwerk 
auf einen Schlag kennenlernen. Vom Großkonzern, wie SAP, über 
Mittelständler, wie Xenon, bis zu Fraunhofer Forschungsinstituten 
ist alles dabei. Du hast die Möglichkeit, dich persönlich mit 
Fachreferenten und Personalverantwortlichen auszutauschen 
und über aktuelle Karrieremöglichkeiten zu informieren. 
Wenn du ein Praktikum, eine Abschlussarbeit oder eine 
Festanstellung suchst und im Bereich Ingenieurs- oder 
Wirtschaftswissenschaften studierst, bist du hier gold-
richtig! Veranstaltet wird das Event vom Career Service 
der TU Dresden. Die Teilnahme am Silicon Saxony Day ist 
kostenlos. Anmelden kannst du dich unter  

tu-dresden.de/karriere

Diplomarbeit auf Leinwand
Die Kunsthochschule hat ihr Depot 
geöff net und echte Schätze hervor-
gezaubert. In der Ausstellung mit 
dem Titel „Vor der Kunst“ zeigt sie 
Werke, die von  1950 bis  1990 als 
Diplom beleg- oder Studienarbeiten 
ent stan den sind. Außerdem gibt es 
500  anatomische Modelle und Prä-
pa ra te zu sehen. Das alles kannst du 
in der Kunsthochschule, Georg-Treu-
Platz 1, noch bis 23. Juni anschauen. 
Geöff net ist von Dienstag bis Sonn tag 
von 11  bis 18  Uhr. Der Eintritt kos tet 
5 Euro, mit Studi-Ausweis kommst du 
für 3,50 Euro rein. Campus

Uni im Party-Modus
Die kürzesten Nächte des Jahres r
näher und deshalb steigt auf de
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Fotos: Robert Vanis; HfBK Dresden, 
Crispin-Iven Mokry; TUD, Benjamin 
Diedering, Matthias Schindler, 
ThomasSchlorke, pixabay, WHAT



CAZ … Juni 2019 5

Juni

„Etefete“ in voller Gr ße
Nachdem die legendäre „Etefete“, die Party des FSR Elektrotechnik, in 
den letzten Jahren durch verschiedene Bauarbeiten immer etwas ein-
geschränkt werden musste, lädt sie in diesem Jahr wieder in voller Größe 
zu toller Musik auf der großen Open-Air-Bühne am Teich und auf drei 
Floors, kaltem Bier und leckeren Cocktails. Am 28. Juni ab 18 Uhr wird 
das Gelände rund um den Barkhausen-Bau zur Partyzone. Weitere Infos 
fi ndest du demnächst auf den Plakaten am Campus.

Nachts an der Uni
„Wissenschaft statt Kissenschlacht“ klingt erst mal nicht wirklich 
nach Spaß. Könnte aber trotzdem ganz unterhaltsam werden, denn 
das ist das Motto der diesjährigen „Langen Nacht der Wissenschaft“. 
Am 14. Juni öff nen von 18 bis 1 Uhr die TU, die HTW und viele wei-
tere Forschungseinrichtungen und Institute in der ganzen Stadt ihre 
Türen für die Öff entlichkeit und stellen 
vor, was sie da das ganze Jahr 
über so machen. Und das 
sind wirklich spannende 
Sachen. Das ganze 
Programm fi ndest 
du unter

www.wissen
schafts
nacht-
dresden.de

im

Einfach mal querdenken 
Schon heute an die Zukunft denken, hört man ja immer wieder. Das 

„Festival :progressive“ fordert genau dazu auf. Am 21. und 22. Juni
kannst du auf der Trefftz-Wiese am TU-Campus in Workshops 
gemeinsam Utopien spinnen und überlegen, wie man diese an-
schließend umsetzen könnte. Es geht um nichts Geringeres als 
die aktuellen Fragen unserer Gesellschaft zu Umwelt, Technik, 
Mobilität und Politik. Die Köpfe hinter dem Projekt sind die Macher 
von „Kreta“ (Kritische Einführungstage) und das StuRa-Referat 
WHAT, was für „Wissen, Handeln und Aktiv teilnehmen“ steht. Und 
damit auch der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz kommt, gibt’s was 
zu essen, Musik und für das richtige Karma am 22. Juni um 10 Uhr 
sogar Morgen-Yoga.

PRAXISNAH ZUM BACHELOR

trukturierte Studienabläufe und 

Studienabschluss in der Regelstudienzeit.

 im Oktober 201  starten!
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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. […]

SPORT
CAZ-Sporttest: Bis an die 
eigenen Grenzen

CAMPUS
Highspeed: Elbfl orace stellt 
neue Rennwagen vor

Zwei  neue Rennwagen hat  da s Te am 
von Elbflorace auch dieses Jahr in der 
Startaufstellung stehen. Bis zum Rollout be-
deutet das jede Menge Schraubarbeit.  […]

Damit sie für den Ernstfall gewappnet ist, hat 
CAZ-Reporterin Jennifer Georgi an der Uni einen 
Kurs in Street Defence belegt und kam ordentlich 
ins Schwitzen.  […] Fo
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WISSENSCHAFT
Klingt gut: Gitarren aus Fichte 
statt aus Tropenholz

MUSIK
Wieder aufgetaucht  – „Titanic 
Rising“ von Weyes Blood 

MUSIK
Alexandr Misko – Youtube-Held 
mit Gitarre und viel Groove

Der russische Fingerstyle-Gitarrist Alexandr 
Misko ist schon längst ein Youtube-Star. Bekannt 
ist das Ausnahmetalent vor allem für seine ge-
nialen Coversongs. […]

Schon mal beim Campusradio reingehört? Die 
haben richtig gute Musiktipps. Wie wäre es z.B. 
mit „Titanic Rising“ von der amerikanischen 
Indie-Folksängerin Weyes Blood?  […]

Musikinstrumente, für die kein Holz aus den 
Tropen gebraucht wird, und eine App, die vor 
Felsstürzen warnt – ganz schön spannend, was 
Dresdner Wissenschaftler erfi nden.    […]

MUSIK
Reinhören:
Jeden Monat guter Sound

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
Von Pelmeni bis Matroschka – 
TUD triff t russische Partneruni

Vor Kurzem besuchten Gäste aus Russland die 
TUD. CAZ-Autorin Paulina Noack war dabei und 
hat nebenbei erkundet, wie viel St. Petersburg in 
Dresden steckt. […]
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Verkehrsprojekt. Der Zellesche Weg führt 
mitten durch den TU-Campus. Statt wie zu-
nächst angedacht, den Autoverkehr des-
halb einzuschränken, sollen die vier Spuren 
nun ausgebaut werden. Unter Studenten und 
Umweltschützern stößt das auf viel Kritik. Das 
sind die Fakten. 

Leider erfahren die als campusfreundlich ausge-
klügelten und bereits vor ein paar Jahren be-
stätigten Beschlüsse zur Verbesserung der Ver-
kehrs situation am Zelleschen Weg jetzt wieder 
Rückschritte – ein Stadtratsbeschluss favori-
siert nun eine autofreundliche Variante, die auf 
Kosten der Rad- und Fußwege und Grünanlagen 
am Campus durchgesetzt werden soll.
Bereits 2016 hat ein Gremium, welches aus 
Pro fes  soren, Lehr kräften und Studierenden 
der Fakultät Ver kehrs wissenschaften der TU 
Dres den besteht, Pläne für die Veränderung 
des Straßen raums im Bereich des Zelleschen 
Wegs erarbeitet. Diese Vorschläge sind in die 
Planungen der Trassenführung des Projektes 
„Stadt bahn 2020“ eingefl ossen. 

TU-Campus für immer getrennt?

Der Vorschlag war gut durchdacht: In jede Fahrt-
richtung auf dem Zelleschen Weg sollte eine 
über breite Spur für den Auto verkehr ein geplant 
werden, der Grünstreifen wäre zugunsten der 
Stra ßen bahn tras se weg gefallen. Diese „Cam-
pus bahn“ sollte damit die jetzt bereits völlig 
über lastete Buslinie 61 ersetzen.
Der entsprechende Beschluss wurde im Stadtrat 
bereits im Jahr 2016 gefasst. Das Problem, wel-
ches sich nun aktuell verschärft hat, stellt die 
campusfreundlichen Pläne leider wieder infrage. 

Grünen-Stadtrat Torsten Schulze äußert sich kri-
tisch zu den neuen Beschlüssen, die von Seiten 
der CDU, FDP, AfD und Bürgerfraktion gefasst 
wurden und vorsehen, dass der Zellesche Weg 
seine vier Spuren behält und diese sogar noch 
ausgebaut werden: „Mit der neuen Be schluss-
lage wird die bisher erarbeitete Planung infrage 
gestellt, die Investitionskosten würden sich um 
einige Millionen Euro deutlich erhöhen, obwohl 
das Verkehrsaufkommen für diese autofreund-
liche Lösung gar nicht so hoch ist“, erklärt 
Torsten Schulze. „Die bisherige Pla nung, die für 
alle Verkehrs teilnehmer ausrei chend Platz ge-
boten hätte, wird jetzt einseitig für den Auto-
verkehr revidiert und geht eindeutig zu Las ten 
anderer Verkehrsteilnehmer. Damit entsteht 
auf dem Zelleschen Weg durch den zu breiten 
Straßenquerschnitt eher eine trennende Wirkung 
zwischen den Campusteilen.“
Für Torsten Schulze ist die neue Situation nicht 
campusfreundlich und defi nitiv ein Rückschritt in 

Hinsicht auf die Dresdner Verkehrsplanung und 
für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung. „Das 
große Problem ist auch, dass wir seit Jahren 
Lösungen erarbeiten, die klimafreundlich sind 
und für das Umfeld eine bessere Lebens- und 
Aufenthaltsqualität bringen sollen. Unser Ziel 
ist es, zur alten Beschlussfassung zurückzu-
kehren, um auch für die Studierenden der TU 
Dresden ein sicheres und entspannteres Umfeld 
am Zelleschen Weg zu schaff en.“

Petition sammelte tausende Unterschriften

Der Studentenrat (StuRa) der TU Dresden kri-
ti  siert, dass weder Gespräche noch valide Ar-
gu  men  te Gehör finden und trotz aller Be mü-
hungen die Ge sprächs bereitschaft zwischen 
den Beteiligten regelrecht weggebrochen sei. 
Wie der StuRa befürchtet, wird die breite-
re Straße den Campus auch die Radwege kos-
ten, und der Wegfall der Grünanlagen vor der 
SLUB ist ebenso geplant. „Wir sind enttäuscht, 
dass man den breiten öffentlichen Wider-
stand der letzten Wochen gegen den Vorstoß 
von CDU und FDP nun einfach übergeht“, fasst 
Daniel Duschik, Referent Mobilität beim StuRa, 
zusammen. Die Universitätsleitung der TU 
Dresden, die Generaldirektion der SLUB und 
der StuRa lehnten mehr Platz für Autos auf 
Kosten der Radwegbreiten unter Verweis auf 
die Sicherheit zuletzt entschieden ab. Eine ent-
sprechende Petition sammelte über das Portal 
der Stadt Dresden über 5000 Unterschriften – 
mehr als jede e-Petition zuvor. Als letzte Instanz 
entscheidet nun nur noch der Stadtrat über die 
Zukunft des Zelleschen Weges. 
 Text: Marion N. Fiedler
 Fotos: StuRa TU Dresden

Zellescher Weg: Zellescher Weg: 
Autos vor Rad und GrAutos vor Rad und Gr n?n?
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Karten-Chaos. Andere Hochschulen haben sie schon, 
Dresden noch nicht: eine Karte für alles. Doch woran 
hakt es bei uns? CAZ hat recherchiert. 

Dass die Mühlen an unserer Exzellenz-Uni nicht ge-
rade mit Highspeed arbeiten, ist bekannt. Bestes 
Beispiel dafür ist das Projekt „Campus4You“, kurz 
C4Y. Dahinter verbirgt sich die Idee, sämt-
liche Karten, die man als Student in 
Dresden so braucht, in einer ein-
zigen zu vereinen – Mensa-Karte, 
SLUB-Ausweis, Semesterticket. 
Hinzu kommt außerdem der 
Zugang zur HT W sowie 
für die HTW-Bibo. Klingt 
doch super : Weniger 
Plas tik, das tut gleich 
auch der Umwelt gut, dafür 
mehr Platz im Geldbeutel. Die 
Hochschule Görlitz/Zittau zum 
Beispiel hat schon „eine für alles“. 
Doch die Einführung in Dresden zieht sich 
leider wie Kaugummi. Schon im Februar 2017 
hat die CAZ darüber berichtet. Damals hieß es, 
die Karte soll 2018 an den Start 
gehen. Nun haben wir schon 
2019 und die Portemonnaies 
der Dresdner Studenten plat-
zen weiterhin aus allen Nähten – 
und zwar nicht wegen zu viel 
Bargeld … CAZ hat deshalb an 
der TU und an der HTW nach-
gefragt, wann es denn endlich 
so weit ist und warum es über-
haupt so lange dauert mit der 
Karte.
Denn dazu muss man wissen 
und fairer weise sagen, dass 
daran nicht nur die TU be-
teiligt ist, sondern mehre-
re Ins ti tu tionen: neben der 
Uni auch die HTW Dresden, 
die SL UB, da s Stu den-

ten werk, die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Uniklinik und die 
Studentenräte. Da wundert es nicht, dass als ein Grund für die 

Ver zö ge rung „hohe Abstimmungsaufwände“ genannt wer-
den, wie Sonja Piotrowski auf CAZ-Anfrage mitteilt. Sie ist 

ver ant wort lich für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 
bei „DRESDEN-concept“. Das ist ein Zusammenschluss 

ver schie dener Wissenschaftseinrichtungen in 
Dres den und der Region und dort ist auch das 

„Campus4You“-Team an ge stellt. Außerdem teilt 
Sonja Piotrowski mit, dass auch „hohe Auf-

wen dungen bei der Anforderungs- und 
Pro zess analyse“  – damit sind eine 

mög liche App-Nut zung ge meint 
und die Über le gun gen, noch 
mit wei te ren Hoch schulen zu 
ko ope rieren  – sowie „er for-

der liche Klä run gen hin sicht-
lich mög licher Al ter  na ti ven“ das 

Gan ze lei der bis jetzt ver zö gert ha-
ben.
Aber wann soll es denn nun endlich 

die Karte geben? „Die Einführung ist für 
das Wintersemester 2021/22 geplant“, sagt 

Sonja Piotrowski. Also noch ganze zwei Jahre war-
ten?! Ge rüch te weise sollen unter den Studenten schon 

ver ein zelt Wetten kursieren, was 
eher fertig sein wird: die Karte 
oder der Berliner Flughafen 
BER … ;-) Wer Fragen und An re-
gun gen hat, wie es schnel ler ge-
hen könn te, kann diese laut offi   -
ziel ler Inter net seite im Pro jekt-
büro auf der Andreas-Schu bert-
Stra ße 23 in den Räumen 506 und 
507 mon tags von 11 bis 12 Uhr und 
don ners tags von 15 bis 16 Uhr ab-
lie fern. Ansonsten empfiehlt sich 
notfalls auch einfach eine Extra-
tasche für deine aktuelle Karten-
Samm lung.

Text: Ute Nitzsche 
Fotos: Inga Schütte, 

pixabay
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Flughafen Dresden, 18. Juni 2019
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Speed Dating mit 21 IKT-Unternehmen

www.silicon-saxony-day.de
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Tolle Gastrojobs
in Dresden

Einfach 
begehrenswert!

+ 500€ Prämie bei erfolgreichem     

    Antreten der Arbeitsstelle

+ zuzüglich Sonn- und 

   Feiertagszuschläge 50%

+ Trinkgeld

+ Überstundenbezahlung

+ Urlaub ab 25 Tage

Mehr Infos unter:

www.dresden-gastrojobs.de

Tel.: 0351 - 49 89 849

ab 
11,50 €/Std.

Kellner/-in
ab 11,50 € - 12,- €/Std.

Koch/Köchin
ab 12,50 €/Std.

Servicekräfte
ab 11,50 €/Std.

Surf-Preis. Zu Hause auf dem 
Bett liegen bleiben und gemüt-
lich sein Taschengeld aufbessern. 
Klingt zu schön, um wahr zu sein. 
CAZ-Reporterin Nerea Eschle hat 
Paidmailer und Paid-to-Click-
Seiten ausprobiert und sich den 
Zeigefi nger wund geklickt.

Es gibt verschiedene Webseiten 
und Modelle, wie man online Geld 
ver die nen kann. Die einfachste Art 
sind Werbeplattformen. Bei diesen 
kann man beispielsweise durch 
das Anschauen von Videos oder in-
dem man bei Umfragen mitmacht 
und Links aufruft, etwa 5 bis 
20  Euro im Monat ver-
dienen.
Ich habe mich bei swag-
bucks.com angemeldet 
und direkt begonnen, 
fl eißig Prämienpunkte, eben 
sogenannte Swagbucks (SB), zu 
sammeln. Die Anzahl der SB rich-
tet sich hier nach der Länge der 
Umfrage. So bringen kurze Bögen 
von etwa zehn Minuten 25 SB ein. 
Diese kann man später in Gut-
scheine für Amazon, PayPal und Zalando umwandeln. 500 SB 
ent sprechen hierbei gerade mal etwa einem Fünf-Euro-
Gut schein für Amazon. Enttäuschend ist auch die hohe 
Anzahl der „nicht-qualifizierten Umfragen“. Das be-
deutet, ich scheide bei bestimmten Umfragen z. B. über 
Kinder, Motor räder und Berufe im Management aus. Wer 
es trotzdem ausprobieren möchte, darf keine Probleme 
damit haben, jedes Mal persönliche Daten wie das Geburtsdatum und die 

Postleitzahl anzugeben.
Auch klamm.de habe ich getestet und dort 

Kleinstbeträge fürs Klicken bekommen. 
Das Prinzip ist einfach. Bei sogenannten 

Paidmailern empfängt man Werbe-
E-Mails mit Bestätigungslinks. Auf 

der aufgerufenen Website muss 
man dann kurz verweilen und be-
kommt im Anschluss die Vergütung 
auf das Mitgliedskonto überwiesen. 
Ein ähnliches Ziel haben bezahlte 

Startseiten. Aufgabe ist es dort, alle 
10 bis 60 Minuten die Startseite einer 

Homepage aufzurufen. Zugegeben, 
verdienen tut man dort kaum. Ein Klick 

bringt gerade mal 0,2  Cent. Dafür wird 
man dort besser unterhalten. 

Zum Beispiel fi ndet man auf den 
Startseiten Nachrichten, Spiele oder Communitys.
Finanziell interessanter sind die Paid-to-Click-Seiten
(PTC-Seiten). Das Prinzip ist selbsterklärend. Anders als 
bei den Paidmailern bekommt man Geld für das gezielte 
Anklicken von Werbung. Trotzdem verdient man im Schnitt 
weniger, da man die Klicks dieser Seiten einzeln durchführen 
muss. So gibt es bei wad.ojooo.com immer eine Mindestverweildauer mit 
einem Countdown, der erfasst, ob man auf der Seite aktiv ist. Aber Vorsicht: 

Gerade bei den PTC-Seiten tum-
meln sich viele schwarze Schafe. 
So verschwinden manche Anbieter 
plötzlich und zahlen 
nicht mehr aus. Bei 
Unter  nehmen im 
Aus land sollte man 
daher mis s tr auisch 
sein. Aus diesem Grund 
ist auch von ang ebo tenen 
Premium-Mit glied schaften 
ab zusehen. Nicht im mer sind diese 
unseriös, aber fast nie lukrativ für 
die Nutzer. Denn: Für die teure 
Premium-Mit glied schaft muss man 
neue Mit glie der werben.
Mein Fazit: Nicht alles glauben! 
Die große Mehrheit der Anbieter 
wird ihre Versprechen nicht halten. 
Häufi g ist der Zeitaufwand zu groß 
und die Betreiber sind ab und zu 
unseriös. Ausprobieren kann aber 

dennoch lohnen.
Text: Nerea Eschle,

Foto: privat 

CAZ-Jobtest: Klick – mich – an!

Hast DU 

schon irgendwelche 

ungew hnlichen 

Studentenjobs 

gemacht? 

Dann teile DEINE 

Erfahrungen und 

schreib an

post@caz-lesen.de

un

mach
s 

SB 
uro-

d

s 
te
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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.

Fo
to

: m
.e

di
/p

ho
to

ca
se

Nachhaltiges Reisen – Flug oder Zug?

Noch mehr Tipps, wie du umweltbewusst 

reisen kannst, findest du im Buch von 

Frank Herrmann. „FAIRreisen“ nimmt u. a.

Tourismussiegel 

unter die Lupe und 

nennt Reise ver an-

stal ter, denen auch 

die Men schen rechte 

der Be völ ke rung vor 

Ort nicht egal sind.

oekom-Verlag,

Buch 19,95 €, 

Kindle 15,99 €

ISBN: 978-3865818089 

Urlaub. Hast du schon deinen Sommerurlaub geplant? Spaß 
macht das ja, aber die aktuellen Diskussionen darü-
ber, wie umweltschädlich Reisen ist, angestoßen 
durch den Hashtag #flugscham, trüben die 
Urlaubslaune ein bisschen. Wie kann man 
also Reisebegeisterung und Umweltschutz 
unter einen (Sonnen-)Hut bekommen?  

Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid 
(CO2) und Methan sind schuld am 
Klima wandel, daran, dass die Pole 
schmel zen, der Meeresspiegel steigt 
und Wüsten immer größer werden. 
Viele all täg liche Dinge verursachen 
aber große Mengen an CO2, neben 
Strom er zeu gung, Lebens mittelindustrie 
und Co. fallen dar unter eben auch Verkehr 
und Urlaubs reisen.
Es stimmt: Flugreisen sind schlecht fürs 
Klima. Der CO2-Ausstoß eines Flugzeugs liegt 
deut lich über dem eines Autos, Linienbusses oder 
Fern zuges. Was man dabei auch beachten sollte: „Die 
Um welt schädlichkeit des Fliegens resultiert aus dem Zu-
rück legen riesiger Entfernungen“, erklärt Dr. Falk Richter, Mit-
arbeiter des Lehrstuhls für Verkehrsökologie an der TU Dresden. Er rechnet 
vor: Ein Flug nach Bali ist fast doppelt so klimaschädlich wie die Autofahrt 
mit zwei Personen. Aber wer würde auf die Idee kommen, mit dem Auto 

eine Strecke von 12 000 Kilometern zurückzulegen? Das ist 
der springende Punkt, denn neben dem Zielort hat auch 

das Transportmittel einen wesentlichen Einfl uss.
Daher lautet der erste Tipp fürs grüne Reisen: 

Suche das Verkehrsmittel bewusst aus und 
fahr einfach nicht ganz so weit weg. Tat-

sächlich sind Züge und Busse auf länge-
ren Strecken am ökologischsten. Wer 

umwelt bewusst reisen möchte, dabei 
aber Geld sparen will, sollte ein biss-
chen mehr Zeit einplanen und mit dem 
Fernbus fahren. Noch ökologischer ist 
die Bahn. Nachteil: Will man ein güns-
tiges Ticket erwischen, muss man früh 
buchen. Spontane Trips sind also eher 

nicht drin bzw. nur gegen Aufpreis.
Wenn du mehrere Touren planst, dann 

schau einfach, ob du sie miteinander ver-
binden kannst. Du könntest zum Beispiel 

mehrere deiner Freunde, die quer über 
Deutsch land verteilt wohnen, auf einmal be-

suchen. Von Halle nach Köln über Stuttgart bis 
nach Bamberg als Deutschland-Tournee quasi. Mit dem 

Interrail-Ticket der Bahn kannst du sogar für bis zu drei Monate 
ganze 31 Länder in Europa entdecken, und das für äußerst kontoschonende 
168 Euro. Umweltfreundlicher geht es kaum.
Für manche Urlaubspläne freilich bleibt das Flugzeug unentbehrlich, da 
es unschlagbar schnell und in den letzten Jahren auch immer günstiger 
geworden ist. Wenn du trotzdem ein reines grünes 
Gewissen haben möchtest, kannst du den 
angerichteten Klimaschaden kompen-
sieren, indem du beim Ticket kauf mit 
einer kleinen Spende Klima schutz-
pro jek te unterstützt. Atmos fair 
und myclimate sind zwei der be-
kann tes ten. Die bauen dann 
als Aus gleich bei spiels weise 
Wind räder zur Ein spa rung 
von CO2. Um strit ten sind hin-
gegen Baum pfl anz-Pro jek te. 
Die sind nur sinn voll, wenn der 
Baum be stand an schlie ßend 
dauerhaft ste hen bleibt. Ver-
brennt ein solcher Wald wieder 
oder verrottet, wird erneut CO2
ausgestoßen.
Ge ne rell soll te man keine voreiligen 
Schlüs se ziehen. Denn Kompensationen 
nullen lediglich den Schaden; umweltfreund-
licher wäre es, wenn die Emissionen nicht einfach 
nur gleich blieben, sondern drastisch gesenkt würden. So sieht es auch Falk 
Richter: „Besser ist es, Emissionen zu vermeiden. Wenn Kompensation zur 
Ge wis sens beruhigung dient, um weite Urlaubsfl üge anzutreten, ist das eher 
kontra produktiv.“
Fliegen per se zu verteufeln, bringt aber auch nichts. Schließlich kann man 
dabei innerhalb von 24 Stunden auf der anderen Seite der Welt landen. Der 
Anteil an den Gesamt-CO2-Emissionen von Flugzeugen ist zwar aktuell nur 
bei ca. 2,5 Prozent, steigt aber konstant. Der BUND verweist sogar auf ak-
tuelle Zahlen, die von 4,9 Prozent ausgehen. Daher ist es besonders wichtig, 

„optionale“ Kurztrips, wie eben mal nach Barcelona zu jetten, zu vermeiden. 
Der Umwelt zuliebe solltest du also besser auf Flugreisen verzichten. Und 
an der Ostsee oder in den Alpen ist es doch auch schön.

Text: Nerea Eschle/UNi, Foto: Zarya Maxim/Adobestock
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CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen

Bewerbung und Nachfragen an:
besucherdienst@slt.sachsen.de oder 0351 493 5131

Der Sächsische Landtag sucht Besucherführer/innen 
auf Honorarbasis für:

• Führung von Gruppen durch den Landtag
• Moderation von Abgeordnetengesprächen
• Durchführung von Planspielen

Honorar: 15 €/Stunde

Interesse an Politik und auf der
Suche nach einem Nebenjob?
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Kurzsichtig
Entgegen dem Trend zu Serien, in denen eine 

Geschichte in mehreren Staff eln erzählt und 
in allen Facetten ausgewalzt wird, kommt 

die „Kurz.Film.Tour“ daher. Nachdem 
sie schon im Mai Fans knackig-kurzer 

Filmhappen ins Thalia-Kino gelockt 
hat, macht sie am 20. Juni noch ein-
mal im Clubkino im Lingnerschloss
Station. Gezeigt werden sieben 
Filme, die aber alle nur ein 

paar Minuten bis maximal 
eine halbe Stunde gehen. 

Zu sehen ist unter ande-
rem „Neko No Hi/Cat Days“ 

(Foto), bei dem es um einen 
Jungen geht, der feststellt, 

dass er eine Katze ist. 

Das feiern

Was ist los, wenn Menschenmassen die Straßen-
bahnen Richtung Albertplatz bevölkern und drei Tage 
lang gut gelaunt durch die Straßen der Neustadt zie-

hen? Klar: BRN! In die-
sem Jahr steht die Bunte 
Republik Neustadt vom 
14. bis 16. Juni auf dem 
Programm. 1990 wurde 
sie erst mals als eine Art 
Mikro  na tion ausgerufen. 
Bei der zweiten Auflage 
1991 brauchte man noch 
einen „Pass“ (Foto), wenn 
man in die Bunte Re pu blik 

„einreisen“ wollte, und es 
gab eine eigene Wäh rung, 
die „Neustadt-Mark“. In-

zwi  schen ist das Stadt teilfest einfach eine riesige drei-
tägige Party mit viel Musik, Essen und jeder Menge 
Ideen der Anwohner. Einfach hingehen und sich durchs 
Ge wimmel treiben lassen. 

#brn19

Dresden – Stadt 
mit Party-Staat 

Aussie-Punk
Diese Band hat keine Zeit zu ver-
schwenden. Angeblich schrieben 
Amyl and the Sniffers nur zwölf 
Stunden, nachdem sie sich ge-
gründet hatten, ein paar Songs und 
veröffentlichten ihre erste Platte. 
Nun reisen sie extra aus Australien 
um den halben Erdball, um in der 
Groovestation auf der Bühne zu 
stehen. Dort will es die Punkband 
am 18. Juni ab 20 Uhr ordentlich kra-
chen lassen.
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Im Kino guckt man ja nur auf die Leinwand, es sei denn, man hat ein Date. Aber beim wohl 
schönsten Open-Air-Kino Deutschlands hat man neben dem Film auch die grandiose Kulisse 
von Dresdens Altstadt im Blick. Dieses Gesamtpaket ist einmalig und du kannst es wieder 
ab dem 27. Juni genießen, wenn am Elbufer die Filmnächte beginnen. Bis zum 25. August 
werden täglich sowohl aktuelle Filme als auch Klassiker gezeigt. Zudem gibt es wieder geile 
Konzerte (nein, wir meinen damit jetzt nicht Roland Kaiser), z.B. mit Feine Sahne Fischfi let 
(6.7.), Marteria & Casper (20.7.) oder AnnenMayKantereit (24./25.8.).

www.dresden.fi lmnaechte.de 

Nicht umsonst, aber draußen
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… wir im Juni

Grundkurs f r 
Weltverbesserer
Taufrisch ist das Musical „Hair“ zwar nicht, um genau zu sein, 
stammt es aus dem Jahr 1968 –, aber da war bekanntlich rich-
tig viel los mit Studentenrevolten, Hörsaalbesetzungen und 
der Hippie-Bewegung. Um die geht es auch im Musical. Eine 
Gruppe junger Leute in den USA ist auf der Suche nach einem 
neuen Lebensgefühl, jenseits von Krieg, Rassentrennung und 
Autorität. Claude kommt neu zur Hippie-Clique hinzu und fühlt 
sich dort sofort wohl. Das Problem ist nur, dass er gerade sei-
nen Einberufungsbefehl für den Vietnam-Krieg bekommen hat …
Das Musical ist nicht nur eine kunterbunte Show und die Vision 
einer besseren Welt, sondern auch gespickt mit vielen musikali-
schen Ohrwürmern. Am 8. Juni feiert es um 19.30 Uhr Premiere 
auf der Felsenbühne Rathen. Zu einer tollen Story kommt also 
auch noch eine besondere Location.  Weitere Auff ührungen am 
10. + 14.6. und am 7. + 12.7.

So jedenfalls fühlt sich der ehemalige 
Chefredakteur des Satire-Magazins 

„Titanic“ Martin Sonneborn, als er plötz-
lich ins EU-Parlament gewählt wird. Und 
wenn er schon mal da ist, will er zwischen 
Brexit, Datenschutz und Katalonienkrise 
rausfi nden, wie 
Europa denn 
eigentlich 
funktioniert. 
Und wer hätte 
gedacht, dass 
das so lustig 
ist?!

Fotos: Anton Launer CC-Lizenz, Toni Kretschmer, Hans-Ludwig Böhme, Maximilian Helm, PR

e

Herr Sonneborn geht nach Brüssel, KiWi-Paperback, 432 Seiten, ISBN: 978-3462052619, 18,90 Euro, Kindle 16,99 Euro

Klassenfahrt 
f r Erwachsene

Die Frage wird immer wie-
der gestellt, ist aber trotzdem 
noch nicht beantwortet: Gibt 
uns unser Geschlecht eine 
Rolle vor? Trotz – oder gera-
de wegen? – #metoo und 100 
Jahre Frauenwahlrecht wird in 
dieser Angelegenheit kräftig 
weiterdiskutiert. Vielleicht lie-
fert uns ja „Samson & Delilah“ 
an der „bühne“ eine Antwort. 
Das studentische Theater an 
der TU Dresden zeigt das Stück 
am 7., 8. und 9. Juni jeweils um 
20.15 Uhr. Was sonst noch ge-
spielt wird, erfährst du auf
die-buehne.tu-dresden.de 

Wäre das Internet ein Land, hätte es weltweit den sechstgrößten Stromverbrauch. Darauf weist 
der Sukuma arts e.V. hin. Und damit immer mehr Menschen nachhaltig und umweltbewusst leben, 
dreht der Verein im Juni im Café „Hellers Kuchenglocke“ in der Neustadt einen kurzen Öko-Thriller 
über die Digitalisierung. Bei den Filmnächten am Elbufer soll der einminütige Spot dann im Sommer 
Premiere feiern. Wenn du mehr über den Verein und den Bürger-Filmpreis „Sukuma Award“ erfahren 
willst, kannst du das unter

www.sukuma.net

Umwelts nder Internet?

EINTRITT FREI!

CAMPUS
PARTY
DO. 06.06.
TU DRESDEN

LARI LUKE
(A.K.A. LARISSA RIESS)

MEGALOH
RIKAS

... und viele mehr!

Geschlechter-
fragen
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LERNEN & STUDIEREN
Klavierauszug Judas Maccabaeus von 

Händel. Edition Peters Nr. 61, 167 S., mit 
Chorstimmen, keine Notizen oder Esels-
ohren, gebraucht, aber in Ordnung, VB 6 €. 
thh   mysc.de, 0176/60879249

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch 
herzlich zu unserem off enen und kosten-
losen Spanisch-Stammtisch ein! Etwa al-
le 4 Wochen treff en wir uns am Freitag-
abend ab 21 Uhr im Nibs Cacao mit Lati-
nos, Spaniern, Deutschen und jedem, der 
sonst noch gerne Spanisch spricht. Fin-
det einen Tandem-Partner oder einfach 
nur neue Freunde! Das genaue Datum 
des nächsten Treff ens, viele weitere In-
formationen und Kontakt zu uns fi ndet ihr 
auf unserer Facebook-Seite: www.face-
book.com/spanischstammtischdresden 
spanischstammtischdresden   web.de

FAUST-Gestalt, Faustsage, Faustdichtung.
Interpretationen von Horst Hartmann. 
223 Seiten. Mit einer Dokumentation: zum 
historischen Faust – zum Faustbuch von 
1587 –zur Entstehungsgeschichte von Goe-
thes „Faust“ sowie mit Illustrationen und 
Anmerkungen zur „Faust“-Dichtung. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Goethes Faust, erläutert von Theodor 
Friedrich. 540 Seiten. Darin Erläuterun-
gen: Zum Handlungsgeschehen im 1. und 
2. Teil der Tragödie – Zur Geschichte der 
Arbeit Goethes vom „Urfaust“ bis zum 2. Teil 
der Tragödie (mit einer genauen Übersicht 
zu den Szenen in den einzelnen Werken) – 
Zur Geschichte der Stoff aufnahme – Zur Ge-
schichte der Problembehandlung – Zu den 
ästhetischen Problemen – Zur Geschichte 
des Faust-Stoff es. Dazu jeweils ausführli-
che Anmerkungen. Außerdem: zahlreiche 
Stichwörter in einem sehr aufschlussrei-
chen FAUST-WÖRTERBUCH sowie eine 
ausführliche FAUST-Bibliographie. 3 €. 
tom.sander69   yahoo.de

GRAMMATIK der DEUTSCHEN SPRACHE. 488 
Seiten. Darin u.a.: Die Diff erenzierung der 
Sprache (Literatursprache, Mundart und Dia-
lekt, Umgangssprache) – Die Syntax: der 
Satzbau – Die Wortarten (Verb, Substantiv, 
Artikel, Adjektiv, Adverb, Pronomen, Kon-
junktion und Interjektion) – Rechtschrei-
bung und Zeichensetzung – Die Wortbildung 

– Aussprache und Wortbetonung. Mit einem 
ausführlichen Sach- und Wort-Register. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

DIE DEUTSCHE SPRACHE. Ein LEHR- und 
ÜBUNGSBUCH. 507 Seiten. Darin: Recht-
schreibung (Orthographie) – Sprachlehre 
(Grammatik) – Satzlehre (Syntax) – Zei-
chensetzung (Interpunktion) – Stil-Lehre 

– Sprecherziehung – Sprachgeschichte. Im 
Anhang: Fachausdrücke in Deutsch und La-
teinisch sowie ein Sach- und Wort-Regis-
ter. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

WÖRTERBUCH zum DEUTSCHEN SPRACH-
GEBRAUCH. „Wörter und Wendungen“. 
818 Seiten. Von „Aal“ und „Aas“ über „ma-
chen“ und „markieren“ bis „zwischen“ und 

„Zwist“. Ca. 8.000 meist mehrdeutige deut-
sche Wörter werden in Hinsicht auf etwa 
150.000 Interpretationen in ihrer prakti-
schen Anwendung vorgestellt. Mit einer 

ausführlich „Einleitung in die Probleme der 
Redewendungen“ (Wortform und Wortbe-
deutung – Wort und Wörter – Wörter und 
Bedeutungen – Wortverbindungen.) 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

LEXIKON der ENGLISCHEN SYNONYME. Sinn-
verwandte Ausdrücke der englischen Sprache. 
510 Seiten. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Goethes „Faust“. Werkgeschichte und Text-
analyse von Heinz Hamm. 259 Seiten. Mit 
Analysen zum sogenannten „Urfaust“ – zu 

„Faust“, ein Fragment – zu „Faust. Der Tra-
gödie Erster Teil“ – zu „Faust. Der Tragö-
die Erster Teil“ als einheitliches Kunstwerk 

– zu „Faust. Der Tragödie Zweiter Teil“ – zu 
„Faust. Eine Tragödie“ als Ganzes. Mit zahl-
reichen Anmerkungen und Illustrationen. 
3 €. tom.sander69   yahoo.de

Zur Geschichte der deutschen Sprache. Eine 
Einführung von Karl Kögler. 144 Seiten. Mit 
Erläuterungen u.a. zu: „Die germanischen 
Sprachen und die Entwicklung des Hoch-
deutschen“ – „Die Entstehung der deut-
schen Sprache“ – „Die Herausbildung des 
Mittelhochdeutschen“ – „Die Weiterent-
wicklung unserer Nationalsprache von 1700 
bis zur Gegenwart“ – „Die Veränderungen 
im Wortschatz unserer Nationalsprache 
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart“. 
3 €. tom.sander69   yahoo.de

Sachwörterbuch der Literatur. 5.000 Stich-
wörter zur Begriff ssprache der Literatur-
wissenschaft – unter Bevorzugung des 
deutschen Sprachraumes. 1.054 Seiten. 
5 €. tom.sander69   yahoo.de

Stoff e der Weltliteratur. Lexikon zu dich-
tungsgeschichtlichen Längsschnitten. 
887 Seiten. Mit einem umfangreichen 
Sach-, Titel- und Autoren-Register. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Formen der Literatur. Handbuch in Einzel-
darstellungen über die wichtigsten lite-
rarischen Gattungen, Untergattungen und 
Genres. 450 Seiten. Von „Anekdote“ und 

„Aphorismen“, „Ballade“ und „Bildungsro-
man“ über „Essay“, „Fabel“, „Novelle“ und 

„Märchen“ bis zu „Schauspiel“, „Tragödie“ und 
„Volksstück“. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

LEXIKON der PSYCHOLOGIE. 3 Bände. 5.000 
Stichworte zu allen Forschungs- und An-
wendungsgebieten der modernen Psycho-
logie. Hrsg. von Wilhelm Arnold (Würzburg), 
Hans-Jürgen Eysenck (London) und Richard 
Meli (Bern). 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Korrekturlesen, Struktur aufpeppen, … Eu-
rer Arbeit fehlt Struktur? Die ewige Fra-
ge nach ß oder ss ist euch ein Rätsel? Die 
Entscheidung zwischen „Freitag, dem …“ 
und „Freitag, den …“ bereitet euch Kopf-
zerbrechen? Ihr denkt, dass eure Sätze zu 
Beginn irgendwie mehr Sinn ergeben ha-
ben als am Ende? Dann meldet euch. Ich 
lese eure Studien-, Bachelor-, Master-, Di-
plom- oder Doktorarbeit und überarbeite 
sie hinsichtlich Struktur, Rechtschreibung, 
Grammatik, Ausdruck, inhaltlicher Logik. 
Als ausgebildeter Deutschlehrer verstehe 
ich mein Handwerk. Wenn ihr also Hilfe be-
nötigt oder euch zuerst die Preisliste inter-
essiert: kompetent.korrigiert   web.de PS: 
Ich helfe auch beim Erstellen von (Kurz-)
Referaten.

Suche Deutsch-Unterricht. Hallo, ich bin 
Mina. Um mein Deutsch zu verbessern, 
suche ich jemanden, der mir ca. 5-10 
Stunden in der Woche gegen Bezahlung 
Unterricht gibt bzw. einfach Smalltalk 
übt. Preis nach Absprache. Viele Grüße, 
Mina mina_moheb_william   hotmail.com

Maschinenwesen: Bücher/Lernmaterial.
Biete sehr gut erhaltenen „MERZIGER For-
meln + Hilfen“ für 10 €, „Übungsaufgaben 
zur Analysis“ für 10 €, außerdem Aufga-
bensammlungen TM und ET, Arbeitshefte 
Maschinenelemente und Werkstoff technik 
günstig abzugeben. skay2015   gmx.de

Architektur Baumaterialien Hallo ihr Bas-
telstudenten ;) Ich habe nach Abschluss 
meines Studiums noch ganz viele Pappen 
in verschiedenen Stärken, Holzleisten, ein 
paar Folien bzw. Plexiglas und Bastelmoos 
übrig. Ich würde gern alles gebündelt ab-
geben, bringe es mit an die Uni, lieber wäre 
mir aber abholen. Ich will nicht viel für ha-
ben, sodass wir uns bestimmt auf was ei-
nigen können. kleine_summer90   web.de

HERZ & SCHMERZ
Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das 

aufregende, prickelnde Abenteuer mit 
einer fantasievollen, aufgeschlossenen 
jungen Frau, gern Studentin. Dabei sind 
mir Witz und Charme wichtig, wobei die 
Lust, mit schöner Balance zwischen Kör-
per und Geist, nicht fehlen soll. Absolute 
Diskretion. menuwe   gmx.de

Schlampe gesucht. Hallo, liebe Frauen. Bei 
mir gibt es einen schönen Penis mit viel 
Potenz und einer „Verpackung“, die Lust 
auf mehr macht. Lass uns gemeinsam den 
Frühling erkunden! bietetopsxx   web.de

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 
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie 
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde 
es gefallen. duw   gmx.de

Er (29) sucht Sie. Hallo liebe Unbekannte, 
ich (29),1,80 m groß, normale, sportliche 
Figur suche nach einer ehrlichen, treuen 
und humorvollen Partnerin, im Alter von 
20-30 Jahren, zum Aufbau einer Bezie-
hung. Ich bin unternehmungslustig, kin-
derlieb, stehe mit beiden Beinen fest im 
Leben und liebe die Natur. Wenn genau du 
dich jetzt angesprochen fühlst und der Text 
dich neugierig gemacht hat, welcher Typ 
hinter den Zeilen steckt, dann warte nicht 
länger und schreib mir. Ich würde mich 
freuen. dresdnereisloewen   freenet.de

Suche Frauen, welche zuschauen :-). Zei-
gefreudiger Mittvierziger (180 cm/75 kg) 
sucht Frau, Freundinnen, Frauen-WG, Mä-
delsabend usw., um sich tabulos nackt zu 
präsentieren. Du (Ihr) bleibt natürlich da-
bei komplett angezogen u. könnt mich auch 
dominieren oder demütigen. Fast alles ist 
möglich! Schreibt mir Eure Vorstellungen 
u. Fantasien, und ich werde sie erfüllen. 
mail-an-nacktdiener   web.de

Zeigefreudiger nackter Mann für die Frau.
Zeigefreudiger devoter Mann (47 J./180 
cm/75 kg) zieht sich hemmungslos vor 
der angezogenen Frau, Freundinnen oder 
kleinere Frauenrunde nackt aus. Ich bedie-
ne dich/euch auch nackt zu eurem nächs-
ten Kaff eekränzchen, Mädelsabend, Frau-
en-WG-Party, JGA etc. u. befriedige mich 
vor dir/euch tabulos selbst. Ihr könnt mir 
auch Anweisungen geben, euch die Füße 
massieren u. küssen lassen, mich demüti-
gen und als Sklaven behandeln. Auch leich-
te Bestrafungen, z. B. Klammern an mei-
nem besten Stück, leichte Schläge usw. sind 
möglich. Würde mich freuen, von dir/euch 
zu hören. Komme auch zu älteren und molli-
gen Damen! mail-an-nacktdiener   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

Er sucht Sie. Junglehrer, 32 J./ 1,80 m groß, 
dunkle Haare, ruhiger Typ, jugendlich wir-
kend, sucht einfühlsame und treue Part-
nerin im Alter von ca. 22–28 J. Würde 
mich sehr über eine Antwort von dir freu-
en. wolf.henri   t-online.de

Hallo Männers. Ich (w, 30) suche einen lie-
ben Partner, der mit mir wandern, paddeln 
und tanzen geht! Er sollte möglichst größer 
als 1,75 m sein … Alles weitere dann per-
sönlich :). Ich freue mich auf Zuschriften 
an wind_und_wetter   web.de

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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Student sucht alles, nur keine Beziehung. 

Wenn auch du (w) einen ausgefüllten All-
tag hast, dir aber manchmal dann doch et-
was fehlt, wo ein Mann nützlich wäre, melde 
dich. Wenn du noch nicht sicher bist, kannst 
du mir (m, 27, gepfl egt, sportlich, norma-
les Erscheinungsbild, kein Bart, Nichtrau-
cher) gerne auch anonym schreiben. Eine 
nette Antwort gibt’s in jedem Fall zurück 
;-) nuetzlicher-mann   mx.de

FreundschaftPlus. Gibt es tatsächlich junge 
Frauen (Studentinnen), die sich auf Anzei-
gen zum Thema F+ oder Aff ären melden? 
Ein Erfahrungsaustausch würde mich sehr 
interessieren. gute.nacht.linie   gmail.com

Fußfetischist sucht Frauenfüße. Welche Sie 
würde einen vollkommen harmlosen Fuß-
fetischisten ein paar Minuten an ihren Fü-
ßen riechen lassen? Keinerlei sexuelle Ab-
sichten! Es geht garantiert nur um die Füße! 
Gute Entlohnung! fuss-verehrer   web.de

Die dunkle und kalte Jahreszeit neigt sich 
dem Ende. Damit der Sommer aber richtig 
gut wird, fehlt noch etwas. zw. jemand … 
Viel schöner wäre es doch zu zweit. Im Park 
sitzen und das Wetter genießen, Bars be-
suchen und durch die lauen Nächte ziehen, 
Filme schauen oder einfach auf der Couch 
ein Bier oder ein Glas Wein genießen und 
über die verschiedensten Dinge reden. 
Ich bin 24, nicht klein, nicht groß, schlank, 
Nichtraucher und habe kurze Haare. Ich ha-
be vor Kurzem mit meiner Diplomarbeit be-
gonnen, spiele E-Gitarre und seit wenigen 
Monaten auch Schlagzeug und höre gern 
und viel Musik (alles Mögliche von Rock bis 
Metal), unternehme gern was mit Freun-
den, und ab und zu wird auch mal gezockt. 
Aber dennoch fehlt mir etwas. Ich würde 
gern wieder mehr Zeit zu zweit verbringen. 
Und vielleicht bin ich genau der Richtige für 
dich. Wenn du also auch die Einsamkeit hin-
ter dir lassen möchtest und nichts gegen 
einen introvertierten, aber dennoch off e-
nen Kerl hast, kannst du dich ja mal mel-
den :) metaller_aus_dresden   web.de

In liebevolle Hände abzugeben. Männlich, 30, 
über 1,90 m, lange Haare, Bart, Piercings 
und Tattoos. Guter Koch, nicht nur berufs-
bedingt! 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

Reifer Genießer sucht jüngeren Jahrgang. 
Reifer Genießer (47 J.) sucht jüngeren 
Jahrgang, welchen er frisch verkosten 
darf. Du solltest zwischen 18–30 J. alt, na-
türlich weiblich u. off en sein, deinen Sekt 
zu spenden. Gerne auch mehrere Frauen. 
mail-an-nacktdiener   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 ab-
wechseln wollen. Falls du magst, kannst du 
mir auch leicht auf meinen Schwanz schla-
gen oder mir Klammern an meine Brust-
warzen stecken. Bin ein devoter Mann 
(47 J./180 cm/75 kg). Vielleicht bis bald? 
mail-an-nacktdiener   web.de

Suche real Black Woman. Ich (179, schlank, 
sportlich, blond, blaue Augen) bin auf 
der Suche nach einer „Real Black Wo-
man“, einer schönen, schwarzen Frau, 
welche off en, fantasievoll und neugierig 
ist und Lust hat, Neues kennen zu lernen. 
oralfan   ist-willig.de

MUSIK & TANZ
Geile Alde gesucht. Wir, Band aus Dres-

den (5 Männer), erfahren, suchen weib-
liche Gitarristin (möglichst große Titten) 
für metallische Spielchen mit Musik. Po-
wer-Chords reichen! Sex nur optional! 
band   fuccfl okks.de

Lead Vocals gesucht! Wir suchen zur Kom-
plettierung unserer Band noch jemanden 
für das Mikro. Wir spielen Hard Rock/Me-
tal. Reichlich Songmaterial sowie Probe-
raum 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 Mar-
kus. thefl yingcircle   gmx.de

TUBA gesucht! Werkstattorchester Dresden 
e.V. – Für unsere Konzerte am 1. Juni und 6. 
Juli im laufenden Semester suchen wir noch 
dringend eine TUBA. Wir würden uns freuen, 
dich als Aushilfe oder neues Orchestermit-
glied bei uns begrüßen zu dürfen. Wir pro-
ben jeden Dienstag 19-22 Uhr in der Hoch-
schule für Musik Dresden. Melde dich einfach 
über bewerbung   werkstattorchester.de 
oder über unsere Website. Was das Werk-
stattorchester besonders macht, erfährst 
du unter www.werkstattorchester.de und 
auf Facebook! info   werkstattorchester.de

„Bühne frei!“ im Juni 2019. Künstler gesucht 
für die „Bühne frei!“ im Juni 2019: Diens-
tag, 11. Juni 2019 um 19 Uhr, St. Pau-
li Salon Dresden, Hechtstraße 32 im Hin-
terhaus, 01097 Dresden, Kleinkunstbüh-
ne für jeden, der sich traut, egal, ob Musik, 
Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen? 
Zur Anmeldung: http://buehne-frei-dres-
den.knepptec.de/kontakt/ Der Eintritt ist 
frei! veranstaltungen   robertfoerster.de

Off ene Bühne Dresden im Juni 2019. Künst-
ler gesucht für die Off ene Bühne Dresden 
im Juni 2019, Sonntag, 30. Juni 2019 um 
20 Uhr, Wanne – Bühne im Stadtteil-
haus, Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden. 
Am letzten Sonntag fi ndet wieder die Off e-
ne Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dres-
den-Neustadt statt. Wir suchen DICH! Wir 
haben noch reichlich Platz in unserem Pro-
gramm. Jetzt einen Platz auf der Bühne si-
chern: http://www.off ene-buehne-dres-
den.de/mitmachen/ Wir freuen uns auf 
Euch! Bringt Freude und Freunde, Fami-
lie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt frei! 
veranstaltungen   robertfoerster.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Je-
der, der gerne Barockmusik spielt, ist will-
kommen. 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 lernen ha-
be. Was das Instrument angeht, fast egal, 
Blockfl öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fa-
gott usw.; kann auch ein modernes Instru-
ment sein. Ich selber spiele Gamba & Or-
gel & habe nachmittags & abends relativ 
viel Zeit, sodass, wenn man mit den ande-
ren schwer einen gemeinsamen Termin fi n-
den kann, wir zu zweit schon was anfangen 
können. https://yasushiiwai.wixsite.com/
deutsch/johannstaedter-barockmusiker, 
yasushiiwai   t-online.de, 0176/43098994, 
0351/4467885

Kulturbegleitung? Theater, Konzert, Oper. 
KULTURSHARING.de – Die neue kostenfreie 
Plattform für gemeinsame Kulturerlebnisse. 
Finde unkompliziert eine Begleitung für den 
Besuch in Theater, Oper, Ballett oder Kon-
zert in Dresden & Umgebung. Teile beson-
dere kulturelle Ereignisse mit Gleichinter-
essierten, ob zu zweit oder als Gruppe. Für 
heute noch verabreden, vorausschauend 
Tickets sichern oder sogar Abonnements 
und Gruppenrabatte teilen. Dazu exklusive 
Angebote von Kultureinrichtungen erhal-
ten und Inspiration für empfohlene Veran-
staltungen. 100 % kostenlos, zertifi zierter 
Datenschutz – für alle an jedem Ort! www.
kultursharing.de, info   kultursharing.de

TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band 
Dresden ist eine studentische Bigband mit 
einem Repertoire im Bereich Jazz, Swing, 
Latin und Funk. Verstärkung suchen wir 
derzeit noch bei den Posaunen. Die Pro-
ben fi nden während des Semesters mitt-
wochs von 18.30-21 Uhr im Tusculum (Au-
gust-Bebel-Straße) statt. Wenn Du Inter-
esse hast mitzuspielen, melde Dich ein-
fach per Mail oder komm direkt zu einer 
Probe vorbei, dann können wir Details be-
sprechen. Homepage: www.tubigband.de. 
mitspielen   tubigband.de

SPORT & REISE
Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wie-

der Damen für unsere Mixed-Mannschaf-
ten. Wir trainieren & spielen 2 x wöchent-
lich (montags 20 Uhr in Gorbitz, freitags 19 
Uhr in Dresden-Reick). Zusätzlich spielen 
wir auch in der BFS-Stadtliga und nehmen 
mehrmals im Jahr an Turnieren teil. Bei uns 
sind fast alle Altersklassen vertreten, und 
der Spaß am Spiel sowie das nette Mitein-
ander werden groß geschrieben. Bitte keine 
blutigen Anfänger! a.bosse   dsv1953ev.de

SQUASH IN DRESDEN. Kostenloses Probe-
training für Studenten! Ihr wolltet schon 
immer mal Squash ausprobieren? Oder 
sucht eine Möglichkeit, wie ihr relativ güns-
tig oft trainieren könnt?! Bei uns könnt ihr 
bis zu 3 x die Woche beim Clubabend spie-
len oder trainieren. Unser Training ist im-
mer montags, mittwochs und freitags von 
18 bis 21 Uhr. Erfahrene Übungsleiter ste-
hen mit Tipps zu Regeln, Technik und Tak-
tik zur Verfügung. Aber im Vordergrund 
steht immer das Spielen – vom Anfän-
ger bis zum fortgeschrittenen Ligaspie-
ler sind alle Spielstärken vorhanden. Ein-
fach vorbeikommen und ausprobieren! 
Bitte vorher kurz per Nachricht anmel-
den. teamleitung   squashclub-dresden.de

Jugendtrainer Fußball gesucht! Der USV TU 
Dresden ist nicht nur ein Verein für Stu-
denten, sondern bildet mit einer E-, F- und 
G-Jugend auch die Fußballer von morgen 
aus. Für die Saison 19/20 suchen wir noch 
Unterstützung für unser Trainerteam in 
der E- und F-Jugend. Eine Ausbildung zur 
Trainer C-Lizenz über den Verein ist mög-
lich und wird fi nanziert. Wenn du Spaß und 
Freude am Fußball hast, dann melde dich 
unter: jugend   usv-fussball.net

Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2500 
Jahre alte Brett-Strategie-Spiel kennenler-
nen? Jeden Dienstag ab 17 Uhr im Aktives 
Leben e.V., Dürerstraße 89. Den Kurs am 
Montag im Café „Halva“ im Johannstäd-
ter Kulturtreff  gibt es nicht mehr. Teil-
nahme: kostenlos; Voranmeldung, beson-
ders wenn man erst nach 19 Uhr kommen 
will, an 017643098994 (Y. Iwai) wäre nett. 
http://gojohannstadt.wixsite.com/dresden, 
yasushiiwai   t-online.de, 0176/43098994

DDR-Heimtrainer Germina. Wir geben einen 
DDR-Heimtrainer Germina ab, grün, funk-
tioniert. Pedalen müssten ersetzt wer-
den, ansonsten gut erhalten. VB 80 €. 
thh   mysc.de, 0176/60879249

CASIO Exilim EX-H15. CASIO Exilim EX-H15, 
funktionsfähig, inkl. Ladegerät, USB-Ka-
bel, AV-Kabel und Handbuch, inkl. CD-Rom 
anzeigen.dresden   utlook.com

VAUDE Jura 20, Rucksack. Unbenutzter Jura 
20-Rucksack zu verkaufen: 20 l, rot. Wen die 
Werbeaufschrift „eurohike“ nicht stört, hat 
hier einen schönen, praktischen Rucksack für 
Wander- und Trekkingtouren; Bilder auf An-
frage. 40 €. anzeigen.dresden   outlook.com

BÜCHER & MEDIEN
Krimis, Thriller. Ihr sucht was Spannendes für 

die langen Winterabende? Verkaufe wegen 
Umzugs in eine kleinere Wohnung für je 1 € 
aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt 
9 spannende, teils ungelesene Bücher von 
Antony Horowitz: Die 5 Tore, Teufelsstern, 
Loewe Verlag Die 5 Tore, Todeskreis, Loe-
we Verlag Crocodile Tears, Ravensbur-
ger Gemini-Projekt, Ravensburger Eagle 
Strike, Ravensburger Scorpia, Ravensbur-
ger Stormbreaker, Ravensburger Skeleton 
Key, Ravensburger Snakehead, Ravensbur-
ger Alle zusammen für 7 €, das ist doch ein 
Schnäppchen! noraeri   web.de

Heiner Müller: Stücke. 600 Seiten. Darin: 
Der Lohndrücker – Die Umsiedlerin oder 
das Leben auf dem Lande – Der Bau – Der 
Horatier – Mauser – Macbeth – Germania. 
Tod in Berlin – Zement – Die Hamletmaschi-
ne – Der Auftrag – Quartett – Bildbeschrei-
bung – Wolokolamsker Chaussee I-III. Mit 
einem Nachwort von Joachim Fiebach. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Jean Cocteau: Gedichte. Stücke. Prosa. Zwei 
Bände. 662 Seiten. Darin u.a. „0rpheus“ – 

„Die Höllenmaschine“ – „Die geliebte Stim-
me“ – „Bacchus“. „Thomas der Schwindler“ 

– „Kritische Prosa“. Mit einem Nachwort 
von Klaus Möckel und Anmerkungen zu 
den Texten. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Ingmar Bergman: Mein Leben. 320 Seiten. Mit 
einer Filmografi e. 3 €. tom.sander69   yahoo.de

Ingmar Bergman: Filmerzählungen. 462 Sei-
ten. Darin u.a. „Das Schweigen“ – „Wilde 
Erdbeeren“ – „Schreie und Flüstern“ – „Wie 
in einem Spiegel“ – „Die Berührung“ – „Das 
Reservat“. Mit einem Nachwort von An-
ne Storm. 3 €. tom.sander69   yahoo.de

Stilkunde. Taschenbuch der Künste. Dar-
in u.a.: Kunst der Urgesellschaft – Antike 

– Frühchristliche und byzantinische Kunst 
– Romanik – Gotik – Renaissance – Ba-
rock und Rokoko – Klassizismus und Ro-
mantik – Historismus – Jugendstil – Ex-
pressionismus – Baukunst – antifaschis-
tische Kunst. 343 Seiten. Mit zahlreichen, 
z. T. farbigen Abbildungen, einem Litera-
turverzeichnis und Personenregister. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Kunstgeschichtliche Grundbegriff e. Hein-
rich Wölffl  in: Das Problem der Stilent-
wicklung in der neueren Kunst. Darin u.a. 
jeweils mit Blick auf Malerei, Plastik und 
Architektur: „Das Lineare und das Maleri-
sche“ – „Fläche und Tiefe“ – „Geschlossene 
Form und off ene Form“ – Vielheit und Ein-
heit“ – „Klarheit und Unklarheit“. 445 Sei-
ten. Mit einem umfangreichen Nachwort 
von Hubert Faensen, zahlreichen Abbil-
dungen und einem Personenregister. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Schriftsteller-Lexikon: Autoren aus aller 
Welt. Von Achmatowa bis Arnold Zweig. 
Fakten und Wertungen zu mehr als 2.500 
Autoren aus Vergangenheit und Gegenwart. 
680 Seiten. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

OVID. METAMORPHOSEN. Mit den Zeichnun-
gen von Pablo Picasso. Mit Beiträgen von 
Ernst Günther Schmidt zu „Ovids Mythen-
interpretation in den Metamorphosen“ und 
Diether Schmidt zu „Picassos Antike-Ver-
ständnis in den Zeichnungen zu den Meta-
morphosen Ovids“. Sowie ausführliche Er-
läuterungen zu allen 15 Büchern Ovids. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.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.
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Kulturgeschichtliche Tabellen zur deutschen 
Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. Ein einmaliger Namen-, Daten- und 
Faktenspeicher als synchronoptische Chro-
nologie der Zeitgeschichte, Ökonomie und 
Naturwissenschaft, Kultur und Kunst so-
wie der internationalen Literatur. 2 Bände. 
1.147 Seiten. Mit einem vollständigen Per-
sonenregister und Literatur sowie Literatur-
verzeichnis. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Literatur der DDR. Geschichte der deutschen 
Literatur. 907 Seiten. Mit zahlreichen 
Farbtafeln, Bildern und Illustrationen so-
wie einem ausführlichen Personen- und 
Werkregister. 3 € tom.sander69   yahoo.de

SPRICHWÖRTER-Lexikon. 712 Seiten. Sprich-
wörtliche Ausdrücke aus deutschen Samm-
lungen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart. Mit einer ausführlichen Einleitung 
und einem Anhang sowie zahlreichen Il-
lustrationen. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

John F. Kennedy: Zivilcourage. Gedächtnis-
ausgabe mit einem Vorwort von Robert. F. 
Kennedy. 279 Seiten. Mit einem Biographi-
schen Anhang und einem Sach- und Perso-
nen-Register. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Arthur Miller: STÜCKE. 520 Seiten. Dar-
in u.a. „Der Tod des Handlungsreisenden“ 

– „Hexenjagd“ – „Blick von der Brücke“ – 
„Zwischenfall in Vichy“ – „Der Preis“. Mit 
einem Nachwort von Eberhard Brüning. 
5 €. tom.sander69   yahoo.de

Ödön Horvath: STÜCKE. 415 Seiten. Darin 
u.a. „Italienische Nacht“ – „Geschichten 
aus dem Wiener Wald“ – Kasimir und Ka-
roline“ – Glaube Liebe Hoff nung“ – „Figa-
ro lässt sich scheiden“ – „Don Juan kommt 
aus dem Krieg“ – „Der jüngste Tag“ – „Pom-
peji“. Mit einem ausführlichen Nachwort 
von Ulrich Becher sowie einer Zeittafel 
zum Leben und Werk von Horvath. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Heinrich von Kleist: PENTESILEA. Ein Trauer-
spiel. 167 Seiten. Mit einem Nachwort von 
Christa Wolf sowie zahlreichen farbigen 
Illustrationen von Gabriele Koerbl. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Franz Kafka: Das erzählerische Werk. 2 
Bände. 1.540 Seiten. Erzählungen. Frag-
mentarische Erzählungen. Aphorismen. 

„Brief an den Vater“. „Der Verschollene“ 
(Amerika). Die Romane: „Der Prozess“. 
„Das Schloss“. Mit einer Einführung von 
Klaus Hermsdorf und Erläuterungen zum 
veröff entlichten Werk und Nachlass. 7 €. 
tom.sander69   yahoo.de

ROMANFÜHRER. 4 Bände. Von den Anfängen 
bis Ende des 19. Jahrhunderts. Der deutsche 
Roman bis 1949. Romane der DDR. Romane 
der BRD. Der österreichische und schwei-
zerische Roman. 2.028 Seiten. Mit ausführ-
lichen Inhaltsangaben und literarischen 
Wertungen. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Die ANTIKE in Stichworten. 382 Seiten. Von: 
Abu Simbel und Aischylos, Aphrodite und 
Aristoteles, Hades und Hannibal, Kronos 
und Kybele, über Neuplatonismus und Nike, 
Rhetorik und Römische Geschichte, Sokra-
tes und Sophisten bis Theseus und Thes-
pis, Zenon und Zeus. Mit zahlreichen Illus-
trationen. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

KNAURS GROSSER SCHAUSPIELFÜHRER. 
Mehr als 1.000 Einzeldarstellungen zu 
den wichtigsten Autoren und Werken der 
dramatischen Weltliteratur von der Anti-
ke bis zur Gegenwart. 791 Seiten. Mit 300 
Abbildungen und Fotos zu den Autoren und 
einem ausführlichen Personen-Register. 
7 €. tom.sander69   yahoo.de

Spektroskopische Methoden in der orga-
nischen Chemie, Hesse – Meier – Zeeh, 6. 
überarbeitete Aufl age, gut erhalten, abzuge-
ben an Selbstabholer für 15 €. Bei Interesse 
bitte melden unter leni-in-dd   freenet.de

Reclams MUSICAL-Führer. Hundert der be-
kanntesten Musicals vom Broadway und 
Londoner West End. 571 Seiten. Mit ausführ-
lichen Beschreibungen der Musical-Hand-
lungsverläufe. Ein Vorwort mit Erläute-
rungen zu Fachbegriff en aus der Fach-
sprache des Musicals. Zahlreiche Szenen-
fotos, eine Übersicht zu den Ur- und Erst-
auff ührungen sowie ein Personen-Regis-
ter zu den Komponisten, Librettisten, Re-
gisseuren, Arrangeuren, Choreographen, 
Bühnen- und Kostümbildnern, von denen 
die wichtigsten in Kurzbiografi en mit Le-
bens- und Werkdaten vorgestellt werden. 
5 €. tom.sander69   yahoo.de

Reclams OPERN-Führer. Vierhundert Jahre 
Musiktheater, beginnend bei Monteverdi. 
799 Seiten. Ausführliche Komponisten-
porträts mit den Werk- und Lebensdaten. 
In den Inhaltsbeschreibungen der Opern 
werden die Arien und Ensembles konkret 
in die Handlungsverläufe eingeordnet. 
Mit zahlreichen Inszenierungsfotos und 
einem Komponisten- und Werk-Register. 
5 €. tom.sander69   yahoo.de

Variationen des Psychodramas. Ein Pra-
xisbuch nicht nur für Psychoanalytiker 
von Rainer Bosselmann, Eva Lüfte-Leon-
hardt und Manfred Gellert. 367 Seiten. Da-
rin: Beispiele der Psychodrama-Therapie – 
Pädagogische Anwendungen – Regie, Me-
thode und Haltung des Psychodramatikers 

– Familie und Entwicklungsstufen des psy-
chodramatischen Ansatzes – Fort- und 
Weiterbildung, Supervision und Organi-
sationsberatung – Psychodrama in spe-
ziellen Themen- und Zielsetzungen. Mit 
einem Anhang und Autoren-Register. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Dragonball-Mangas zu verkaufen. Diverse 
Bände 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

Reaktionsmechanismen – Brückner. 3. Aufl a-
ge, sehr gut erhalten, abzugeben an Selbst-
abholer für 20 €. Bei Interesse bitte mel-
den unter leni-in-dd   freenet.de

Organikum, 22. Aufl age. Ecken etwas an-
gestoßen, sonst gut erhalten, abzugeben 
an Selbstabholer für 20 €. Bei Interesse 
abzugeben unter leni-in-dd   freenet.de

ABC-Krimis, Sue Grafton, Englisch. A is for 
Alibi, B is for Burglar, … Krimi-Reihe in Eng-
lisch von A bis U abzugeben, Taschenbü-
cher, gebraucht, unterschiedlich erhalten. 
Preis ist Verhandlungssache. Bei Interesse 
bitte melden unter leni-in-dd   freenet.de

COMPUTER & ZUBEHÖR
Tintenstrahldrucker abzugeben. Gebe für 

kleines Entgelt wenig gebrauchten Tin-
tenstrahldrucker EPSON STYLUS COLOR 
900 ab. du.weber   web.de, 01577/6805541

HANDY & ELEKTRONIK
Mini-DV-Camcorder Panasonic. NV-GS280 

3CCD in OVP. Voll funktionsfähig, sehr gu-
ter Zustand. 45 €. tom.sander69   yahoo.de

Schnurloses Telefon. Verkaufe für 10 € aus 
Haushaltsaufl ösung ein digitales schnur-
loses Telefon von Sagem mit integrier-
tem Anrufbeantworter. noraeri   web.de

Kamerabrille, Sonnenbrille. Verkaufe wegen 
Umzugs für 19 € von Jay-tech eine unbe-
nutzte Sonnenbrille DL-1217 mit integrier-
ter Kamera. Sie hat polarisierende Sonnen-
gläser, und man kann mit ihr Fotos und Vi-
deo-Aufnahmen machen sowie Sprache auf-
zeichnen. Zubehör wie Kabel und SD-Kar-
te ist komplett vorhanden und beiliegend. 
Man schaut einfach durch die eingeschal-
tete Brille und kann völlig unbemerkt fi l-
men … noraeri   web.de

Tonbandgerät: Cassetten-Recorder. GC – RFT 
6020 Portable/DDR. Mit einem Mikrofon. Voll 
funktionsfähig, sehr guter Zustand. Dazu 
Tragetasche, alle Kabel sowie 16 Ton-Kas-
setten. 10 €. tom.sander69   yahoo.de

Soundkarte und SAT-Receiver. Biete Exter-
ne Soundkarte „CREATIVE Sound BLASTER 
X-Fi Surround 5.1 Pro“ in einem sehr guten 
Zustand für 60 € sowie den Digitalen Satel-
litenreceiver IMPERIAL DB 1 basic für 25 € 
(neuwertig). skay2015   gmx.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
Fahrrad zu verkaufen. Hallo, mein KALKHOFF 

Männer-Fahrrad sucht ein neues Zuhause. 
Es ist ca. 5 Jahre alt und ist gut gepfl egt. 
Leider kann ich es aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr nutzen und würde es 
deswegen in liebevolle Hände abgeben. 
Bei Interesse bitte eine Mail mit Preisvor-
stellung schreiben :) badendd   web.de

GUT & SCHÖN
Haarmodelle gesucht. Hallo ihr Lieben, ich 

suche Herren- sowie Damenmodelle zum 
Üben für jegliche Veränderung, egal, ob 
ein neuer Schnitt oder eine neue Farbe*. 
Gleichzeitig suche ich auch Prüfungsmo-
delle. Ein Damenmodell zur einheitlichen 
Komplettfärbung, zum Schnitt sowie Sty-
ling und Make-up, zum Hochstecken und 
ein Herrenmodell für einen modernen Haar-
schnitt mit Styling. Ich bin vollkommen of-
fen und warte auf Dich! Wenn ihr Fragen 
habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden! 

*für Farbe und Material fallen Kosten an 
Leonie.Modelle   web.de, 0351/25199698

Elektrische Trockenhaube. Verkaufe für 8 € 
aus Haushaltsaufl ösung Haartrockenhau-
be von Wik, neuwertig und funktionstüch-
tig. Bei Nichtbenutzung kann sie fl ach zu-
sammengelegt werden. noraeri   web.de

EINE ca. 160 cm Große, die Spagat kann, su-
che ich als Modell extra für ein unfertiges 
Bild. Lohn 10 €/St. Auch eine über ca. 170 
cm Große, die mir Akt posieren kann (für 
mehrere Bilder). Fragen über den Modell-
job beantworte ich auch in meiner Webseite 
https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/
modell. Sie können mir dort auch ano-
nym Fragen stellen, wenn Sie welche ha-
ben. Impressum: Yasushi Iwai, Kunstma-
ler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden 
e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dres-
den (Atelier). yasushiiwai   t-online.de, 
0176/43098994

Fön. Verkaufe für 4 € einen weißen, funktions-
tüchtigen Fön. noraeri   web.de

GESUND & FIT
Elektrisches Massagegerät, neu. Verkaufe 

aus Haushaltsaufl ösung ein neues Massa-
gegerät mit Infrarotlicht und verschiede-
nen Aufsätzen für 8 €. noraeri   web.de

Elektrisches Massagekissen. Verkaufe für 
9 € aus Nichtraucherhaushalt ohne Haus-
tiere ein unbenutztes Massagekissen 
mit Fernbedienung, besonders für den 
Nacken-Schulter-Bereich von Maximex. 
noraeri   web.de

Marsha Linehan: Trainingsmanual zur Dia-
lektischen Therapie der Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung. Texte zur Theorie, 
zum Konzept, zu den Zielen und zur the-
rapeutischen Praxis. Das Trainingsmanual: 
Grundlagen des psychosozialen Fertigkei-
ten-Trainings für Klienten mit einer Border-
line-Störung / Praktische Aspekte des psy-
chosozialen Fertigkeiten-Trainings / Auf-
bau der Sitzungen und Beginn des Fertig-
keiten-Trainings / Die Verfahren des Fer-
tigkeiten-Trainings und die Anwendung 
struktureller Strategien / Die Anwendung 
weiterer Strategien und Verfahren / Über-
blick über den Aufbau der Sitzungen / Innere 
Achtsamkeit / Training der interpersonel-
len Wirksamkeit / Bewusster Umgang mit 
Gefühlen: Training der Emotionsregulation 
/ Stresstoleranz, Strategien zur Krisenbe-
wältigung. Zahlreiche Arbeits- und Übungs-
blätter zu den jeweiligen Trainings-Modu-
len. 7 €. tom.sander69   yahoo.de

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. 
Hrsg. von W. Machleidt, M. Bauer, F. Lam-
precht, C. Rohde-Dachser, H.K. Rose. 504 
Seiten. Darin: Sozialgeschichte, entwick-
lungspsychologische und kulturelle Zu-
sammenhänge, Epidemiologie und Dia-
gnostik – Entwicklungsstörungen und 
psychische Störungen mit Beginn im Kin-
des- und Jugendalter – Neurosen und Per-
sönlichkeitsstörungen – Psychosomatik – 
Psychotherapie – Sexualität – Abhängig-
keit – Krisen und Interventionen – Aff ekti-
ve Störungen – Schizophrenie, Wahn, aku-
te vorübergehende Psychosen – Körper-
lich begründbare psychische Störungen – 
Rehabilitation, Berufsbilder und Wei-
terbildung – Psychiatrie und Recht. Mit 
einem Glossar und Sachverzeichnis. 7 €. 
tom.sander69   yahoo.de

KIND & KEGEL
Wickeltasche, 5-teilig, Set. Verkaufe für nur 

17 € aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt 
ein Wickeltaschen-Set, Marke „allerhand“, 
5-teilig. Die große Wickeltasche hat vie-
le, praktisch angeordnete Innentaschen, 
eine Befestigung für den Kinderwagen; ist 
außen komplett wasserdicht. Weiteres Zu-
behör sind eine große Thermo-Iso-Fläsch-
chenwärmetasche und 1 Schnullertasche 
sowie 1 großer Beutel mit Reißverschluss, 
absolut wasserdicht und verschließbar. Die 
Tasche hat mehrere Innentaschen; Netz-
fächer und Unterteilungen. Maße (L/B/H) 
40/23/30 cm; Schultergurt verstellbar u. 
abnehmbar. Neupreis war 49,95 € – ein 
Schnäppchen! noraeri   web.de

Kuscheldecke, Kinderdecke. Verkaufe für 
nur 3 € süße, fl auschige Kinderdecke 
mit Disney-Motiv, 120 x 150, Foto gern. 
noraeri   web.de

ESSEN & TRINKEN
Elektrischer Handmixer. Verkaufe für 5 € 

aus Haushaltsaufl ösung einen elektri-
schen Handmixer mit unterschiedlichen 
Haken zum Rühren oder Sahneschlagen. 
noraeri   web.de

Elektrische Zitruspresse. Verkaufe für 8 € 
aus Haushaltsaufl ösung eine elektrische 
Zitruspresse von Philip. noraeri   web.de

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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Elektrischer Allesschneider. Verkaufe für 

9 € aus Aufl ösung einen elektrischen Al-
lesschneider. Bei Nichtbenutzung kann 
er zusammengeklappt werden und passt 
dann in ein Schubfach. noraeri   web.de

Besteck, Messer, neu. Tausche wegen Um-
zugs 6 unbenutzte Steakmesser mit Säge 
gegen 1 Sixpack Sprudelwasser, große Fla-
schen vom Lidl oder Aldi. Sie haben eine Sä-
ge und sind sehr scharf. noraeri   web.de

TUN & TUN LASSEN
Nackter Mann als Partyspaß für Frauen.

Nackter Mann als Partyspaß für den Mä-
delsabend, Studentinnen- oder WG-Par-
ty 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 pervers, wie Klammern 
an bestimmten Stellen befestigen. Lasse 
mich auch demütigen, küsse u. massie-
re auch Eure Füße, u. Ihr könnt mich gern 
auch anfassen. Alles kann. Nichts muss! 
mail-an-nacktdiener   web.de

Fotoshooting mit Schlangen. Für ein Foto-
shooting mit Riesenschlangen suche ich 
Frauen, die keine Berührungsängste mit 
solchen Tieren haben. Näheres gerne per 
Mail. schlangenverehrer   web.de

JOB & PRAKTIKUM
English teacher for kids. We are searching 

an english (native) speaking student to te-
ach our two kids (5 years old) some eng-
lish. They are beginners and focus should 
be on learning with fun and games. ca. 1-2h/
week: steff en_in_dd   web.de

Englischlehrer gesucht! Hi, mein Unter-
nehmen, wo ich meinen Studentenjob ha-
be, sucht einen in Englisch gut bewander-
ten Studenten, um einen Englischkurs für 
meine Kollegen auf die Beine zu stellen. 
Das Ganze soll im Rahmen eines studen-
tischen Minĳ obs über die Bühne gehen. Da 
mir selbst die Didaktik fehlt, um Englisch zu 
unterrichten, bin ich gerne bereit, jeman-
den von euch zu vermitteln! Bei Interesse 
bitte Kontakt an meine Mailadresse, ich 
leite euch dann weiter. :) d-lars   gmx.net

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Ge-
sucht werden weibliche, schlanke Perso-
nen, die mir eine Balletttänzerin darstel-
len können. Man kann aber ohne Ballett-
erfahrung, auch ohne Vorkenntnisse des 
Modelljobs, diesen Job ausüben. Körper-
größe über 170 cm, Balletterfahrung je-
doch, aber klar, wäre auch eine gute Vor-
aussetzung. Absolut seriös, frag die Arbei-
ter 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. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dres-
den (Atelier). yasushiiwai   t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Studentin Mit Englisch- und Computer-Kennt-
nissen gesucht für Einrichtung von Werbepro-
dukten. gt.thomas   web.de, 0162/8128830

2 Studenten für ein Kinderfest gesucht. Für 
das jährliche Sommerfest sucht eine Kita 
aus Dresden (01259) 2 Studenten, die den 
Stand für das Kinderschminken betreuen. 
Das Fest fi ndet am 24.08.19, vormittags 
statt. Wünschenswert sind Erfahrungen 
im Umgang mit Kindergartenkindern so-
wie im Kinderschminken. Die Materialien 
werden von der Einrichtung zur Verfügung 
gestellt. Der Stundenlohn beträgt 15-20 € 
die Stunde. Weitere Details erhaltet ihr per 
Mail. laura.licker   aol.de

Bauingenieur-Student gesucht. Biete Stu-
dentenjob in Ingenieurbüro, min. 8 Stun-
den pro Woche bei fl exiblen Arbeitszei-
ten. Voraussetzung sind Kenntnisse im 
Umgang mit Nemetschek-Allplan. Haupt-
aufgabe ist die Erstellung bzw. Anpassung 
von Schalplänen. Eine formlose E-Mail 
unter Angabe der Erfahrungen, des Se-
mesters und der Telefonnummer genügt. 
carolin.wuergau   web.de

Fotomodell gesucht (50 € je 2h-Session). 
Hobbyfotograf sucht weibliches Fotomo-
dell mit Tagesfreizeit für verschiedene Auf-
nahmebereiche (Fashion, Lingerie, Akt). 
Locations: Natur, lost places, Wellness, 
im Studio, bei Dir. Monatlich im Idealfall 
mehrere Sessions je 2h (je Session 50 €). 
Langfristige Zusammenarbeit erwünscht. 
Mehr Infos unter https://www.aktstudie.
com bewerbung   aktstudie.com

Model gesucht, von einem Maler in Dres-
den, Bezahlung nach Tarif 17,50 €/Stun-
de. gt.thomas   web.de, 0162/8128830

SONSTIGES
Hebelschere, neu. Verkaufe für 9 € eine Hebel-

schneidemaschine, Papierschneidemaschi-
ne, selten benutzt, mit GS-Siegel, 42 x 26, 
Neupreis war 25,95 €. noraeri   web.de

Sprechtraining im Juni. Teilnehmer gesucht für 
das Sprechtraining im Juni: Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbi-
blio thek Dresden, 17. Juni 2019 – 19 Uhr – 
Treff  ist im Foyer bei den Sofas. Eintritt frei. 
In unserem Sprechtraining kann sich jede/r 
in der Kommunikation mit seinen Mitmen-
schen ausprobieren und in einer off enen 
Grup pe üben. Wir sprechen sowohl Men-
schen mit sprachlichen Beeinträchtigun-
gen an (z. B. Stottern), als auch Teilnehmer 
mit (Sprech-)Ängsten und anderem Ver-
meidungsverhalten. Unser Konzept baut 
NICHT auf einer therapeutischen Anleitung 
auf. Neben einem Kernthema gibt es Impro-
visationsübungen und eine Feedbackrun-
de. Jeder Gast kann sich mit Themenwün-
schen und Beiträgen aktiv einbringen oder 
nur zuschauen. Es besteht kein „Zwang“ und 

„Leis tungs druck“. Näheres siehe: http://
sprechtraining-dresden.de, Anmeldung: 
kontakt   sprechtraining-dresden.de 
sprechtraining   robertfoerster.de

Seifenblasenmann gesucht. Für Müllerbrun-
nenfest am 07.09.2019 in Dresden Plauen. 
Verein „Mensch Plauen“ sucht einen Sei-
fenblasenkünstler für o.g. Stadtteilfest. Bei 
Interesse bitte u.a. E-Mail Adresse kontak-
tieren (ggf. auch gleich mit Preisvorstel-
lung). gritkluge   gmail.com

Neuer Aktenvernichter. Verkaufe für nur 
8 € aus Aufl ösung neuen Aktenvernich-
ter mit Bedienungsanleitung und in OVP. 
Er schneidet 5 Blätter Din A 4 auf ein-
mal und ist sparsam im Verbrauch dank 
automatischer Start- Stopp-Funktion. 
Er wird einfach nur auf den Papierkorb 
aufgelegt und ist so sehr platzsparend. 
noraeri   web.de

Nette Studentin gesucht, die sich Ihr BAföG 
etwas aufbessern möchte. 6dd6   web.de

ALLES VON IKEA
Biete Bett Fjellse. Das Bett habe ich lange 

verstärkt, und das Kopfende abgesägt als 
Modellbühne benutzt. Wer sehen will, wie’s 
ungefähr aussieht, dem kann ich ein Foto 
schicken, oder such’ meine Anzeige mit die-
sem Foto in der eBay-Kleinanzeige! Die Prei-
se sind verhandelbar. kunst_fuge   gmx.de, 
0176/43098994

HAUSHALT & MÖBEL
Bügeleisen mit Sprühfunktion. Verkaufe für 

9 € ein selten benutztes Bügeleisen von 
Bosch mit Sprühfunktion. Es ist voll funk-
tionstüchtig. noraeri   web.de

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

Kuscheldecke, neu. Verkaufe für 8 € aus tier-
freiem Nichtraucherhaushalt eine nagelneue 
Kuscheldecke. Sie ist weich und leicht und 
steckt in einem Beutel aus dem gleichen 
Material. Zubehör ist noch eine Rolle zum 
Aufblasen, die in die Hülle gesteckt und 
mittels Reißverschluss zu einer Schlum-
merrolle wird. Das ist eine äußerst prakti-
sche Sache. Farbe violett. noraeri   web.de

Elektrischer Eierkocher. Verkaufe für 3 € 
einen elektrischen Eierkocher für 3 Eier. 
noraeri   web.de

Bügelbrett. Verkaufe ein Bügelbrett mit gel-
bem Bezug. Bei Nichtbenutzung kann es 
problemlos zusammengeklappt werden. 
Preis 9 €. noraeri   web.de

Küche, gebraucht, 150 €. Gepfl egte Küche 
wegen Umzugs zu verkaufen, 2,40 m lang. 
Integriert sind Herd mit 4 Kochstellen, Ofen, 
Spüle (ohne Wasserhahn) 40 x 40 cm, 4 
Unterschränke Schubladen/Türen, 4 Ober-
schränke, gemütliche dunkelgrüne Fron-
ten, holzfarbene Arbeitsplatte (Vorbild Ei-
che), Zubehör. lukas.trunschke   gmail.com, 
0179/2424354

Antiker Tisch aus Omas Zeiten. Antiken Holz-
tisch aus Omas Zeiten abzugeben, um die 
1930er-Jahre. Hat als Wohnzimmertisch 
oder Beistelltisch gedient. Holz, ova-
le Form, muss etwas aufgearbeitet wer-
den. L 104 cm, B 74 cm, H 71 cm, VB 35 €. 
thh   mysc.de, 0176/60879249

Dachbodenfund: antikes Buff et, ca.1930.
Aus einer Haushaltsaufl ösung: Buff et-
schrank/Buff etaufsatz ab, Weinlaubverzie-
rung, -ornamente, Vitrine, Maße: L 111 cm, 
B 54,5 cm, H 96 cm, VB 90 €. thh   mysc.de, 
0176/60879249

Partyzelt/Gartenpavillon. Verkaufe Partyzelt/
Gartenpavillon, weiß. Höhe Kuppel: 3,76 m; 
Höhe Seite: ca. 2 m; Breite: 3,03 x 3,03 m; 
VB 35 €. thh   mysc.de, 0176/60879249

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

Hebelschere, neu. Verkaufe für 9 € eine Hebel-
schneidemaschine, Papierschneidemaschi-
ne, selten benutzt, mit GS-Siegel, 42 x 26, 
Neupreis war 25,95 €. noraeri   web.de

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

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

* Gegen Vorlage dieser Werbung. Nicht rückwirkend gültig.

200 ¤Gutscheinbei Anmietung bisSeptember 2019

Ankauf & Verkauf
Großenhainer Straße 68, 01127 Dresden

0351/79548333

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10–18 Uhr, Sa 10–12 Uhr
www.moebel-av-dresden.de

Haushaltauflösungen
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Gewinne Highfi eld-Tickets

Sudokus f r die Vorlesung …
leicht sehr schwer

Schon mal Gummistiefel bereitstel len, 
Zelt entstauben und Freun de zu sammen-
trommeln:  Vom 16. bis 18. Au gust wird 
das Ge lände um den Störm tha ler See 
bei Leip zig wieder zur Fes  ti val-Lo cation. 
Das High field ist einer DER Klassiker 
im Konzert ka len der. Die Veranstalter 
präsentieren ein Line-up mit derzeit 
schon 40  Acts. An ge kün digt haben 
sich neben den Head linern Thirty 

Seconds to Mars, Jan Delay & Disko No. 1, Annen-
May Kantereit (kleines Foto Mitte) und Steve Aoki
auch Maskenmann Cro (Foto unten) und die Ber liner 
Rap pe rin Sookee (kleines Foto oben).
Wer es musiktechnisch ein bisschen härter mag, kann 
auf Feine Sahne Fischfi let und Royal Republik setzen. 
Freunde des gepfl egten Hip-Hop sollten sich hingegen 
bei „Evergreen“ Sammy Deluxe und Trettmann recht-
zeitig einen guten Platz in der Nähe der Bühne sichern. 
Und jetzt heißt es Daumen drücken für Festival-Wetter!

Du willst beim Highfi eld dabei sein? 
Dann mach mit beim CAZ-Gewinnspiel.

Schreibe bis zum 30. Juni 2019 mit dem Betreff  „Highfi eld“ an 
gewinnen@caz-lesen.de.

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 J

un
i

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Motivation ist zurzeit dein zweiter Vor-
name. Deine Mitmenschen staunen, wo 
du so viel Energie hernimmst. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Nimm‘s nicht so schwer, jeder kann mal 
einen Fehler machen. Einfach aufstehen, 
Staub abklopfen und weitermachen. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Auch wenn es nach außen den Anschein 
hat, als hättest du gerade eine kleine 
Pechsträhne, du hast alles unter Kontrolle. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du bist ein bisschen ungeduldig. Lehn 
dich einfach mal  zurück und atme tief 
durch, dann wird das schon.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Kann es sein, dass du nachtragend bist? 
Eigentlich hast du Besseres zu tun, als 
jetzt auf deine Kommilitonen sauer zu sein.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Selbst wenn um dich herum die Welt un-
tergehen würde, behältst du den Über-
blick. Von deiner Energie profi tierst nicht 
nur du, sondern sie reißt andere mit.  

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Eine wichtige Entscheidung steht an. 
Nimm dir lieber noch ein paar Tage Zeit, 
um darüber nachzudenken. Das ist bes-
ser, als sich hinterher zu ärgern. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du blickst gerade irgendwie nicht mehr 
durch? Wie wäre es mit einer Prioritäten-
liste. Die kann extrem hilfreich sein.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Ein Problem, mit dem du schon länger zu 
tun hast, löst sich endlich. Ab jetzt fällt 
dir alles gleich viel leichter. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Du solltest dir nicht zu viel zumuten. Ver-
giss nicht, auch mal an dich zu denken. 
Es gibt noch mehr als Uni-Stress.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Die Anerkennung hast du dir wirklich ver-
dient. Das wissen auch deine Freunde. 
Teile doch einfach deinen Erfolg mit ihnen.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Vor schwierigen Herausforderungen hast 
du keine Angst, denn schließlich sind 
Hindernisse da, um sie zu überwinden. 
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Jetzt Abo bestellen 
und Geld bekommen. 
abo-sz.de/studigeld

50 €
FÜR DEINE
STUDENTEN-
PARTY!WAS ZUM FEIERN!

Inszenier t. Die Studenten der 
Dresd ner Musikhochschule studie-
ren regelmäßig Opernabende ein. 
In diesem Jahr haben sie sich die 
Stücke „Le pauvre matelot“ (Der 
arme Matrose) & „Gianni Schicchi“ 
vor ge  nom men und sie zusammen 
mit der Kunst hochschule insze niert. 
CAZ-Musikredakteurin Marion N. 
Fiedler horchte drei der Stu den ten 
aus, die mitgewirkt haben.

Peter Fabig, der bereits bei vielen 
namhaften klassischen Gesangs-
lehr ern sein Talent als Sänger 
schmieden durfte, ist zurzeit Masterstudent in der Opernklasse bei Prof. 
Matthias Henneberg und singt in der aktuellen Pro duk tion. Er spielt zum einen 
die Rolle des Bürgermeisters in „Gianni Schicchi“ (Foto: Sebastian Hoppe) 
und zum anderen den Vater in „Le pauvre matelot“, zwei sehr un ter schied-
liche Vaterfi guren, deren Darstellung eine Herausforderung ist. „Die Re gis-
seurin zeichnet die Figuren auf ihre spezielle Art und Weise und gibt ihnen 
damit Wesenszüge, bei denen es meine Aufgabe ist, sie dem Werk ge recht und 
unserer Art der Geschichte entsprechend stimmig zu erzählen“, erklärt Peter 
Fabig, der bereits auf die Erfahrung von unzähligen Auff  üh run gen und Rollen 
zurückgreifen kann und schon mehrere Aus zeich nun gen be kom men hat.
Ihm geht es da nicht allein so. Mariko Lepage studiert, von zwei Stipendien 
un ter stützt, an der Musik hoch schu le in der klassischen Ge sangs klas se von 

Lothar Odinius und hat für diese 
Opern produktion auch ihre schau-
spie le rischen Fä hig kei ten trai-
niert. Sie spielt die Frau des Ma-
tro sen: „Ich bin eigentlich ziem-
lich oft auf der Bühne, sogar mehr 
als der Ma tro se selbst“, erklärt sie. 
Das Büh nen bild und die Kostüme 
von Philipp Eckle, der mit dem In-
sze nie rungsprojekt sein Diplom an 
der Hoch schule für Bildende Küns-
te an ge gan gen ist, findet sie sehr 
schön.
Da die beiden Opern zwei höchst 
unterschiedliche Fabeln zum The-

ma „Wie profi tiert man vom Tod eines Menschen?“ erzählen, suchten so-
wohl die Musiker als auch die Bühnenbildner im Team und mit Regisseurin 
Bar ba ra Beyer gewissenhaft nach Bildern und Deutungen. Philipp Eckle hat 
vor allem das konzeptuelle und gestalterische Fantasieren und das kritische 
Hin ter fragen des Stoff s genossen. „Bei diesem Projekt habe ich ganz stark 
gelernt, was es heißt, im Team zu arbeiten. Ganz wichtig sind Kom mu ni ka-
tion, Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft.“

Letzte Chance: Wer die beiden Inszenierungen anschauen will, hat am 
5. und 7. Juni jeweils um 19.30 Uhr die Gelegenheit dazu. An diesen beiden 
Abenden werden die Stücke noch einmal aufgeführt. Eine halbe Stunde 
vorher gibt es auch eine Einführung in die Opern.

Opernabend im Doppelpack



SAUNA
 › Biosauna
 › Finnische Sauna
 › Ruhe-Bereich
 › Schwallduschen
 › Leihhandtücher erhältlich

SQUASH
 › 5 moderne Courts
 › iSquash – Interactive Squash
 › Leihschläger erhältlich

KEGELN
 › 4 moderne Kegelbahnen
 › bundesligataugliche Ausstattung
 › für Vereine und Freizeitsportler
 › Catering für gemütliche Abende, 
Familienfeiern und Firmenevents

BADMINTON
 › 6 Felder
 › ASB GlassFloor mit  
LED-Feldlinien

 › Leihschläger erhältlich

Offen für jedermann – unter Anleitung eines Trainers Offen für jedermann – unter Anleitung eines Trainers

Jetzt buchen und eine ruhige Kugel schieben! Finnische Sauna bis 180° | Biosauna bis 60°

montags 17.00 – 20.00 Uhrdienstags 18.30 – 20.00 Uhr

nach dem Sportmit Catering

Weißeritzstraße 4, 01067 Dresden
Telefon 0351 / 48 24 94 -0 
www.ballsportarena-dresden.de

Professionelle Besaitung
Vor-Ort-Service für Ihren Schläger
Badminton | Squash | Tennis

Clever spielen mit der 10er-KARTE
Sie bezahlen zehn Mal –  
das elfte Mal spielen Sie gratis.

 
zeiten:

Mo – Fr 
7 – 23 Uhr 

Sa + So 
10  – 18 Uhr

BUCHUNGS-
HOTLINE:

0351/

48 24 94 -20
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