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STUDENTISCHES WOHNEN 
DIREK T AM CAMPUS, Nürnberger Platz 1

AB SOFORT BEZUGSFERTIG

NP One · Nürnberger Platz 1 · 01187 Dresden · Telefon 03 51/2 11 88-22 · info@np-one.de · www.np-one.de

komplett 
möbliert

1 bis 3 
Zimmer

3 Minuten zum 
TU-Campus

eigene Wasch- und 
Gemeinschaftsräume

Einrichtungsbeispiel

Einrichtungsbeispiel

K einer will sie, aber jeder macht sie. Ich 
rede von Fehlern. Die kleinen ärger
lichen, wie die drei Minuten im Bett lie

gen zubleiben, anstatt direkt aufzustehen, und 
dann die Bahn zu verpassen. Oder auch die gro
ßen Fehler: falscher Partner, falsches Studium 
und falscher Job.
Ich für meinen Teil erlebe gerade alle meine 
Fehler sehr intensiv. Seit wenigen Wochen arbei
te ich in einem Startup als Texterin. Besonders 

als Praktikantin kann man am Anfang noch nicht 
viel und tappt natürlich in jede er

denkliche Stolperfalle, in
klusive Fettnäpfchen bei 

den neuen Kollegen. 
Am Ende eine s 

l a n ge n  Ta ge s 
fragt man sich 

dann schon, 
was man überhaupt richtig macht. 
Und dann die großen Zweifel. Ist 
das Praktikum überhaupt etwas 
für mich? Was soll ich jetzt nach 
meinem Ab schluss bloß machen? 

In welche Stadt zie hen? Ob ich wohl die richtige 
Entscheidung tref en werde?
In solchen Momenten stelle ich mir mein Leben 
als Autoscooter vor. Ich komme nicht wirklich 
vorwärts, weil ich überall dagegenstoße. Aber 
genau darum geht es doch im Leben, menschlich 
zu sein, sich zu irren, fehlbar zu sein. Es braucht 
Mut, seine eigenen Erfahrungen zu machen, seine 
eigenen Wege zu gehen, die einen erst durch 
Umwege und Sackgassen zum Ziel führen. Aus 
diesem Grund möchte ich mich nicht mehr ent
mutigen lassen, denn Fehler sind notwendig, um 
es besser machen zu wollen. Daraus entwickelt 
sich doch häufig erst der Ehrgeiz, es sich selbst 
und allen anderen zu beweisen. So spornen Fehler 
einen an, sich weiterzuentwickeln und daran zu 
wachsen.
Denn wer kennt das nicht? Da gibt es die „Haus
arbeit (final)“, bei der die Mitbewohnerin die 

Komma setzung bemängelt, dann „Hausarbeit (final.a)“, bei der man sich 
selbst noch an der Formatierung stört, und schlussendlich „Hausarbeit 
(final.a.1)“, die fast perfekte Version.
Und jetzt ratet mal, wie viele Versionen diese Kolumne schon hatte. Ich 
würde sagen: genug.

Die CAZ-Kolumne
von Nerea Eschle

Mein Leben als Autoscooter

Nerea  
studierte Medienforschung/

Medienpraxis an der  
TU Dresden und  

schreibt regelmäßig  
für die CAZ.

Soll man aus Fehlern 

lernen oder sie besser 

vermeiden?  

Was meinst DU? 

Schreibe an  

post@caz-lesen.de



www.kletterarena-dresden.de

Bringt Euren Körper in Schwung
und werdet fit!

INDOOR
BOULDERN + KLETTERN

auf 1700m2

Täglich bis 23.00 Uhr geöffnet.

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

CAZ ist inspiriert vom Besten der
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Helden und Heldinnen … macht mit!Campus
Auf dem

Wir haben Spaß!
Feiern geht vor Uni – zumindest bei den Dresdner Studententagen.  
Vom 7. bis 28. Mai erwartet dich ein kunterbuntes Programm aus 
Kultur und Party. Vom Kneipenquiz im Bärenzwinger (16.5.) über das 
Kleinkunstfestival „TU in Szene“ im Studentenclub Wu5 (23.5.) bis zu mo
lekularen Cocktails im Club Aquarium (27.5.). Ältere Semester wer
den jetzt rufen: „Und was ist mit dem Uni Air, der Nachtwanderung 

und dem Mittelalterfest?“ Durchatmen! 
Diese absoluten Klassiker des Dresdner 
Studentenlebens dürfen natürlich nie
mals fehlen und sind auch dieses Jahr 

fester Bestandteil der Studententage: 
Das Uni Air steigt am 15. Mai tradi

tionell auf der Wiese hinter dem 
Hörsaalzentrum. Weil es die 15. 
Ausgabe ist, dürfen erstmals nicht 

nur studentische Bands teilnehmen, 
sondern auch DJs. Und am Ende 

entscheiden wieder eine 
Jury und das Publikum, 

wer gewinnt.
Du bist Fan von „Game of Thrones“, 

„Vikings“ und „The Last Kin g
dom“? Dann ist das Mit tel  al-
terfest vom 24. bis 26. Mai im 
Kellerclub Gag 18 das Richtige 
für dich. 
Oder steht dir der Sinn eher 
nach einer Tour durch sämtliche 
Studen ten clubs der Stadt? 
Bei der 20. Auflage der 
Nacht  wan de rung  am 
21. Mai zahlst du nur ein
mal Eintritt und kommst 
anschließend in alle Clubs 
rein. Stempelkarte gibt’s selbstver
ständlich auch: drei Getränke, drei 
Stempel und dann ist das vierte Glas 
frei. Prost!

www.dresdner-studententage.de

Du wolltest schon immer mal ein echter Held sein, 
dem alle Herzen zufliegen? Am 15. Mai hast du die 
Gelegenheit dazu. Von 9 bis 20 Uhr veranstaltet 

„AIAS Dresden e.V. – Studenten gegen Blutkrebs“ 
im Hörsaalzentrum eine Registrierungsaktion für 
potenzielle Stamm zell spen der. Alles, was dafür be
nötigt wird, sind drei Minuten Zeit und drei Wattestäbchen. 
Mit denen wird einfach ein Wangenabstrich gemacht. Es pikst 
also überhaupt nicht. Mitmachen!

https://aias.de

Werde Lebensretter!
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Campus

Fotos: S. Odenbach, pixabay, privat

Mai
Auch genervt von der Linie 66? Viel entspannter reist du hin
gegen mit einem Oldtimer. Bei den 8. TUD Campus Classics 
am 25. Mai sind wieder jede Menge alte Schmuckstücke auf 
vier Rädern unterwegs. Von der Hörsaalwiese aus geht es bis 
nach Moritzburg, Tharandt, Glashütte und wieder zurück zur 
Uni. Die Beifahrer werden unterwegs mehrfach gewechselt, 
sodass sie in verschiedenen Autos sitzen können. Doktorandin 
Mia Schliephake freut sich schon auf nette Beifahrer in ihrem 
Opel Rekord D von 1975 (Foto).

Du willst mitfahren? CAZ verlost einen Bei fahrer platz. 
Schreibe bis zum 17. Mai unter dem Stichwort „Campus 
Classics“ an gewinnen@caz-lesen.de. 

Viel Glück!

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

Unifrei am Uni-Tag

Studieren mit  
Beuteltieren
Dich zieht es für eine Weile ins Ausland? Am 

besten zum Studieren an eine andere Uni? 
Das Akademische Auslandsamt bie

tet im Sommersemester mehrere 
Infoveranstaltungen zu diesem 

Thema an. Dabei kannst du 
sogar mit Studentinnen 

und Studenten ins Ge
spräch kommen, die 
schon in ei nem an de

ren Land stu diert ha ben 
oder aus einer der ent spre

chen den Re gio nen kommen. 
Die se sind: Ame ri ka und Aus tralien 

am 21. Mai (5. Dop pel stun de), Eu ro pa 
am 6. Juni (5. DS) und Asien am 18. Juni 

(4 DS). Die Veranstaltung findet im Raum 
WIL C129 statt.

Ohne Servolenkung 

… im

Damit du nach der Nachtwanderung am nächsten Morgen nicht gleich 
wieder an die Uni musst, ist am 22. Mai der dies academicus an der TU 
Dresden. Statt in den Hörsaal zu gehen, kannst du an diesem Tag mal 
Studis aus anderen Fachrichtungen kennenlernen. Auf der Wiese hinter 
dem HSZ informieren Fachschaften und Hochschulgruppen, was sie so ma
chen. Es gibt auch Vorträge und Workshops und natürlich Getränke, Snacks und 
Livemusik. HobbyDetektive können beim „Crime Campus“ ab 11.30 Uhr einen span
nenden „Kriminalfall“ lösen. Eine App mit allen Infos zum dies academicus gibt es unter 

http://lineupr.com/integrale/dies-academicus
Infos auch unter http://tu-dresden.de/diesacademicus
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Foto: A
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Das alles (und noch mehr) 

haben CAZ-Autorinnen  
und CAZ-Reporter  

für dich recherchiert  
und aufgeschrieben.

 
Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

CAMPUS
Regionalbotschafter – 
weltweit für die TU unterwegs 

WISSENSCHAFT
Saubere Sache:  
Pilze als Biofilter für Abwasser

Ziemlich clever – TUWissenschaftler wollen 
ein Verfahren entwickeln, das mithilfe von Pilz
enzymen Chemikalien aus dem Abwasser ent
fernen soll. Wie funktioniert das? […]

CAZ Online …

DRESDEN
Bärig: Werde Mentor  
für ein Schulkind

Du wolltest schon immer gerne kleine Ge schwis
ter, stattdessen nervt dich dein großer Bruder? 
Schluss damit! Bei „Balu und Du“ wirst du Patin 
oder Pate für ein Schulkind. […]

Lust auf Ausland, aber irgendwie keinen Plan? 
TUAbsolventen, die jetzt in einem anderen Land 
leben und arbeiten, helfen dir als Regional bot
schafter vor Ort weiter. […]

CAMPUS
Demo statt Uni – Dresdner 
Studenten fürs Klima unterwegs

Im April demonstrierten zum ersten Mal Dresd
ner Studenten bei „Fridays for Future“ mit, um 
das Klima zu schützen. CAZReporterin Paulina 
Noack war dabei. […]
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EIGENWERBUNG
Fame in Real Life! 
Mach mit als CAZ-Reporter/in

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

Steuererklärung 
selbermachen.  
In nur 15 Minuten.

Holen Sie sich ohne  
große Anstrengung  
viele Ihrer Studienkosten  

mit der Studentensteuererklärung 
zurück.

Studenten  

aufgepasst!

www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/
studentensteuer

In Kooperation mit wundertax GmbH

Grenzwertig. An der Dresdner 
Musikhochschule will die Aware
ness AG auf Diskriminierung und 
unangebrachtes Verhalten im Stu
dien alltag hinweisen. Sie richtet 
sich nicht nur an Studenten, son
dern auch an Profs und Mitarbeiter. 

Sophia Hohenöcker, die Initiatorin 
der Awareness AG, studiert Gesang. 
An fang April standen sie und eini
ge Kom militonen während der Anti
Dis kri mi nie rungswoche im Foyer 
der Hochschule und verteilten 
Zet tel mit Fragen und Situations
bei spielen als Denk anstoß, auf 
Deutsch und auch in anderen 
Spra chen. „Denkst du, an unserer 
Hoch schule gibt es ein Problem mit 
Ras sis mus?“ ist zum Beispiel eine 
davon. „Das Feedback war posi
tiv und viele Leute haben sich über 
eine angeregte Diskussion gefreut“, 
er zählt Sophia.
Aber es gebe noch einiges an Nach
holbedarf, sagt die 23Jährige. Man 
müsse vorrangig auf die Sprache 
achten; sie kritisiert Aus drücke 
wie „behindert“ oder „schwul“ in 
der Alltagssprache. „Dis kri mi nie
rung ist so ein großes Wort. Em
pa thie finde ich besser. Man sollte 
sich einfach in den anderen ein
fühlen und sich fragen, ob das Ver
halten oder der Kom mentar okay 
ist.“ So versteht sich die vier köp fige 
Ar beits gruppe auch als An sprech
part ne rin und Ver mitt lerin, die Be
schwer den an den StuRa weitergibt. 

„Denn gerade die altein ge ses senen 
Professoren mit ihren großen 
KünstlerEgos sehen es nicht ein, 
dass manche Ver hal tens weisen 
heute nicht mehr korrekt sind“, kri
ti siert Sophia. 
Warum so eine Gruppe gerade an 
der Musikhochschule entstanden 
ist? Der Anteil der internationalen 
Studierenden liege bei 46 Prozent. 
Das könne zu Spannungen führen: 

„Zum Beispiel gibt es sehr viele 
asia ti sche Studierende, die wegen 
der Sprachbarriere eher unter sich 
blei ben“, beschreibt Sophia die 
Situa tion. Hinzu kommt, dass viele 
In hal te des Studiums auf Proben 
am Instrument basieren und man 
daher weniger Möglichkeiten hat, 
Kom mi li tonen kennenzulernen. 
Eben falls charakteristisch für die 
Musik hochschule sind gewisse 
Tabus. Sophia erläutert: „Es gibt 
be stimm te Studiengänge, wie den 

Kein Platz f r große K nstler-Egos
Jazz, die fast ausschließlich männ
lich besetzt sind. Da hat es eine 
Frau schwerer und muss sich den 
einen oder anderen Spruch an
hören.“ Auch durch das eher pri
vate Verhältnis zu den Lehrenden 
in den Einzelunterrichtsstunden 
entstehen schnell unangenehme 
Situationen. „Da wird man als Ge
sangs studentin schon mal am 

Bauch oder an der Brust berührt, 
um gewisse Atemtechniken zu ler
nen.“
Damit das in Zukunft nicht mehr 
passiert, gibt es neben der Aware
ness AG auch zwei Gleich stel
lungs beauftragte an der Musik
hochschule, an die sich Studenten 
wenden können.
 Nerea Eschle
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„Es ist gut, ein Zeichen zu setzen“

Jana  
Anglistik, 
4. Semester

Der Grund für die Demos ist 
wirklich gut und erregt auch 

sehr viel Aufmerksamkeit. Ich 
frage mich aber, ob viele der Teil

neh mer nicht einfach nur etwas von 
ihrem Stundenplan ausfallen lassen wol

len. Veranstaltungen am Wochenende würde ich allein aus 
Inte res se und Begeisterung auf jeden Fall besuchen. Ich 
selbst fahre nur noch mit dem Fahrrad und achte auf mei
nen Plastik konsum. Außerdem benutze ich ausschließlich 
Natur kosmetik.

Umfrage. Für „Fridays for Future“ sind auch immer mehr 
Studenten unterwegs. Doch bringen die Demos wirklich 
was fürs Klima oder sind sie für manche einfach eine gute 
Gelegenheit, freitags mal blauzumachen? CAZReporterin 
Paulina Noack hat auf dem TUCampus nachgefragt.

Ronja
Psychologie,
2. Semester

Ich bin absolut begeistert davon, dass es „Fridays 
for Future“ bei uns am Campus gibt! Am 12. April 

war ich dabei und werde es auf jeden Fall auch 
in Zukunft sein, um die tatkräftigen Orga ni sa

toren zu unterstützen. Es scheint, als könnten wir 
wirk lich Aufmerksamkeit erregen. Meinen Plastik

konsum habe ich schon vor langer Zeit eingeschränkt. 
Außer dem ernähre ich mich vegan, kaufe nur regionale 
Pro duk te und kümmere mich in meiner Freizeit sehr gern 
um die Natur.

Megan
Landschafts-
architektur, 
4. Se mes ter

All die Demos und Aktionen 
am UniCampus sind wirklich 
eine super Sache und ich werde nächs
tes Mal auf jeden Fall dabei sein. Ich glaube leider 
dennoch nicht, dass sich wirklich etwas ändern 
kann. Es sind immer noch viel zu wenig Leute und 
Mitarbeiter an der TUD, die darauf aufmerksam wer
den. Natürlich achte ich auch sehr auf meinen öko
logischen Fußabdruck und versuche zum Beispiel, 
möglichst wenig Fleisch zu essen.

Sebastian
Maschinenbau, 
4. Semester

Ich finde es toll, dass die „Fridays for 
Future“Bewegung nun auch bei uns 
am UniCampus angekommen ist. 
Allerdings bezweifle ich stark, dass es 
noch genauso viele Teilnehmer wären, 
wenn es sich nicht um einen Freitag, son
dern um einen Samstag handeln würde. 
Es ist trotzdem gut, endlich Zeichen zu 
setzen. Ich fahre sehr viel Fahrrad, trenne 
meinen Müll immer richtig und verwende so 
wenig Plastik wie möglich.

Und was  

meinst DU:  

Sind die Demos  

sinnvoll oder nicht?  

Schreibe an:  

post@caz-lesen.de
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 Our Stage

 4. Europäisches

 Bürgerbühnen

 Festival

 18. – 25. Mai 2019

Es erwarten Sie elf Produktionen aus zehn Ländern und 
ein Rahmenprogramm mit 38 Veranstaltungen. 

Griechenland THE FAN-MAN OR HOW TO DRESS 
AN ELEPHANT von  En Dynamei Theatre  Ensemble 
&  Eleni Efthymiou � Frankreich STADIUM von 
 Mohamed El Khatib & Collectif Zirlib � Däne-
mark A DOLL’S HOUSE von Fix&Foxy � Schott-
land THE BALLAD OF THE APATHETIC SON 
AND HIS  NARCISSISTIC MOTHER von 21Common 

� Öster reich  EVERY BODY ELECTRIC von  Doris 
Uhlich � Ungarn ADDRESSLESs von Lifeboat 
Unit – STEREO AKT � Spanien PENDING VOTE 
von  Roger  Bernat / FFF � Südafrika & Deutschland 
 HILLBROWFICATION von  Constanza  Macras/Dorky
Park � Ungarn LONG LIVE  REGINA! von Self- 
Theatre � Belgien INVITED von Seppe Baeyens / 
Ultima Vez � Deutschland DER HAMILTON-
KOMPLEX von Lies Pauwels

Das Bürgerbühnenfestival wird gefördert durch die 

 

In Kooperation mit der ETC – European Theatre Convention, 
HELLERAU- Europäisches Zentrum der Künste, Societaetstheater 
www.buergerbuehnenfestival.de
www.staatsschauspiel-dresden.de
www.facebook.com/buergerbuehnenfestival

Nachhaltig. Die TU Umweltinitiative (TUUWI) wird 30 Jahre alt und das 
wird groß gefeiert. CAZReporterin Paulina Noack sprach mit TUUWI
Mitglied Kristin Winkler über erfolgreiche Projekte, die anstehende 
Festwoche und wie jeder mitmachen kann.

Bereits Ende der 1980erJahre wurde die Umweltbewegung an der TU 
Dresden ins Leben gerufen. Mit der allgemeinen Aufbruchstimmung da
mals gründete sich auch die TUUWI, denn zu dieser Zeit gab es noch weit
aus mehr Kohlekraftwerke, die die Umwelt verschmutzten. Kristin be
richtet stolz, dass die TUUWI seitdem schon viele ihrer Pläne umsetzen 
konnte. So kann jeder Student zu jeder Zeit eine Baumpatenschaft über
nehmen. Ein Erfolgsprojekt ist auch „UniSolar“. Die AG der TUUWI setzt 
sich dafür ein, dass es mehr Photovoltaik auf dem Campus gibt.

„Besonders am Herzen liegen uns jedoch die Kinderhilfe und zahl
reiche Ringvorlesungen, die wir gern noch ausführlicher gestalten 

wollen“, erzählt Kristin. Natürlich unterstützt die TUUWI auch 
die „Fridays For Future“Bewegung. Und auch die 

Verkehrswende am Campus ist ein neues zent
rales Thema. Am 22. Mai wird deshalb vor 

dem Hörsaalzentrum eine Fahrrad
SelbsthilfeStation eingeweiht. Laut 

Kristin sollte es viel mehr sol
cher Projekte an der Uni geben. 

„Wir erhoffen uns viel mehr 
Akzeptanz von der Uni, da 

wir häufig noch belächelt 
werden.“

Um noch mehr Stu den
tin nen und Stu den ten 
für die TUUm welt ini
tia ti ve zu begeis tern, 
f in det vom 20.  bis 
25.  Mai eine gro ße 
Fest woche statt. An 
ver schie de nen Orten 
auf dem Cam pus und 

na tür lich auch ne ben 
der HSZWie se er war

ten dich Ver an stal tun
gen. Ne ben Film abenden 

und Vor trägen rund um 
das aktuelle Umwelt ge

schehen gibt es auch Work
shops. Interes sante Ko ope ra

tions part ner werden ebenfalls 
vor Ort sein, so auch das Frauen

um welt netz werk. Kristin erzählt aber 
auch, dass es nicht immer ein Zucker

schlecken ist, Mitglied der TUUWI zu sein: 
„Lei der müs sen wir auch viele traurige Rückschläge 

miterleben, weshalb wir uns auf das gemeinsame Feiern 
und die gute Laune freuen.“
Wenn du bei der TUUWI mitmachen willst, dann kannst du jeden Dienstag 
um 18.30 Uhr im Raum 18 der StuRaBaracke vorbeischauen. Denn noch 
immer soll das große Ziel verfolgt werden, Strategien für einen grünen 
Campus zu entwickeln. Dafür zählt die Umweltinitiative auf viele neue 
Gesichter neben den 20 bis 25 festen Mitgliedern.

Mehr zur TUUWI und zur Festwoche liest du auf tuuwi.de.

Texte + Fotos: Paulina Noack, Foto Baum: pixabay

Gr ner Daumen 
f r die Uni
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Fernweh. Bittere Armut und 
Tempel aus purem Gold – CAZ
Au to rin Jennifer Georgi war 
sechs Wochen mit der Stu den ten
or ga ni sa tion AIESEC in Indien un
ter wegs und lernte ein Land der 
Kon tras te kennen. Was sie dort 
er lebt hat, berichtet sie hier.

Mit sehr gemischten Gefühlen trat 
ich Anfang März meine Reise nach 
Indien an, hatte ich zuvor doch 
allerhand gehört, gelesen und ge
sehen, was nicht unbedingt für ein 
risikofreies Reiseziel spricht. Sechs 
Wochen war ich im Norden des 
Landes unterwegs und habe per 
Bus, Zug, den dreirädrigen Auto
rikschas, genannt TukTuk, und mit 
dem Fahrrad zwölf verschiedene 
Städte erkundet. 
Zunächst lässt sich bei einem Be richt über Indien kaum etwas pau scha 
lisieren, denn wie die Inder selbst behaupten, gleicht das Land mehr einem 
Kon tinent mit verschiedenen Ländern. Reist man zwei bis drei Stunden, 
so verändern sich die Sprache, das Klima, die Landschaft, die Kultur und 
auch das Essen. Was sich hingegen mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass 
Indien für unüber sehbare Kontraste steht: Neben acht Menschen, die ge
meinsam in einem Zelt neben Müllbergen in Armut leben, stehen gigan

tische Tempel, die im Inneren mit purem Gold 
verkleidet sind. Der Präsident 
besitzt eine Villa mit über 300 
Gästezimmern, ein Großteil 

der Bevölkerung hat nicht mal 
den ganzen Tag fließend Wasser 

oder Elektrizität. Während 
ich einige Zeit  in einem 
Kindergarten im Slum tätig 
war oder ein Café besuchte, 

in dem Frauen arbeiteten, die 
Opfer von Säureattentaten ge

worden sind, wurde mir wieder 
einmal bewusst, dass kostenfreie 
Bildung, eine eigene Wohnung, 
genug Essen oder breit gefächerte 
Jobaussichten leider noch längst 
nicht überall auf der Welt selbst
verständlich sind. 
Doch neben riesigen Slums, Müll
bergen, die einfach ange zündet, 
und Kühen, die verehrt werden, 
haben sich eine Menge Vorurteile 
für mich absolut nicht bestätigt. 

So entpuppte sich die Millionenstadt Delhi, so wie auch viele andere der 
größeren Städte, als überraschend grün und sauber. Indien verfolgt seit 
2014 die Ziele der „Clean India Mission“ und ich konnte sehen, dass an 
eingeschränktem Plastikkonsum, Müllabfuhr und Mülltrennung und mehr 
Sauberkeit auf den Straßen gearbeitet wird. 

Ein weiteres Vorurteil, nämlich dass indisches Essen zwangsläufig sehr 
curry und reislastig ist, kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Beides be
kommt man natürlich auch, doch die eigentliche Lieblingskomponente bei 
jedem Gericht ist Chili, und das in rauen Mengen. Anstelle von Reis wird 
am liebsten alles gegessen, was in irgendeiner Form frittiert werden kann, 
vor allem Brot, Kartofeln, Nudeln, und sogar Zucker oder Joghurt werden 
gerne in Öl gebadet. Auch habe ich mich, hingegen aller Vorwarnungen, 
überhaupt nicht unsicher oder unwohl gefühlt. Viele Frauen, die ganz al
lein das Land bereisten, berichteten mir Ähnliches. Mittlerweile kann man 
sich weitgehend in Shirt und halblanger Hose oder Kleid durch die Städte 
bewegen, ohne sonderlich aufzufallen. Angestarrt wird man als „Weiße“ 
sowieso, doch weniger aus Skepsis als aus Neugier. Die meisten Menschen 
waren sehr herzlich, gastfreundlich und ofen zu mir. Wann immer ich an
gesprochen wurde, wollten sie einfach ein Selfie mit mir machen oder wis
sen, wo ich herkomme und wie es mir gefällt. Denn die meisten Inder sind 
sehr stolz auf ihr Land und freuen sich sehr, wenn man sich dort wohl
fühlt. Am Ende meiner Reise kann ich mit Aufrichtigkeit sagen, dass die 
Erfahrungen zwar einschneidend und teilweise hart waren, doch dass ich 
das Land mit all seinen Farben, die Menschen, die Kultur und das Essen 
lieben gelernt habe und sicher bin, eines Tages wiederzukommen, um den 
Süden Indiens zu bereisen.  JG

Auf dem „siebenten Kontinent“

In der Bergstadt Rishikesh: CAZ-Autorin Jennifer Georgi genießt den 

grandiosen Blick auf den Ganges. Oben: Indien-Klassiker Taj Mahal

Die Millionen-Metropole Delhi schläft nie. Oben: Beim Mewar-Festival in 

Udaipur wird mit bunten Paraden und viel Musik gefeiert. Fotos: privat

Was ist bunter, Indien oder die Gewürzstände auf den vielen Märkten wie 
hier in Delhi?
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EVENTIM.DEHIGHFIELD.DE HIGHFIELDFESTIVALHIGHFIELDFSTVL @HIGHFIELDFSTVL
16. - 18.08.2019 STÖRMTHALER SEE GROSSPÖSNA / LEIPZIG

Das Stadtmagazin für Leipzig

weiterer

headliner
folgt! Thirty Seconds to Mars

Jan Delay & Disko No. 1

AnnenMayKantereit

Thees Uhlmann & Band · Royal Republic · Enter Shikari

Pennywise · Faber   Ufo361 · Die Orsons · Danko Jones

Muff Potter · OK Kid · Skindred · yung hurn

Nothing But Thieves · Talco · Drangsal

Mayday Parade · Montreal · Sookee

Monsters of Liedermaching · Schmutzki

The Story so far · Pup · Blackout Problems 

Rogers · Basement · KMPFSPRT

THe Offspring · SDP · Fettes Brot · Cro

Bonez MC & Raf Camora · Feine Sahne Fischfilet

Frank turner & The sleeping Souls

Von Wegen Lisbeth

samy deluxe              ·
 Trettmann

(SamTV 
Unplugged Live)

CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen
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Die Big Band der Studierenden und Alum
ni aus Medizin, Zahnmedizin sowie Stu
die ren der an de rer Fachbereiche präsen
tiert am Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr im 
Stu den tenclub Bärenzwinger  Big
BandKlassiker der vergangenen 
100 Jahre. Ob „April in Paris“ oder 

„Bei mir bist du schoen“, durch Ella 
Fitzgerald, Frank Sinatra und sogar 
Billy Joel berühmt gewordene Titel, 
Arrangements von Cole Porter und 
Sammy Nestico und im Count Basie 
Style – die Mediziner haben für diesen 
Abend von allem etwas ins Programm ge
packt. Infos auch auf

www.thebigbandtherapy.de

Lass mal gr n sein
Welche Rolle spielen Pflanzen in unserem Leben? Das verrät 
die aktuelle Sonderausstellung „Von Pflanzen und Menschen“ 
im Hygiene-Museum. Dabei geht es unter anderem um einen 
Perspektivwechsel: Der Mensch kann nicht ohne Pflanzen 

leben, die Pflanzen aber können 
sehr gut ohne den Menschen exis

tieren – vielleicht sogar besser?! 
Und dem Besucher wird allmäh
lich klar, dass er nicht die „Krone 
der Schöpfung“ ist, sondern 

nur eine Art unter vielen. Die 
Ausstellung kannst du 

dir dienstags bis sonn
tags von 10 bis 18 Uhr 
anschauen. Mehr zur 
Ausstellung findest 
du auf

www.dhmd.de

Das feiern

Die nächste Ausgabe der SaxRoyalLese
bühne dürfte wieder sehr unterhalt

sam werden. Zu Gast bei den 
Stamm autoren Michael Bitt

ner, Max Rademann, Ste
fan Seyfarth und Ro man 

Is ra el ist diesen Mo
nat Cor ne lius Poll
mer (Foto). In te res
sier ten Thea ter gän
gern ist er viel leicht 
als Mo de ra tor der 

Reihe „Samt & Son
ders“ im Schau spiel

haus bekannt. Am 9. Mai 
um 20 Uhr steht der Jour

na list und Autor auf der 
(Lese)Büh ne in der Scheune. 

Sonst noch Fragen? Dann geh auf

www.scheune.org

Leseb hne

Gegen den Abstieg
Noch zweimal haben die Handballer des HC Elbflorenz um Kapitän 
Mario Huhnstock (Foto, Nr. 22)die Möglichkeit, wichtige Punkte 
gegen den Abstieg vor heimischer Kulisse zu sammeln. Am  
19. Mai (Sonntag, 17 Uhr) erwarten die Dresdner den direkten 
Konkurrenten Wilhelmshavener HV und am 1. Juni (Samstag, 
18 Uhr) dann den VfL LübeckSchwartau zum letzten Heim
spiel in der Ballsport-Arena. Zum Redaktionsschluss (fünf 
Spieltage vor Saisonende) stehen die Dresdner mit 24:40 
Punkten auf dem Tabellenplatz 15 und müssen nach den 
verbleibenden Spielen mindestens auf diesem ankom
men, damit wir auch in der nächsten Spielzeit Zweit liga
Hand ball in Dresden erleben können. Außerdem sollten die 
Spieler der 1. Mannschaft dem Perspektivteam (2. Mann
schaft) den sportlich bereits erreichten Aufstieg in Liga 3 
nicht verderben. Den gesamten Spielplan und Infos zur 
Mann schaft findest du unter www.hc-elbflorenz.de

Big Band Therapy
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POPCORN-
GUTSCHEIN

*Gültig bis zum 31.08.19 – Gegen
  Vorlage einer gültigen Kinokarte.

für eine 55g Portion.*

wir im
 Mai

Guten Flug!
Am Dresdner Flughafen ist zwar mehr los als am Berliner BER, 
trotzdem bleibt noch genug Platz für eine ordentliche Party. Am 
18. Mai wird beim „Airport Summer“ im Alten Hangar gefeiert. 
Die Industriehalle, in der früher Verkehrsflugzeuge produziert 
wurden, soll den ganzen Sommer lang zur Partylocation werden. 
Checkin ist um 22 Uhr. Beim Jungfernflug mit dabei ist DJIkone 
Westbam, unterstützt wird er an den Turntables von Agent Twist 
und Mynoorey. Näheres zu Reiseroute, Flughöhe und Handgepäck 
unter 

www.airport-summer.de

Dass Bela B Musik machen kann, muss 
er uns nicht mehr beweisen. Nun hat das 
Bandmitglied der Ärzte auch ein Buch 
geschrieben. „Scharnow“ heißt sein ers
ter Roman. Es geht darin um ein Dorf, in 
dem sich scheinbar die Füchse gute Nacht 
sagen. Doch das ist nur Fassade, denn 
dubiose Agenten treiben ihr Unwesen, 
ein Praktikant 
aus Syrien hat 
ein Auge auf 
ein Manga
mädchen ge
worfen und 
plötzlich geht 
auch noch 
das Bier aus. 
Irgendwie 
skurril. 
Sowas muss 
man mögen, 
aber dann 
hat man 
garantier
ten Lese 
spaß.
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Bela B Felsenheimer: Scharnow, Heyne Verlag, 416 Seiten,  ISBN: 9783453271364, gebundene Ausgabe: 20 Euro, Kindle: 15,99 Euro.  

Schr ges aus 
der Provinz

Jeder kann ein Schauspieler sein. Das beweist das Bürgerbühnenfestival „Our Stage“ am Dresdner 
Staatsschauspiel. Im Mai trefen sich dort Laiendarsteller aus ganz Europa. Deshalb sind einige der 
Stücke auch in anderen Sprachen, z.B. „Dresden Dinner“ am 19. Mai um 13 Uhr im Kleinen Haus auf 
Englisch und „Ich bin Muslima – Haben Sie Fragen?“ (Foto) auf Deutsch und Arabisch am 12. und 23. 
Mai. Darin berichten 13 muslimische Frauen über ihren Alltag und über sich selbst. Beim Festival 
gibt es auch Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen. Noch mehr Infos? Findest du auf 

www.staatsschauspiel-dresden.de

B hnenreifes Festival
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LERNEN & STUDIEREN
Vom VORMÄRZ zum NATURALISMUS. Geschich-

te der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert. 
747 Seiten. Mit zahlreichen Bildern und Illus-
trationen sowie ausführlichen Anmerkungen, 
einem Zitatenachweis und einem Personen- 
und Titelregister. 4 €. tom.sander69   yahoo.de

Literatur der DDR-Geschichte der deutschen Li-
teratur. 907 Seiten. Mit zahlreichen Farbtafeln, 
Bildern und Illustrationen sowie einem aus-
führlichen Personen- und Werkregister. 4 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1917 – 
Geschichte der deutschen Literatur. 600 Seiten. 
Mit zahlreichen Farbtafeln, Bildern und Illust-
rationen sowie einem ausführlichen Personen- 
und Werkregister. 4 € tom.sander69   yahoo.de

Von 1917 bis 1945. Geschichte der deutschen Li-
teratur. 754 Seiten. Mit zahlreichen Farbtafeln, 
Bildern und Illustrationen sowie einem aus-
führlichen Personen- und Werkregister. 4 € 
tom.sander69   yahoo.de

Von 1789 bis 1830. Geschichte der deutschen Li-
teratur. 967 Seiten. Mit zahlreichen Farbtafeln, 
Bildern und Illustrationen sowie einem aus-
führlichen Personen- und Werkregister. 4 € 
tom.sander69   yahoo.de

Vom Ausgang des 17. Jahrhunderts bis 1789 – Ge-
schichte der deutschen Literatur. 955 Seiten. Mit 
zahlreichen Farbtafeln, Bildern und Illustratio-
nen sowie einem ausführlichen Personen- und 
Werk-Register. 4 € tom.sander69   yahoo.de

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 sowie 
der internationalen Literatur. 2 Bände. 1.147 
Seiten. Mit einem vollständigen Personenre-
gister und Literatur und Literaturverzeichnis. 
8 € 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 Ver-
gangenheit und Gegenwart. 680 Seiten. 6 € 
tom.sander69   yahoo.de

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Heinrich 
Wölfflin: Das Problem der Stilentwicklung in 
der neueren Kunst. Darin u.a. jeweils mit Blick 
auf Malerei, Plastik und Architektur: „Das Li-
neare und das Malerische“ – „Fläche und Tie-
fe“ – „Geschlossene Form und offene Form“ – 
Vielheit und Einheit“ – „Klarheit und Unklar-
heit“. 445 Seiten. Mit einem umfangreichen 
Nachwort von Hubert Faensen, zahlreichen 
Abbildungen und einem Personenregister. 5 € 
tom.sander69   yahoo.de

Stilkunde. Taschenbuch der Künste. Darin u.a.: 
Kunst der Urgesellschaft – Antike – Frühchrist-
liche und byzantinische Kunst – Romanik – Go-
tik – Renaissance – Barock und Rokoko – Klas-
sizismus und Romantik – Historismus – Ju-
gendstil – Expressionismus – Baukunst – anti-
faschistische Kunst. 343 Seiten. Mit zahlrei-
chen, z. T. farbigen Abbildungen, einem Lite-
raturverzeichnis und Personenregister. 6 € 
tom.sander69   yahoo.de

GRAMMATIK der DEUTSCHEN SPRACHE. 488 Sei-
ten. Darin u.a.: Die Differenzierung der Sprache 
(Literatursprache, Mundart und Dialekt, Um-
gangssprache) – Die Syntax: der Satzbau – Die 
Wortarten (Verb, Substantiv, Artikel, Adjektiv, 
Adverb, Pronomen, Konjunktion und Interjek-
tion) – Rechtschreibung und Zeichensetzung 

– Die Wortbildung – Aussprache und Wortbe-
tonung. Mit einem ausführlichen Sach- und 
Wort-Register. 7 € tom.sander69   yahoo.de

DIE DEUTSCHE SPRACHE. Ein LEHR- und ÜBUNGS-
BUCH. 507 Seiten. Darin: Rechtschreibung 
(Orthographie) – Sprachlehre (Grammatik) – 
Satzlehre (Syntax) – Zeichensetzung (Inter-
punktion) – Stil-Lehre – Sprecherziehung – 
Sprachgeschichte. Im Anhang: Fachausdrücke 
in Deutsch und Lateinisch sowie ein Sach- und 
Wort-Register. 6 € tom.sander69   yahoo.de

WÖRTERBUCH zum DEUTSCHEN SPRACHGE-
BRAUCH – „Wörter und Wendungen“. 818 
Seiten. Von „Aal“ und „Aas“ – über „machen“ 
und „markieren“ bis „zwischen“ und „Zwist“. 
Ca. 8.000 meist mehrdeutige deutsche Wör-
ter werden in Hinsicht auf etwa 150.000 Inter-
pretationen in ihrer praktischen Anwendung 
vorgestellt. Mit einer ausführlichen „Einleitung 
in die Probleme der Redewendungen“ (Wort-
form und Wortbedeutung – Wort und Wörter 

– Wörter und Bedeutungen – Wortverbindun-
gen.) 7 € tom.sander69   yahoo.de

ANTIQUITÄTEN-BILDERLEXIKON. 495 Seiten. Mit 
einer Einleitung von Karl-Heinz Klingenburg. 
Darin: Texte und zahlreiche Abbildungen u.a. 
zu Möbel – Gobelins – Teppichen – Glas – Ke-
ramik – Porzellan – Spiegel – Schmuck – Uh-
ren und Waffen. Ein ausführliches Literatur-
verzeichnis, ein Verzeichnis der wichtigsten 
Fachausdrücke, ein Verzeichnis der Museen 
mit den bedeutendsten Sammlungen, ein 
Fotonachweis sowie ein Personen-, Sach- und 
Orts-Register. 8 € tom.sander69   yahoo.de

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

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. 
Hrsg. von W. Machleidt, M. Bauer, F. Lamprecht, 
C. Rohde-Dachser, H.K. Rose. 504 Seiten. Da-
rin: Sozialgeschichte, entwicklungspsycholo-
gische und kulturelle Zusammenhänge, Epide-
miologie und Diagnostik – Entwicklungsstörun-
gen und psychische Störungen mit Beginn im 
Kindes- und Jugendalter – Neurosen und Per-
sönlichkeitsstörungen – Psychosomatik – Psy-
chotherapie – Sexualität – Abhängigkeit – Kri-
sen und Interventionen – Affektive Störungen 

– Schizophrenie, Wahn, akute vorübergehen-
de Psychosen – körperlich begründbare psy-
chische Störungen – Rehabilitation, Berufs-
bilder und Weiterbildung – Psychiatrie und 
Recht. Mit einem Glossar und Sachverzeich-
nis. 8 € tom.sander69   yahoo.de

Variationen des Psychodramas. Ein Praxisbuch 
nicht nur für Psychoanalytiker von Rainer Bos-
selmann, Eva Lüfte-Leonhardt und Manfred Gel-
lert. 367 Seiten. Darin: Beispiele der Psycho-
drama-Therapie – Pädagogische Anwendun-
gen – Regie, Methode und Haltung des Psycho-
dramatikers – Familie und Entwicklungsstufen 
des psychodramatischen Ansatzes – Fort- und 
Weiterbildung, Supervision und Organisations-
beratung – Psychodrama in speziellen Themen- 
und Zielsetzungen. Mit einem Anhang und Au-
toren-Register. 5 € tom.sander69   yahoo.de

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

Die ANTIKE in Stichworten. 382 Seiten. Von: Abu 
Simbel und Aischylos, Aphrodite und Aristo-
teles, Hades und Hannibal, Kronos und Ky-
bele über Neuplatonismus und Nike, Rheto-
rik und Römische Geschichte, Sokrates und 
Sophisten bis Theseus und Thespis, Zenon 
und Zeus. Mit zahlreichen Illustrationen. 6 € 
tom.sander69   yahoo.de

Sachwörterbuch der Literatur. 5.000 Stichwörter 
zur Begriffssprache der Literaturwissenschaft 

– unter Bevorzugung des deutschen Sprachrau-
mes. 1.054 Seiten. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Formen der Literatur. Handbuch. Einzeldarstel-
lungen über die wichtigsten literarischen Gat-
tungen, Untergattungen und Genres. 450 Sei-
ten. Von „Anekdote“ und „Aphorismen“, „Bal-
lade“ und „Bildungsroman“ über „Essay“, „Fa-
bel“, „Novelle“ und „Märchen“ bis zu „Schau-
spiel“, „Tragödie“ und „Volksstück“. 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

LEXIKON der PSYCHOLOGIE. Drei Bände. 5.000 
Stichworte zu allen Forschungs- und Anwen-
dungsgebieten der modernen Psychologie. Hrsg. 
von Wilhelm Arnold (Würzburg), Hans-Jürgen 
Eysenck (London) und Richard Meli (Bern). 5 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Langenscheidt Russisch mit System. Sprach-
lern-Box (Ausgabe 2011). Inhalt: Lehrbuch, 
Begleitheft, 2 Audio-CD‘s, 1 MP3-CD. Ei-
nige Aufgaben wurden bereits gelöst. 20 €. 
aliceimwunderland01   web.de

Casio ClassPad 330, Taschenrechner. Voll funktions-
tüchtig. Sehr guter Zustand, inkl. Pen und Verpa-
ckung. 40 € VB. aliceimwunderland01   web.de

Papula Lehr- & Arbeitsbücher. Mathema-
tik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, 
Band 1+2 (10. Auflage). Lehr- und Arbeits-
bücher für das Grundstudium. 10 € pro Buch. 
aliceimwunderland01   web.de

Stoffe der Weltliteratur. Lexikon zu dichtungsge-
schichtlichen Längsschnitten. 887 Seiten. Mit 
einem umfangreichen Sach-, Titel- und Auto-
ren-Register. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herz-
lich zu unserem offenen und kostenlosen Spa-
nisch-Stammtisch ein! Etwa alle 4 Wochen tref-
fen 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-Partner oder einfach nur 
neue Freunde! Das genaue Datum des nächsten 
Treffens, viele weitere Informationen und Kon-
takt zu uns findet ihr auf unserer Facebook-Sei-
te: www.facebook.com/spanischstammtisch-
dresden spanischstammtischdresden   web.de

Verkaufe Bücher für Musikwissenschaftler. 
Ursula Schneewind. „jede Note an dich gerich-
tet.“, 1. Aufl. 2004 Werner Pieck. „Leben Hän-
dels“. Hamburg 2001. Hans Küng. „Musik und 
Religion“. München 2006. Nicole Schwindt-
Gross. „Musikwissenschaftliches Arbeiten“. 
5. Aufl. 2003 Clemens Kühn. Analyse lernen. 
4. Aufl. 2002. goldi.dd   gmx.de

Verkaufe Bücher fürs Anglistikstudium. Ans-
gar Nünning (Hrsg.). Metzler Lexikon Litera-
tur und Kulturtheorie. 4. Aufl. 2008. Wie neu. 
Böker/Houswitschka (Hrsg.). Einführung in 
das Studium der Anglistik und Amerikanis-
tik. 2000. Wie neu. Kortmann. Linguistic es-
sentials. Anglistik, Amerikanistik. Erste Auf-
lage 1999. Sehr gut erhalten bis auf ein paar 
wenige Gebrauchsspuren. goldi.dd   gmx.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

Corinna! Es tut mir schrecklich leid, dass du so 
lange keine Nachricht von mir erhalten hast. 
Ich hatte leider die letzten Wochen so viel zu 
tun, dass ich vollkommen vergessen habe, in 
mein E-Mail-Postfach zu schauen :( Falls du 
noch Interesse haben solltest, ich habe dir nun 
geantwortet und hoffe auf eine Antwort von dir. 
metaller_aus_dresden   web.de

Stefanie Vogl, Studentin HTW-Berlin, gesucht. 
Hallo, wer vermisst Stefanie Vogl, Studentin 
der HTW- Berlin, bis 2017? Hat in der Rei-
chenberger Straße 130 in 10999 Berlin zu-
letzt gewohnt. Und davor in der Emserstra-
ße 88. Ihre Freunde waren die Kommilitonen 
Hannes Martens, Paul Schäfer. Lisa Tümann 
und eventuell eine Freundin Fernanda aus 
Brasilien. Wer Stefanie Vogl vermisst, bitte 
melden, damit ich denjenigen eine Nachricht 
übermitteln kann. Gruß Wolfgang Vogl / Vater, 
wolfgangvogl-weil   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

HERZ & SCHMERZ
Jungfrau (30), männlich, sucht aufgewecktes Mäd-

chen zwischen 18 und 30 Jahren zum Aufbau 
einer gemeinsamen Beziehung. Wenn dir Ver-
trauen, Treue, Ehrlichkeit und Humor auch sehr 
wichtig sind, dann solltest du dich unbedingt bei 
mir melden. angel.wanted   loveyouforever.de

Horizonterweiterung. Ich (m, 29, lg. Haare) su-
che ihn zum gemeinsamen Ausleben erot. Fan-
tasien. Bist du diskret, nett, experimentier-
freundlich und gepflegt? Dann melde dich für 
einen schönen Abend oder ein gemütliches 
Wochenende zu zweit. demonaz   posteo.de

Fußfetischist sucht Frauenfüße. Fußfetischist 
sucht Frauenfüße zum Massieren und Ver-
wöhnen. Garantiert keine sexuellen Absich-
ten! Zahle gutes TG! fuss-verehrer   web.de

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

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 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.

   Real Life …   Real Life …
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Wo ist die hübsche Brünette? Ich sah dich am 

Samstag, 30.03. gegen 14:40 Uhr, an der Kreu-
zung Fritz-Förster-Platz. Du quertest den Zell-
eschen Weg in Richtung Hauptbahnhof. Aus 
meinem Audi heraus bewunderte ich dich, 
hübsches, schlankes, brünettes Mädchen. 
Die grüne Ampel trennte meinen Blick zu dir, 
und ich musste durchstarten. Aber ich konnte 
dich, zauberhafte Brünette, nicht vergessen. 
Ich hoffe sehr, dich so wiederzufinden und er-
obern zu dürfen. ;) ego_ist   gmx.de

Erfahrener Mann … sucht Studentin zum … Er-
fahrungsaustausch :-). Mann, Ende 30, Akade-
miker, erfahren, sportlich, schlank, intelligent 
und im Anzug wie in Jeans vorzeigbar, im Le-
ben stehend, sucht die Studentin, welche wie 
ich offen, fantasievoll und abenteuerlustig ist 
und interessiert daran, ihre Erfahrungen zu er-
weitern … erfahrener   gentlemansclub.de

Suche real Black Woman. Ich (179, schlank, 
sportlich, blond, blaue Augen) bin auf der 
Suche nach einer „Real Black Woman“, einer 
schönen, schwarzen Frau, welche offen, fan-
tasievoll und neugierig ist und Lust hat, Neu-
es kennen zu lernen. oralfan   ist-willig.de 
oralfan   ist-willig.de

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

Neues Semester, neue Studenten-Fantasien. 
Das neue Semester ist schon wieder im vol-
lem Gang. Ihr, w, m, d bis 28, wollt was Neu-
es probieren, kennenlernen, euch trauen, die 
Fantasien zu leben? Dann ran an die Tasten 
und bei mir – besuchbar, niveauvoll, bi, 35, 
183, 81 – melden. Schreiben, treffen, quat-
schen, Kaffeetrinken … derarztdd   gmail.com, 
0157/87029520

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

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

Prickeln statt Blub. Hy, suche eher das Prickeln 
als den Blub. Suche eher Herzrasen als Herz-
schmerz und gehe lieber den Umweg als straight 
on, weil man da die besten Dinge entdeckt. Wenn 
Du (sie, 24-30, eher Sneeker als Pumps) auch 
so drauf bist, interessieren mich (er, 28, sport-
lich+, 179) weitere Schnittmengen, die es z.B. 
bei einem Kaltgetränk an der Elbe, herauszu-
finden gilt. readyforthenextlevel   gmx.de

Spaß ohne Verpflichtungen. Du bist weiblich, ex-
perimentierfreudig und suchst unkomplizier-
ten Spaß, ohne Verpflichtungen? Dann melde 
dich bei mir (m, 32). kissenpuma   ist-willig.de 
kissenpuma   ist-willig.de

Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Student mit 
dem Studiengang Bildung und Erziehung in 
der Kindheit / International) im 10. FS, 1,75 
m, sportlich, schlank, NR, suche nach einer 
superlieben Freundin für gemeinsame Unter-
nehmungen, gemütliche Abende zu zweit, ge-
meinsames Kochen, Sport und Reisen. Es wä-
re außerdem schön, wenn du gerne kuschelst 
und auch mal ein bisschen herumalbern 
kannst. Bitte nur ernst gemeinte Antworten. 
caz_anzeige   aol.de caz_anzeige   aol.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

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

Vaginas und Münder! Ich grüße euch! Mein Hans-
Egon-Super-Penis würde sich freuen, euch nä-
her kennenzulernen. Zur mir: Ich bin umgäng-
lich, anschaulich und schmusebedürftig. Ich 
mag es liebevoll und bin bei Beachtung und 
Respekt sehr spendabel ;-) badendd   web.de

caz_2019. Hallo! Ich bin m und suche eine Frau 
zu einem romantischen und erotischen Ent-
fliehen vom Alltag. Wenn du mit mir auf diese 
Reise gehen magst oder mehr wissen willst, 
dann schicke mir einfach eine E-Mail. Lg 
caz2019   web.de

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

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

Romantik pur. Hallo Mädels, ist euch in der hek-
tischen Zeit von heute Romantik noch etwas 
wert? Ich, ruhiger, romantischer Typ (m, 30) 
suche auf diesem Wege eine nette Romanti-
kerin zwischen 19 und 29 Jahren. Wenn du ge-
mütliche Abende mit einem Gläschen Wein ge-
nauso schätzt wie romantische Sonnenunter-
gänge oder knisternde Lagerfeuer, dann würde 
ich mich sehr über deine Antwort freuen. Wenn 
möglich mit Bild. singlemann   schmusemail.de

Freundin entlaufen. Hi, ich (m, 28) hab meine Freundin 
verloren. Kannst Du (w, 18–27) mir beim Suchen 
helfen? freundin.entlaufen   loveyouforever.de

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, 
dass Männer blonde Mädchen attraktiver fin-
den und bevorzugen? Dann müsste es ja mehr 
dunkelhaarige Single-Damen geben. Das wür-
de ich gern herausfinden. Ich bin ein Mann, 
Ende Zwanzig, Single und stehe auf Mädchen 
mit langen dunklen Haaren. Du bist eine junge 
Dame zwischen 18 und 29 Jahren mit langen 
braunen bis schwarzen Haaren? Dann wür-
de ich dich gerne näher kennenlernen. Mel-
de dich und lass uns bei einem netten Kaffee 
über deine schöne Haarpracht sprechen. Ger-
ne auch mit einer zärtlichen Streicheleinheit.;) 
sweet.brunette   loveyouforever.de

Suche nettes Sachsen-Mädel. Ich, netter junger 
Mann (27), leider etwas schüchtern, suche auf 
diesem Wege ein nettes Mädel zwischen 18 und 
26 Jahren. Wenn dir Vertrauen, Treue und Ehr-
lichkeit in einer Beziehung auch sehr wichtig 
sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du 
dich meldest. sachsenpaule   schmusemail.de

Dresden – Stadt der Singles. Dresden soll ja an-
geblich die Stadt der Singles sein. Zeigt uns, 
ob das stimmt und macht mit bei unserem gro-
ßen Miss Single-Speeddating. Dafür suchen 
wir noch junge Damen im Alter von 18 bis 28 
Jahren. Wenn du neugierig bist und dich gerne 
verlieben möchtest, dann melde dich mit Na-
me, Alter und Foto. In 90 Minuten lernst du 10 
Herren kennen. Du hast jeweils 9 Minuten Zeit, 
dich mit einem Mann zu unterhalten. Danach 
stimmst du ab, mit wem du dich gerne treffen 
möchtest. Hat der Mann auch Interesse an dir, 
so habt ihr ein Match, und wir organisieren für 
euch ein tolles Date. Miss.5ingle   wolke7.net

Mann mit Netflix 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 Netflix. Ich kann mich ein-
fach nicht entscheiden! Was möchtest du schau-
en? Melde dich mit deinen Wünschen! Ich freue 
mich darauf. ;) singlemann   schmusemail.de

Jungfrau (30), männlich, sucht aufgewecktes Mäd-
chen zwischen 18 und 30 Jahren zum Aufbau 
einer gemeinsamen Beziehung. Wenn dir Ver-
trauen, Treue, Ehrlichkeit und Humor auch sehr 
wichtig sind, dann solltest du dich unbedingt bei 
mir melden. sweet.blonde   schmusemail.de

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

Ich liebe Überraschungseier Bei all unserer Wert-
schätzung des Souveränen, loben wir das Kind 
im Mann. Denn ein ernsthafter und erwachse-
ner Geist ist nicht zwingend ein hinreißender 
Liebhaber. Wer gerne spielt, ist vielleicht nicht 
besonders zielstrebig, aber ist dies beim The-
ma Spaß im Bett überhaupt von Vorteil …? Nein 
das denke ich nicht. Wir sollten das überprüfen, 
denn ich bin genau dass, verspielt und experi-
mentierfreudig. Wahrscheinlich habe ich so-
gar einen Faible für guten Sex und den stän-
digen Wunsch, diesen noch besser zu machen. 
Ich weiß was eine Frauen braucht und was der 
Mann tun muss, damit Sie es bekommt. Auch 
verstehe ich mich darauf mir die notwendige 
Zeit dafür zu nehmen. Also lass dich darauf ein 
und wir werden unglaubliche Momente erle-
ben. Ich heiße übrigens Mark, bin 35, groß ge-
wachsen, dunkelhaarig und ein sportlicher, 
recht attraktiver Mann, der genau Dich sucht. 
kuess_den_frosch   arcor.de

Flaschenpost Liebes Segelboot, eine wunderli-
che See würde dich gerne auf eine Feier in ihr 
Wunderland am internationalen Handtuchtag 
einladen! Meine Nummer ist die selbe. Meld 
dich! digitale_flaschenpost   web.de

Suche meine Shopping Queen. Willst du mit mir shop-
pen gehen? ;) shoppingqueen   schmusemail.de

MUSIK & TANZ
Gitarrenunterricht gesucht. Hallo, wer kann 2 An-

fängern (9 Jahre und 35 Jahre) Gitarre spielen 
beibringen? Wir sind an einer längerfristigen 
Zusammenarbeit interessiert und haben kei-
nerlei Vorkenntnisse. Günstig wäre Do oder Fr 
nachmittags bei uns zu Hause (Uninähe). Preis 
nach Vereinbarung. anne.buchheim   gmx.net

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, Blockflöte, 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 finden 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

Offene Bühne Dresden im Mai 2019. Künstler 
gesucht für die Offene Bühne Dresden im Mai 
2019, Sonntag, 26. Mai 2019 um 20:00 Uhr  

 Wanne – Bühne im Stadtteilhaus, Prieß-
nitzstr. 18, 01099 Dresden. Am letzten Sonn-
tag findet wieder die Offene 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.offene-bu-
ehne-dresden.de/mitmachen/ Wir freuen 
uns auf Euch! Bringt Freude und Freunde, Fa-
milie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt frei! 
veranstaltungen   robertfoerster.de

„Bühne frei!“ im Mai 2019. Künstler gesucht für 
die „Bühne frei!“ im Mai 2019: Dienstag, 14. Mai 
2019 um 19:00 Uhr    St. Pauli Salon Dresden, 
Hechtstr. 32 im Hinterhaus, 01097 Dresden, 
Kleinkunstbühne 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

Wir suchen DICH. Denn vielleicht hast Du ja Lust, 
mit uns im Chor Friedrich Wolf Dresden e.V. zu 
singen? Unser Motto ist: „Singen macht Spaß!“, 
und das spürt man bei (fast) jeder Probe und 
jedem Konzert. Falls Du Dich selbst mal da-
von überzeugen möchtest, komm doch ein-
fach mal vorbei – am besten wendest Du Dich 
vorher an: lortello   web.de

MUSIKER GEGEN BEZAHLUNG GESUCHT! Für die 
musikalische Umrahmung einer Jubiläumsfeier 
am Samstag, den 13.07.2019 suchen wir Musiker 
(z.B. einen Kontrabassspieler, Saxophonspie-
ler, Geigenspieler oder sonstige Bandzusam-
menstellungen), die ab 19:00 bis 22:00/23:00 
Uhr für eine Gesellschaft (mit oder ohne Ge-
sang) spielen/singen. Wer andere Instrumen-
te spielen kann oder eine besonders schöne 
Stimme besitzt und der Meinung ist, dass es 
zu einer Jubiläumsfeier passen würde, dann 
meldet euch bitte gern unter folgender Mai-
lanschrift: kirschner.ro   gmail.com

SUCHE TANZPARTNERIN FÜR TANZKURS. Hallo, 
ich (männlich, 28 Jahre alt, 1,74m groß) su-
che eine Tanzpartnerin für einen Tanzkurs. Ich 
habe früher auch schon mal einen Grundkurs 
und einen Fortgeschrittenenkurs besucht und 
möchte nochmal alles auffrischen (am besten 
einen Fortgeschrittenenkurs besuchen). Dis-
kofox tanze ich ab und an auf Feiern noch. Also 
bin ich nicht ganz aus der Übung. Ich habe viel 
Spaß beim Tanzen und hoffe, dir geht es ge-
nauso. Falls Interesse besteht, hier die Kon-
takt-E-Mail: tanzkurs-CAZ   web.de. Ich freue 
mich ;) tanzkurs-CAZ   web.de

SängerIn gesucht für ein Bandprojekt im Be-
reich TrashCore und Powerviolence (Trash-
Talk, Punch). Das Projekt besteht seit Mitte 
letzten Jahres. Gitarre, Bass und Drums sind 
bereit und suchen nun auch am Gesang das 
i-Tüpfelchen. Meld dich einfach. Geschlecht 
und Alter sind egal, Vorkenntnisse wären gut 
aber kein Muss. john8x3   web.de

Gesangstalente gesucht Für die Silberhochzeit 
unserer Eltern im August suchen wir noch ein 
Gesangsduett, welches als Überraschung ihre 
Geschichte nachinterpretiert. Dafür haben 
wir einige Lieder herausgesucht, die unse-
re Eltern mit ihrer Ehe verbinden. Wir wer-
den uns dafür natürlich auch erkenntlich zei-
gen :) Wenn ihr dazu Lust habt, meldet euch. 
singstar2019   web.de

SPORT & REISE
Samurai-Schwertkunst. Budo-Kurse an der Uni voll? 

Dann komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, 
die sich dem Training der japanischen Kampf-
kunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse 
melde dich bei: kssr-dresden   gmx-topmail.de

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

Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wieder 
Damen für unsere Mixed-Mannschaften. Wir 
trainieren & spielen 2 x wöchentlich (montags 
20 Uhr in Gorbitz, freitags 19 Uhr in Reick). Zu-
sätzlich 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 Mitei-
nander werden groß geschrieben. Bitte keine 
blutigen Anfänger! a.bosse   dsv1953ev.de

BÜCHER & MEDIEN
Theater-Lexikon International. 1.024 Seiten. Von: 

Afrikanisches Theater und Edward Albee, Aristo-
phanes und Aristotelisches Theater, Aufführung 
und Auftritt über Brecht und Büchner, Schiller 
und Stanislawski bis Züricher Schauspielhaus 
und Zeitstück. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

Homer: DIE ODYSSEE. Texte in Griechisch und 
Deutsch. Hrsg. von Eduard Schwartz. Deutsche 
Übersetzung von Johann Heinrich Voss. Mit 
einem Kritischen Anhang und einem Nachwort 
von Bruno Snell. 4 €. tom.sander69   yahoo.de

Friedrich Hölderlin: Werke in zwei Bänden. Mit 
ausführlichen Anmerkungen sowie einem Ver-
zeichnis der Gedichtanfänge und -Überschrif-
ten. 4 €. tom.sander69   yahoo.de

Friedrich Schiller: Werke in fünf Bänden. Mit 
allen Gedichten, Prosaschriften („Die Schau-
bühne als moralische Anstalt“, „Über naive und 
sentimentale Dichtung“) sowie allen Stücken. 
Mit einer Einleitung zum Leben und Werk so-
wie ausführlichen Anmerkungen zu den Tex-
ten, einem mythologischen Verzeichnis und 
ausführlichen Erläuterungen zu den Namen 
und Begriffen. 7 €. tom.sander69   yahoo.de

Gotthold Ephraim Lessing: Werke in fünf Bänden. 
Darin: alle Dramen (inkl. den Fragmenten). 
Außerdem: Die „Hamburgische Dramatur-
gie“, „Erziehung des Menschengeschlechts“ 

–alle Rezensionen, Kritischen Briefe und Vor-
reden – alle Gedichte, Lied-Texte, Fabeln und 
Erzählungen, Aufsätze und Gespräche. Mit 
einer Einleitung zum Leben und Werk Les-
sings sowie ausführlichen Erläuterungen, An-
merkungen sowie einem Werkverzeichnis. 7 €. 
tom.sander69   yahoo.de

Christliche Ikonographie in Stichworten. 384 
Seiten. Von „Abendmahl“, „Allerheiligenbild“ 
und „Andachtsbild“ – „Barmherziger Samari-
ter“, „Bibelillustration“ und „Bilderverehrung“ 

– „Farbensymbolik“, „Füllhorn“ und „Fußwa-
schung“ – über „Kranz und Krone“, „Kreuzab-
nahme“ und „Kruzifix“ – „Pflanzensymbolik“, 

„Phönix“ und „Propheten“ – bis zu „Vesperbild“, 
„Vögel“ und „Votivbild“. Mit zahlreichen Fotos 
und Illustrationen sowie einem Text- und Bild-
tafelregister. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Peter Brook: Schriften zum Theater, Film und 
Oper 1946 – 1987. 343 Seiten. Mit einem aus-
führlichen Inszenierungs- und Filmverzeich-
nis. 4 €. tom.sander69   yahoo.de

Reclams OPERN-Führer. Vierhundert Jahre Mu-
siktheater, beginnend bei Monteverdi. 799 Sei-
ten. Ausführliche Komponistenporträts mit 
den Werk- und Lebensdaten. In den Inhalts-
beschreibungen der Opern werden die Arien 
und Ensembles konkret in die Handlungs-
verläufe eingeordnet. Mit zahlreichen Insze-
nierungsfotos und einem Komponisten- und 
Werk-Register. 6 €. 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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… BÜCHER & MEDIEN
Reclams MUSICAL-Führer. Hundert der bekann-

testen Musicals vom Broadway und Londo-
ner West End. 571 Seiten. Mit ausführlichen 
Beschreibungen der Musical-Handlungsver-
läufe. Ein Vorwort mit Erläuterungen zu Fach-
begriffen aus der Fachsprache des Musicals. 
Zahlreiche Szenenfotos, eine Übersicht zu 
den Ur- und Erstaufführungen sowie ein Per-
sonen-Register zu den Komponisten, Libret-
tisten, Regisseuren, Arrangeuren, Choreo-
graphen, Bühnen- und Kostümbildnern, von 
denen die wichtigsten in Kurzbiografien mit 
Lebens- und Werkdaten vorgestellt werden. 
6 €. tom.sander69   yahoo.de

Franz Kafka: Das erzählerische Werk. 2 Bände. 
1.540 Seiten. Erzählungen. Fragmentarische 
Erzählungen. Aphorismen. „Brief an den Va-
ter“. „Der Verschollene“ (Amerika). Die Ro-
mane: „Der Prozess“. „Das Schloss“. Mit einer 
Einführung von Klaus Hermsdorf und Erläute-
rungen zum veröffentlichten Werk und Nach-
lass. 9 €. tom.sander69   yahoo.de

OVID. METAMORPHOSEN. Mit den Zeichnungen 
von Pablo Picasso. Mit Beiträgen von Ernst Gün-
ther Schmidt zu „Ovids Mytheninterpretation 
in den Metamorphosen“ und Diether Schmidt 
zu „Picassos Antike-Verständnis in den Zeich-
nungen zu den Matamorphosen Ovids“. So-
wie ausführliche Erläuterungen zu allen 15 
Büchern Ovids. 8 €. tom.sander69   yahoo.de

DOKUMENTATION der Protestdemonstration 
am 4. November 1989 in Berlin. Mit allen Re-
de-Texten, zahlreichen Fotos und Plakaten. So-
wie einer Zeit-Tafel und einem Personen-Regis-
ter. Berlin 1989. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

Henrik Ibsen: Dramen. Zwei Bände. 1.121 Sei-
ten. Darin: „Brand“ – „Peer Gynt“ – „Stützen 
der Gesellschaft“ – „Ein Puppenheim“ (No-
ra) – „Gespenster“ – „Ein Volksfeind“ – „Die 
Wildente“ – „Rosmersholm“ – „Hedda Gabler“ 

– „John Gabriel Borkmann“. Mit einer ausführ-
lichen Einleitung des Ibsen-Experten Horst 
Bien. 8 €. tom.sander69   yahoo.de

GRUNDFORMEN der ANGST. Eine tiefenpsy-
chologische Studie von Fritz Riemann. Dar-
in: „Vom Wesen der Angst und von den Anti-
nomien des Lebens“ – „Die schizoiden Per-
sönlichkeiten“ – „Die depressiven Persön-
lichkeiten“ – „Die zwanghaften Persönlich-
keiten“ – „Die hysterischen Persönlichkeiten“ 
sowie „Schlussbetrachtungen“. 212 Seiten. 
6 €. tom.sander69   yahoo.de

UTOPIEN von Platon bis Morris. „Der Tag aller 
Träume“. Darin Texte u.a. von Platon („Atlan-
tis“) – Francis Bacon („Neu-Atlantis“) – Tom-
maso Campanella („Der Sonnenstaat“) – Vol-
taire („Candide im Goldland“) und William Mor-
ris („Zukunftsland Nirgendwo“). 393 Seiten. 
Mit einem Vorwort von Joachim Walther, zahl-
reichen farbigen Illustrationen, ausführlichen 
Anmerkungen zu den Autoren und den utopi-
schen Werken sowie Hinweisen zur weiterfüh-
renden Literatur. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

ANTIQUITÄTEN-BILDERLEXIKON. 495 Seiten. Mit 
einer Einleitung von Karl-Heinz Klingenburg. 
Darin: Texte und zahlreiche Abbildungen u.a. 
zu Möbel – Gobelins – Teppichen – Glas – Ke-
ramik – Porzellan – Spiegel – Schmuck – Uh-
ren und Waffen. Ein ausführliches Literatur-
verzeichnis, ein Verzeichnis der wichtigsten 
Fachausdrücke, ein Verzeichnis der Museen 
mit den bedeutendsten Sammlungen, ein 
Fotonachweis sowie ein Personen-, Sach- und 
Orts-Register. 8 €. tom.sander69   yahoo.de

George Bernhard Shaw: Sieben Stücke. 683 Sei-
ten. Darin: „Die Häuser des Herrn Sartorius“ – 

„Frau Warrens Gewerbe“ – „Helden“ – „Der Arzt 
am Scheideweg“ – „Pygmalion“ – „Haus Her-
zenstod“ – „Die heilige Johanna“. Mit einem 
ausführlichen Nachwort von Erich Fetter zum 
Leben und Werk. 6 €. tom.sander69   yahoo.de

MÖBELSTILKUNDE. 271 Seiten. Schöne Möbel 
und Einrichtungsgegenstände aus Mittelal-
ter, Renaissance, Barock, Rokoko, Empire, Bie-
dermeier und Jugendstil. Mit über 350 Abbil-
dungen sowie einem Namen- und Sachregis-
ter. 5 €. tom.sander69   yahoo.de

Erotisches Bücher-Geschenk. Gesamtausgabe 
AMORETTI im Schober. Ein Streifzug durch die 
erotische Literatur aus zwei Jahrtausenden. 
Neun Bücher mit mehr als 2.600 Seiten und 
zahlreichen Illustrationen. Darin unter ande-
rem: Das Kamasutra – Marquis de Sade: Jus-
tine – Giacomo Casanova: Erinnerungen – Gio-
vanni Boccaccio: Geschichten aus dem Deka-
meron – Liebesgeschichten aus Tausendund-
einer Nacht – Balzac: Tolldreiste Geschichten. 
10 Euro tom.sander69   yahoo.de

LATEIN für ANGEBER. 178 Seiten. Mit einem Vor-
wort, Autorenregister und zahlreichen Anmer-
kungen sowie Illustrationen. 7 Euro. tom.san-
der69   yahoo.de

GEFLÜGELTE WORTE oder Sprichwörtliche Rede-
wendungen. 779 Seiten. Darin Zitate, Senten-
zen, Slogans und Begriffe in ihrem geschichtli-
chen Zusammenhang. Von der Antike, dem Mit-
telalter über die Renaissance und Reformation 
bis zum 20. Jahrhundert. Mit einem Personen- 
und Quellenregister sowie einem Schlagwort-
register. 7 Euro. tom.sander69   yahoo.de

ZITATE-Lexikon. 920 Seiten. Mit einem Quellen-
nachweis. 7 Euro. tom.sander69   yahoo.de

WITZE – FABELN – ANEKDOTEN. 1.020 Seiten. 
Ein Handbuch für Politiker, Künstler, Päda-
gogen, Wissenschaftler, Redner, Journalis-
ten, Schriftsteller, Manager und Korrespon-
denten. Mehr als 6.500 Witze, Fabeln, Anek-
doten, Bonmots, Wortspiele, Epigramme und 
Schüttelreime. Mit einer Sachgebiete- und 
Literatur-Übersicht sowie einem Personen-
register. 10 Euro. tom.sander69   yahoo.de

Ernst Barlach: Güstrower Tagebuch. In Leder 
gebunden. 369 Seiten. Mit einem ausführli-
chen Nachwort, Anmerkungen und Erläuterun-
gen von Elmar Jansen sowie zahlreichen Ab-
bildungen der bildnerischen Werke von Ernst 
Barlach. 10 Euro. tom.sander69   yahoo.de

MOLIERE: Werke. Die vollständigste deutsche 
MOLIERE-Ausgabe. 1.117 Seiten. Darin u.a. 

„Die Schule der Ehemänner“ – „Die Schule der 
Frauen“ – „Tartuffe“ – „Don Juan“ – „Der Men-
schenfeind“ – „Der Arzt wider Willen“ – Am-
phitryon“ – „George Dandin“ – „Der Geizige“ – 

„Der Bürger als Edelmann“ – „Scapins Streiche“ 
– „Der eingebildete Kranke“. Mit dem Essay 
von Werner Krauss: „MOLIERE und das Prob-
lem des Verstehens in der Welt des 17. Jahr-
hunderts“. 8 Euro. tom.sander69   yahoo.de

FAUST. Eine Anthologie. Zwei Bände. 910 Sei-
ten. Von den ersten Zeugnissen über den his-
torischen Faust – über die Faust-Fragmen-
te u.a. von Lessing, Lenz, Klinger, Chamisso 
und Grillparzer – bis zu den Faust-Dichtun-
gen u.a. von Puschkin, Grabbe, Heinrich Heine, 
Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Hanns 
Eisler. Mit ausführlichen Hinweisen und Quel-
lenangaben. 5 Euro. tom.sander69   yahoo.de

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Drei 
Bände. 1.198 Seiten. Historische Ausgabe. Mit 
einer Einleitung und Erläuterungen von Phil-
ipp Stein sowie einem ausführlichen Register. 
7 Euro. tom.sander69   yahoo.de

HEGEL: ÄSTHETIK. Zwei Bände. 1.158 Seiten. Mit 
einem ausführlichen Sachregister. 5 Euro. tom.
sander69   yahoo.de

„Thüringer Liederbuch“. Schöne alte Volkslie-
der, Kinder- und Volksreime. 151 Seiten. Je-
weils mit den Noten und Texten zu: Jahres-
zeiten – Weihnachten – Morgen und Abend – 
Haus und Hof – Garten, Flur und Wald – Hei-
mat – Scherz – Tanz und Spiel. Mit einem Re-
gister nach Liedanfängen geordnet. 5 Euro. 
tom.sander69   yahoo.de

Zu verschenken. Ich verschenke diverse Bücher 
aus meinem VWI-Studium, damit sie nicht wei-
ter einstauben :) Sie haben z. T. Markierungen, 
aber keine Eintragungen. Einkommenssteuer-
recht, 24. Auflage, 2010 / Basistexte Öffent-
liches Recht, 10. Auflage, 2009 / Handelsge-
setzbuch, 49. Auflage, 2009 / Handelsgesetz-
buch, 50. Auflage, 2010 / Wichtige Wirtschafts-
gesetze für Bachelor, Band 1, 2009/2010 elli-
maus2204   aol.com

DVD. Fear and Loathing in Las Vegas (2 €) sa-
rah-guitar   gmx.de

Turtles all the way down. John Green, gebun-
dene Ausgabe (4 €) sarah-guitar   gmx.de

COMPUTER & ZUBEHÖR
Kensington Laptopschloss. Der bewährte „Mi-

croSaver“ von Kensington schützt Laptops und 
andere Hardware zuverlässig vor Diebstahl. 
Angeschlossen am Sicherheitsslot des Gerä-
tes bieten das drehbare Zylinderschloss und 
das mehrsträngige Hartstahlkabel maxima-
len Schutz im öffentlichen Raum (bspw. SLUB, 
Bahn, Hostel). Einfache Handhabung und kei-
nerlei Abnutzung. Das Schloss wird mit zwei 
originalen Rundschlüsseln für 20 € (Neupreis: 
39,95 €) abgegeben. Für Anfragen und Bilder 
bitte Mail an: nine_weiss_von_nix   web.de

HANDY & ELEKTRONIK
Mini-DV-Camcorder Panasonic. NV-GS280 3CCD 

in OVP. Voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. 
49 € tom.sander69   yahoo.de

RFT Kassettentonbandgerät. Cassetten Recor-
der GC – 6020 Portable/DDR. Mit einem An-
schluss-Mikrophon. Voll funktionsfähig, sehr 
guter Zustand. Dazu: die Tragetasche, alle not-
wendigen Kabel sowie 16 Kassetten. 19 € tom.
sander69   yahoo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
26‘‘ Herren-Fahrrad. Marke Diamant, gebraucht, 

für 40 € zu verkaufen. dwsb06   gmx.de, 
01520/4490154

GUT & SCHÖN
Philips Glätteisen & Lockenstab. Die langlebigen 

und gleitfähigen Keramikplatten des „Salon-
Straight & Curl“ verteilen die Wärme gleich-
mäßig und verhindern Ziepen, sodass die Haa-
re auch bei hohen Temperaturen (Stufung bis 
220 °C) geschützt und glänzend bleiben. Mit-
hilfe der seitlich abgerundeten Platten kann 
das Haar gelockt werden. Inklusive origina-
ler Aufbewahrungstasche für 25 € (Neupreis: 
49,95 €) abzugeben. Für Anfragen und Bilder 
bitte Mail an: nine_weiss_von_nix   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 mehre-
re Bilder). Fragen über den Modelljob beant-
worte ich auch in meiner Webseite https://ya-
sushiiwai.wixsite.com/deutsch/modell. Sie 
können mir dort auch anonym Fragen stellen, 
wenn Sie welche haben. Impressum: Yasushi 
Iwai, Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbun-
des Dresden e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 
Dresden (Atelier). yasushiiwai   t-online.de, 
0176/43098994

Skijacke, Damen, S. Protest Metamorphoses 
Geotech 3.0 (VHB 15 €) sarah-guitar   gmx.de

GESUND & FIT
Marsha Linehan: Trainingsmanual zur Dialek-

tischen Therapie der Boderline-Persönlich-
keitsstörung. Texte zur Theorie, zum Kon-
zept, zu den Zielen und zur therapeutischen 
Praxis. Das Trainingsmanual: Grundlagen 
des psychosozialen Fertigkeiten-Trainings 
für Klienten mit Borderline-Störung / Prak-
tische Aspekte des psychosozialen Fertig-
keiten-Trainings / Aufbau der Sitzungen und 
Beginn des Fertigkeiten-Trainings / Die Ver-
fahren des Fertigkeiten-Trainings und die An-
wendung struktureller Strategien / Die An-
wendung weiterer Strategien und Verfahren 
/ Überblick über den Aufbau der Sitzungen / 
Innere Achtsamkeit / Training der interperso-
nellen Wirksamkeit / Bewusster Umgang mit 
Gefühlen: Training der Emotionsregulation / 
Stresstoleranz, Strategien zur Krisenbewäl-
tigung. Zahlreiche Arbeits- und Übungsblät-
ter zu den jeweiligen Trainings-Modulen. 12 € 
tom.sander69   yahoo.de

Lust auf Volleyball? Lust auf Volleyball? Wir 
suchen aktuell wieder Damen für unsere 
Mixed-Mannschaften. Wir trainieren & spie-
len 2 x wöchentlich (montags 20 Uhr in Gor-
bitz, freitags 19 Uhr in Reick). Zusätzlich spie-
len wir auch in der BFS-Stadtliga und nehmen 
mehrmals im Jahr an Turnieren teil. Bei uns sind 
fast alle Altersklassen vertreten, und der Spaß 
am Spiel sowie das nette Miteinander werden 
groß geschrieben. Bitte keine blutigen Anfän-
ger! a.bosse   dsv1953ev.de

KIND & KEGEL
Liebevolle Kinderbetreuung gesucht? Hallo, ich 

bin Janine und betreue seit 10 Jahren Kinder 
im unterschiedlichsten Alter von 2 Monaten bis 
hin zu 9 Jahren. Egal, ob spielen, toben, Ge-

33 Unternehmen aus allen Verkehrs-
bereichen auf dich!
33 Unternehmen aus allen Verkehrs-33 Unternehmen aus allen Verkehrs-

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

kontaktmesse-verkehr.de

DEINE KARRIERECHANCE!

09.05.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

 
 
 
  

 
 
Wir sind das größte immobilienwirtschaftliche Unternehmen im 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und bewirtschaften ca. 
11.300 Miet- und Pachtverhältnisse unterschiedlicher Art.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n  
 

Mitarbeiter/in für  
Digitalisierungsprozesse und Controlling (m/w/d) 

 
Aufgabenschwerpunkte sind: 
 
 Digitalisierung von internen Prozessen und Begleitung von 

Digitalisierungsprojekten, 
 interner IT-Support, gemeinsam mit den IT-Administrator, 
 Analyse, Optimierung und Dokumentation bestehender Prozesse 

und Strukturen, 
 Übernahme von Controllingaufgaben und Mitarbeit bei internen 

Revisionen. 
 
Wir erwarten fundierte Fachkenntnisse, teamorientiertes Arbeiten, 
gute EDV-Kenntnisse, Kenntnisse in der IT-Infrastruktur und beim 
Umgang mit Datenbanken und Auswertungsmöglichkeiten. 
 
Wir bieten eine leistungsgerechte Entlohnung, familienfreundliches 
Umfeld (z.B. Gleitzeit) und umfangreiche Weiterbildungsmöglich-
keiten. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
31.05.2019 an die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH,  
Herrn Sander, Gerichtsstraße 5 in 01796 Pirna. 

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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schichte vorlesen oder auch das Essen zube-
reiten oder das Zu-Bett-Bringen – alles kein 
Problem für mich. Ich freue mich, Familien 
eine Entlastung ermöglichen zu können. Ab-
rechnung erfolgt über Gewerbeschein, sodass 
Sie als Eltern die Betreuung steuerlich abset-
zen können. Bei Interesse einfach melden, und 
ich freue mich auf ein baldiges Kennenlernen. 
Liebe Grüße, Janine janine.martens   web.de

TUN & TUN LASSEN
Stripper gesucht. Wir suchen für einen Jungge-

sellinnenabschied am 13. April einen Strip-
per, dessen gestählte Brust wir bewundern 
können. Kein vollständiges Entkleiden nö-
tig. Für den Höhepunkt eines besonderen Ta-
ges suchen wir dich: muskulöser Oberkörper, 
Typ Surfer, Erfahrung beim Ausziehen! Preis 
Verhandlungssache! Ernsthafte Zuschrif-
ten bitte nur mit aussagekräftigen Bildern. 
sexy-stripper   hotmail.com

Bühnenbegeisterte Mitstreiter gesucht! Der 
TheaterRuine St. Pauli e.V. feiert 2019 sei-
nen 20. Geburtstag – und DU kannst mit hel-
fen, dass es eine rauschende Saison wird! Wir 
suchen kulturinteressierte Menschen, die in 
der St. Pauli Ruine oder im Stadtteilclub „St. 
Pauli Salon“ mitwirken wollen. Wenn Du gern 
Dinge organisierst oder gern nähst/fotogra-
fierst/baust oder mit unserem Team Veran-
staltungen vorbereiten und betreuen oder auf 
andere Art die schönste Ruine im Hechtvier-
tel und das Leben im Stadtteil unterstützen 
willst, dann komm‘ zu uns! Der TheaterRuine 
e.V. ist ein tolles großes Team, und es gibt im-
mer viel zu erleben und sicherlich auch zu ler-
nen. Nur Mut, wir freuen uns auf Dich! Melde 
Dich einfach unter: mitmachen   pauliruine.de, 
presse   pauliruine.de

Vergebe eine Massage an Studentin. Du liebst 
es, dich verwöhnen zu lassen? Sanfte, ölige 
Hände auf deiner Haut; Hände, die deinen Kör-
per massieren, verwöhnen und dich so ent-
spannen? Ich (männlich, groß, schlank und 
sportlich) suche eine Studentin, welche sich 
das nicht entgehen lassen möchte. Wer traut 
sich? masseur_massage   ist-einmalig.de

Fotoshooting. Entdecke die Freude am Fotogra-
fiert-Werden, halte die Schönheit der Gegen-
wart des menschlichen Körpers fest, egal, ob 
im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder 
anderen mit außergewöhnlichen Fotos eine 
Freude, sinnlich, provozierend oder verfüh-
rerisch-erotisch, entdecke Dich in einem neu-
en Licht. Ich suche weibliche Amateurmodel-
le (gern auch Anfänger), die mal ein Shooting 
mit mir machen möchten. Ich arbeite vorwie-
gend in den Bereichen Teilakt und Akt, in Ver-
bindung mit außergewöhnlichen Locations. 
Honorar für Dich und Vertrag sind selbstver-
ständlich. Zusätzlich bekommst Du alle Fotos 
auf CD. uwe.foto63   gmx.de

Modeinteressierte Studentin Welche modein-
teressierte Studentin möchte mit ihren Krea-
tionen von Fotoamateur fotografiert werden? 
ap233   aol.com

Tatkräftige Mithilfe gesucht. „Es gibt nichts Gu-
tes, außer man tut es!“ – Getreu dem Motto von 
Erich Kästner packen wir LEOs vom Leo-Club 
Dresden „August der Starke“ für den guten 
Zweck tatkräftig an. Und dabei sind wir im-
mer auf der Suche nach motivierter Unter-
stützung. Wenn also auch du dich sozial enga-
gieren möchtest, schau doch einfach bei uns 
vorbei und lern› uns persönlich kennen! Wei-
tere Informationen findest du z.Zt. auf Face-
book (https://www.facebook.com/leoclub-
dresden/). Wir freuen uns, dich kennen zu 
lernen! bastian.wollschlaeger   hotmail.de

JOB & PRAKTIKUM
Komplette Konzepte, Skripte und Lehr- und Se-

minarunterlagen (inkl. aller Folien und Über-
sichten) zu jeweils 16-Stunden-Seminaren – in 
zwei Jahrzehnten als Dozent in der Erwachse-
nen- und Weiterbildung für Bildungsträger in 
Sachsen und in der freien Wirtschaft erfolg-
reich realisiert. Preis nach Vereinbarung. Das 

Spektrum der Seminar-Themen (Auswahl): „Der 
Körper lügt nicht. Sprache und Körpersprache 
in der mündlichen Kommunikation“ – „Grund-
lagen und Irrtümer in der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung“ – „Die Ausdrucksformen der 
Körpersprache, der Stimme und der Sprechwei-
se“ – „Ich bin ich. Und ich bin o.k. Selbstsiche-
res Auftreten und Agieren“ – „Kontakt auf Au-
genhöhe: Kommunikationstraining Kompakt“ – 

„Strategien und Techniken des überzeugenden 
Präsentierens“ – „Die Kunst der Beredsamkeit“ 
sowie weitere Themen zum Rhetorik-, Bewer-
bungs-, Telefontraining und zum Training der 
sozialen Intelligenz. Weitere Informationen: 
tom.sander69   yahoo.de

Praktikum Facebook-Betreuung. Hallo, wir su-
chen einen engagierten Facebook-Betreuer 
für unser Projekt „THE DOORS. Die Türen zur 
interkulturellen Öffnung.“ im Verein Kolibri 
e.V. Wenn du Lust hast, 400 € zu verdienen, in-
dem du unser Projekt auf Facebook repräsen-
tierst, dann melde dich unter folgender Maila-
dresse und wir besprechen alles weitere per-
sönlich. Ansprechpartnerin: (Zarine Peukert) 
zarine.peukert   kolibri-dresden.de

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht 
werden weibliche, schlanke Personen, die mir 
eine Balletttänzerin darstellen können. Man 
kann aber ohne Balletterfahrung, auch ohne 
Vorkenntnisse des Modelljobs, diesen Job aus-
üben. Körpergröße über 170 cm, 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

Reicher Mann sucht „arme“ Studentin, die etwas 
finanzielle Unterstützung braucht. hk6x   web.de

Biete Miete-Zahlung. Was bietest Du :)? Ich 
(Uni-Absolvent, 48) möchte Dich (Studentin 
ab 18) langfristig und diskret davor bewahren, 
zum Bezahlen der Miete für Deine kleine Woh-
nung viele Abende kellnern gehen zu müssen. 
Da fällt mir etwas Besseres ein. Dir auch? Las-
se uns vernünftig darüber reden. Ich bin ge-
spannt auf Deine Idee :). alles-gut   outlook.de

Tennistrainer Kindertraining in Dresden-Klotz-
sche gesucht. Trainingszeit Di 16 bis 18 Uhr. Kon-
takt unter technik   tv-klotzsche.de

SONSTIGES
Sprechtraining im Mai. Teilnehmer gesucht für 

das Sprechtraining im Mai: Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbib-
liothek Dresden (SLUB), 20. Mai 2019 – 19:00 
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 offenen 
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 
sprechtraining   robertfoerster.de

Für Briefmarken-Freunde. Zur Ergänzung ihrer 
Sammlungen: Acht große Briefmarken-Alben mit 
zahlreichen vollständigen Sätzen DDR-Brief-
marken und Ersttagsbriefen sowie internatio-
nalen Briefmarken. tom.sander69   yahoo.de

 Blutkrebs? Stammzellspende? DKMS? Du woll-
test Dich längst mal registrieren lassen, hast 
es aber immer wieder vergessen, oder das 
Ganze sagt Dir einfach noch gar nichts? Über-
haupt kein Problem: Am 15.5.2019 veranstal-
tet die Hochschulgruppe AIAS Dresden für die 
DKMS eine Registrierungsaktion am HSZ. Al-
so schnapp Dir nach der Vorlesung deine/n 
Sitznachbar*in und nutze die Gelegenheit, 
um zum/r potenziellen Lebensretter*in zu 
werden oder uns mit all Deinen Fragen zu lö-
chern! personal.dresden   aias.de

In anderen Umständen? Ich bin auf der Su-
che nach einer Frau in anderen Umständen! 
Ich liebe einfach die pralle Weiblichkeit und 
erotische Ausstrahlung einer Schwangeren! 
Schreib mich an und erfahre mehr … Trau dich! 
augenblicke3   gmx.de augenblicke3   gmx.de

Arbeitsraum gesucht. Für meine Abschluss-
arbeit: Ich benötige einen RUHIGEN Arbeits-
raum/platz vom 01.09.2019 bis ca. 29.02.2020 
mit mindestens 100 Mbit+ Internetanschluss. 
markdown_development   gmx.net

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

stärkt und das Kopfende abgesägt als Modell-
bühne benutzt. Wer‘s sehen will, wie‘s unge-
fähr aussieht, dem kann ich ein Foto schicken, 
oder such meine Anzeige mit diesem Foto in der 
e-Bay-Kleinanzeige! Die Preise sind verhan-
delbar. kunst_fuge   gmx.de, 0176/43098994

Bett + verstellbarer Lattenrost, 1,40 m. Gut er-
haltenes Ikea Malm + Leirsund für 20 € oder 
einen Kasten Ur-Krostitzer an Selbstabho-
ler abzugeben. Länge: 209 cm, Breite: 156 
cm, Fußteilhöhe: 38 cm, Kopfteilhöhe: 100 
cm, Matratzenlänge: 200 cm, Matratzenbrei-
te: 140 cm, Farbe holzbraun (ca. #C66600) 
caz   freaktose.net

HAUSHALT & MÖBEL
Klebespachtel, 5 kg. Fast unbenutzt (Durchs 

kleine Loch einiges Pulver runtergefallen.) 
Der Preis verhandelbar. kunst_fuge   gmx.de, 
0176/43098994

3-Sitzer-Couch mit Longchair abzugeben. An 
Selbstabholer: Gut erhaltene beige 3-Sitzer-
Couch mit Longchair und Hocker (pflegeleich-
te Mikrofaser) abzugeben. Preis VB. Bei Inte-
resse bitte bis Ende April melden unter 0162 
983 4147. musikfan36   web.de

Gebrauchter E-Herd abzugeben. Sehr gut er-
haltener gebrauchter E-Herd mit 4 Kochstel-
len, Ceranfeld und großem Ofen an Selbstab-
holer abzugeben. Bis Ende April. Preis auf VB. 
0162 983 4147. musikfan36   web.de

Runder Tisch + 4 Stühle günstig abzugeben. Gut 
erhaltenen, gebrauchten, runden Tisch (aus-
ziehbar) mit 4 gepolsterten Stühlen in Eiche 
rustikal (Massivholz) günstig abzugeben an 
Selbstabholer bis Ende April. Preis nach Ver-
einb. 0162 983 4147. musikfan36   web.de

Couchtisch – gefliest & höhenverstellbar … mit 
hübschen blauen Fliesen und Fichtenrahmen, 
gebraucht, günstig abzugeben. Ablagefläche für 
Zeitschriften etc. vorhanden. Preis VB, bis En-
de April. 0162 983 4147. musikfan36   web.de

Spüle & Hängeschrank abzugeben. In Weiß, 
gut erhalten, höhenverstellbar. An Selbstab-
holer bis Ende April, Preis VB. 0162 983 4147. 
musikfan36   web.de

Eck-Kleiderschrank + Eckregal, gebraucht. Ab-
zugeben an Selbstabholer. Aus Holz (Kirsche), 
sehr geräumig mit Einlegeböden und Kleider-
stange, abschließbar. Preis VB. Maße und Fotos 
unter 0162 983 4147. musikfan36   web.de

Hübsche blaue Schlafcouch … mit Sitzpols-
tern und Bettkasten, ausziehbar auf 140 x 
200 cm, gut erhalten, günstig abzugeben an 
Selbstabholer bis Ende April. Preis VB. Maße 
& Fotos bei Interesse unter 0162 983 4147. 
musikfan36   web.de

Bett / Matratze / Bettkasten. Ich möchte ein 
IKEA-Bett (MALM hoch, weiß, 90 x 200 cm) 
mit passendem Lattenrost (SULTAN LAXEBY) 
und eine IKEA-Matratze HÖVÅG verkaufen (Ta-
schenfederkernmatratze, fest, dunkelgrau, 90 
x 200 cm). Ich biete auch vier MALM-Bettkäs-
ten (2 davon neu). Alles zusammen oder als 
Einzelteile, Selbstabholung in Striesen. Preis 
nach Vereinbarung, bei Interesse bitte E-Mail 
schreiben: szarir   wp.pl

Hochwertige Ledergarnitur. Calia/Italien, Mo-
dell Marea, pigmentiertes Leder in Bianco Lat-
te, 3- und 2-Sitzer-Sofa + Sessel (Maße B x T 
185 x 86 / 160 x 86 / 98 x 86), Fotos oder Be-
sichtigung auf Anfrage, Selbstabholung, Preis 
VB. SBWGDresden   web.de

Regal, stabil und neuwertig. Mit drei Fächern für 
5 Euro / Bier an Selbstabholer. Breite x Höhe 
x Tiefe: 80 x 114 x 40 cm, Bild: https://www.
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/offenes-re-
gal-stabil-und-neuwertig/1097177353-88-3826 
caz   freaktose.net

Ledersofa und Sessel. 3-Sitzer (Rückenlehnen 
manuell verstellbar) mit kleiner Außenecke, 
L x B x H: 293 x 105 x (70 …85) cm³, Drehses-
sel kippbar und 2 Fußhocker, Echtleder, Far-
be taupe, top gepflegt. Foto und/oder Besich-
tigung auf Anfrage, Selbstabholung. Preis Ver-
handlungssache. gs_b   online.de

Verkaufe Bomann Kühlgefrierkombi. Habe hier 
eine 7 Jahre alte Bomann Gefrierkombination, 
60 cm breit, 180 cm hoch abzugeben. 3 x hö-
henverstellbare Fächer mit Glasböden + 2 x 
Frischhaltebox, Gefrierteil mit 3 Schiebern 
+ 1 Klappe. Ein paar Gebrauchsspuren hat er, 
funktioniert aber ansonsten einwandfrei. VB 
50 € roman.wagner2   gmail.com

WOHNRAUM
Schöne, helle Dreiraumwohnung im Hecht. 

Da wir für ungefähr ein halbes Jahr auf Rei-
se sein werden, möchten wir unsere schöne 
3-Raum-Wohnung im Hechtviertel für die-
se Zeit gern in vertrauensvolle Hände geben 
und möbliert und ausgestattet untervermie-
ten. Die Wohnung ist ca 72 m² groß. Unsere 
Wohnung ist sehr zentral auf der „Neustäd-
ter Seite“ gelegen. Im Mietpreis von 754,80 € 
enthalten sind u.a. Nebenkosten, Heizkosten, 
Strom, Wasser sowie Internetanschluss. Wir 
planen, von Mitte April bis Mitte September 
unterwegs zu sein. Der genaue Bezugszeit-
raum ist gern verhandelbar. Eine Kaution von 
1100 € muss bei uns hinterlegt werden und 
wird bei Auszug rückerstattet. Wir bitten zu 
beachten, dass es in unserem Haus nicht er-
laubt ist, Tiere zu halten. Auch Raucher möch-
ten wir bitten, von einer Anfrage Abstand zu 
nehmen. Wenn Ihr euch für die Wohnung in-
teressiert, dann schreibt uns doch am besten 
eine kurze Nachricht. https://www.wg-ge-
sucht.de/7182069.html?ma=1 utobi   gmx.de, 
01525/4159034

Nachm. für 1-Raum-Whg. (Striesen) ab Mai. 
Ich suche: eine/einen Nachmieter/-in für Alt-
bau-Wohnung im 1. OG, PLZ-Bereich 01309. 
Gesamtmiete: ca. 350 €. Wohnfläche: 35 m². 
Bezugsfrei ab Anfang/Mitte Mai. – separa-
te Küche inklusive Platz für Essecke (Über-
nahme der Küchenmöbel/Kühlschrank/Herd 
möglich) – Badezimmer mit Fenster (Dusche, 
WC, Waschbecken) – kleiner Flur (Übernah-
me Kleiderschrank möglich) – Wohn- und 
Schlafzimmer mit Zwischenboden (als Abstell- 
bzw. Schlafplatz nutzbar) – nur 20 Gehminu-
ten zur Universitätsklinik – 10 Minuten zum 
Schillerplatz – gute Bus- und Bahnanbindung 
zschornacka   googlemail.com

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Wir suchen Lehrkräfte 

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

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

 

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

Spaß am Unterrichten? 

Begleitet unsere Schüler zum Erfolg!

personal@studiertreff.de
 ( 0351 - 263 08 23

(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Wir suchen:

- studentische Hilfskräfte für einfache Arbeiten in Produktionsbetrieben 
(Lager, Transport, Maschinenbedienung, Kommissionierung) in der Stadt Dresden

- Arbeitszeiten sind teilweise frei wählbar an Wochentagen, Wochenenden, 
Tagschicht, Nachtschicht, Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise

- wir zahlen über Mindestlohn + Schichtzuschläge

Bewerbung an BRUNI POLKE Zeitarbeit Nord GmbH, dresden@polke-zeitarbeit.de
oder Tel. 0351 / 3123030, Pfotenhauerstraße 110, 01307 Dresden
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Zwei Wochen 
flexibel Arbeiten!

https://www.erhebungsbuero.com/dresden

Fahrausweise in den Bussen und Straßenbahnen
einsehen und mit einem Smartphone erfassen.
Pausen zwischen den Fahrten werden bezahlt.

0351 40909 70
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Gewinne natürlichen  
Sound für Gaming und Musik

Sudokus f r die Vorlesung …
schwer mittelschwer

Den Typen hier kannst du nicht gewinnen – aber 
dafür was viel Besseres: ein brandneues und super 
leichtes OverEarHeadset namens ROCCAT Noz.

Mit nur 210 Gramm ist das Gaming Headset ultra
leicht und liefert einen reichhaltigen, natür
lich klingenden Stereosound: gestochen scharfe 
Höhen, kräftige Mitten und tiefe Bässe – eine be
ein druckende Akustik, so wünscht man sich das. 
Das innovative Designkonzept (wie von ROCCAT 
nicht anders zu erwarten) mit ellipsenförmigen 
Ohrmuscheln erzeugt durch einen hochwertigen 
Stofbezug ein angenehm kühles Tragegefühl beim 
spannenden Spiel. Ein RealVoiceMikrofon deckt 
das gesamte Stimmspektrum für authentische 
Klangwiedergabe ab. Der CAZTest ergab, dass 
ein Popschutz hier nicht von Nachteil ist ;)

Was musst du tun, um so ein stylisches Gaming 
Headset im Wert von 69 Euro zu gewinnen?

Schreibe bis zum 17.5. eine E-Mail mit dem Betreff „Noz“ an gewinnen@caz-lesen.de. Ganz wichtig: 
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!
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Schlage angebotene Hilfe nicht aus. 
Langsam, aber stetig geht es bei dir vor
an. Vergiss aber das Feiern dabei nicht!

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Jemand will dich zu Dingen überreden, 
hinter denen du nicht wirklich stehst. 
Setze deine Meinung unbedingt durch.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Suchst du nicht schon länger nach einer 
zündenden Idee? Dann könntest du jetzt 
fündig werden, und zwar direkt vor dir.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Lass dich von provozierenden Bemer
kungen und ewigen Besserwissern nicht 
aus der Reserve locken. Du weißt ja:  
haters gonna hate …

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Obwohl du alles perfekt getimed hast, 
wird jemand deine Pläne durchkreuzen. 
Sei‘s drum, dann sind wir eben spontan! 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Der Wunsch nach schönen Dingen führt 
dich in Versuchug. Aber da ist ja noch 
dein Kontostand … Lieber jetzt öfter mal 
der Verlockung widerstehen!

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Es zeigt sich, dass du von falschen  
Voraussetzungen ausgegangen bist. 
Möglich, dass du nun deine Haltung 
nochmal komplett überdenken musst. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Tendenziell liegst du mit deinen Ent
scheidungen goldrichtig. Aber traue auch 
deinen Freunden in Sachen Urteilskraft.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Hüte dich vor zu viel Energie, sowohl gu
ter als auch negativer. Es könnte ordent
lich knallen und das willst du doch nicht.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Es ist empfehlenswert, bestimmte Ent
wicklungen in deinem Umfeld genauer zu 
beobachten, man weiß ja nie …

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Mach einen fetten Schlussstrich unter der 
Vergangenheit, so kriegst du den Kopf 
wieder frei für neue Zukunftsprojekte.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Du bist mental gut drauf, nutze das für 
dein Training, denn die körperliche  
Fitness ist auch nicht ganz unwichtig. 



Zwei Wochen 
flexibel Arbeiten!

https://www.erhebungsbuero.com/dresden

Fahrausweise in den Bussen und Straßenbahnen
einsehen und mit einem Smartphone erfassen.
Pausen zwischen den Fahrten werden bezahlt.

0351 40909 70

Alles außer
Kaffee kochen!

Du willst später mal was mit Medien machen? Gute Idee, falsches Timing! Denn warum später?
In der DDV Mediengruppe (Sächsische Zeitung, Morgenpost, saechsische.de und tag24.de) wirst Du 
nicht irgendwann, sondern jetzt gebraucht als

PRAKTIKANT (m/w/d)
im Bereich Vertriebsmarketing für drei bis sechs Monate –
Start spätestens Anfang Juli 2019

PRAKTIKANT (m/w/d)
im Bereich Marketing/Unternehmenskommunikation für drei bis sechs Monate –
Start spätestens Anfang Juli 2019

BEWIRB DICH JETZT –  VORZUGSWEISE PER MAIL!
Dresdner Verlagshaus kaufmännische Dienste GmbH · Personal und Recht
Katerin Hohlstein · Ostra-Allee 20 · 01067 Dresden · bewerbung@ddv-mediengruppe.de

www.ddv-mediengruppe.de

Keine Sorge: Wir werfen Dich nicht ins kalte Wasser. Ok, vielleicht ins lauwarme aber immerhin mit 
Schwimmfl ügeln, denn bei uns geht es nicht um Kopieren oder Kaff eekochen, sondern um die aktive 
Mitarbeit an spannenden Marketing- und Verkaufsprojekten unserer gedruckten und digitalen Medien. 

Dafür brauchst du nichts weiter als eine schnelle Auff assungsgabe, einen wachen, kreativen Geist, Lust 
darauf, die Zeitung aus der Nähe kennenzulernen und den Elan, eigene, kleine Projekte zu betreuen.  

Wir sind nette Kolleginnen und Kollegen, nehmen Dich an die Hand, integrieren Dich gerne in unser Team 
und lassen uns Deine Mitarbeit natürlich etwas kosten.

Warte nicht bis später. Mach mal was mit Medien! 

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht. 
Bewerbungsfrist ist bis zum 17. 5. 2019.

Kaffee kochen!




