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A m 29. Mai besetzten Studierende der 
Dresdner Kunsthochschule ihre Biblio-
thek. Anlass dafür gab Leiterin Barbara 

Lenk, die sich für die Kommunalwahl in Meißen als 
Parteilose auf die Liste der AfD hatte setzen las-
sen. Der StuRa der HfBK äußerte sein Entsetzen 
beim Rektorat. Kanzler und Rektor antworteten 
in einem internen Schreiben, dass sie hinter der 
Leiterin und ihren Fähigkeiten stünden. Diese 
Reaktion löste unter den Studierenden heftigen 
Widerstand aus. Sie beschlossen, die Bibo zu be-

setzen und forderten, dass Barbara Lenk ihre 
Arbeitsstelle an der HfBK oder ihre 

Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der AfD aufgeben soll. „HfBK 

oder A f D, beide s geht 
nicht“, so die Botschaft 

auf einem Trans pa rent 
an der Hoch schule. 

Natür lich finde ich 
es r ichtig, dass 
sich die Stu die-
ren den für eine welt off ene und toleran-
te Hochschule und gegen Rassismus 
und Sexismus aussprechen, doch dafür 
zu plädieren, dass die Leiterin der Bib-

lio thek ihre Anstellung aufgeben soll, finde ich 
nicht richtig. Genauer betrachtet spricht sich diese 
Forderung gegen eine freie Meinung, gegen die 
freie Wahl der politischen Richtung und somit gegen 
Artikel 5 unseres Grundgesetzes aus. Die Angst der 
Studierenden, dass die Bibliothekarin die Daten und 
Bücherlisten der Studenten zu politischen Zwecken 
missbrauchen könnte, da die AfD versuche, Listen 
unliebsamer Personen aufzustellen, ist in meinen 
Augen außerdem eine Unterstellung, wenn es kei-
nen Beweis dafür gibt. 
Andererseits ist es absolut verständlich, dass sich 
die Studenten der HfBK über eine Partei echauffi  e-
ren, die mit dem Wahlslogan „Keinen Cent für poli-
tisch motivierte Kunst“ wirbt und explizit von einer 
Streichung aller Gelder für den internationalen 
Kulturort Hellerau spricht. Ganz zu schweigen von 
nahezu allen anderen Parteizielen ... Aber dennoch 
rechtfertigt das in meinen Augen keine Kündigung 
der Bibliothekarin, denn die politische Meinung 
und die Kompetenz zur Ausführung eines Berufes 
haben nichts miteinander zu tun. Die Vergangenheit 

hat uns mehrfach gezeigt, dass solch ‚brutale‘ Forderungen nur die politi-
schen Fronten verhärten und ein gemeinsamer Konsens damit unmöglich 
gemacht wird. Eine geeignetere Reaktion wäre eine Demo, welche daran 
erinnert, wofür die Hochschule eigentlich steht. 

Die CAZ-Kolumne
von Jennifer Georgi

HfBK oder AfD, beides geht nicht?

Jenny 
studiert Germanistik 

und Philosophie an der 
TU Dresden und 

schreibt regelmäßig 
für die CAZ.

Was meinst DU: 

Sollte die Bib-Leiterin 

ihren Job wechseln? 

Schreibe an 

post@caz-lesen.de
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 Herz & Schmerz, Grüße & Co. …   

 In den CAZ-Kleinanzeigen fi ndest du

 nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;-)

14 Verlosung

             Sudokus

             CAZ-Uni-Horoskop

15 CAZ-Kreuzworträtsel

Die CAZ wird um welt  freund  lich 

und res sour cen schonend ge-

druckt: Mit dem innovativen 

wasserlosen Rollenoff setdruck 

im Coldset-Verfahren, das keine 

ener gie  in ten sive Trocknung braucht. Die 

Druckfarbe ist frei von umweltschädlichen 

Lösungsmitteln. Unser Zeitungs papier be-

steht aus Re cyc ling fasern. 

Hilf auch du, Ressourcen zu sparen: Gib 

deine CAZ an andere Men schen weiter, 

wenn du sie nicht mehr brauchst. Danke!

 4 Das feiern wir im Sommer

 6 CAZ-Reporter berichten online

 7 „Besser nicht hängen lassen“
CAZ-Umfrage zum Thema Regelstudienzeit.
Wie ernst nehmen Dresdens Studierende die 
Zeitvorgaben im Stdium?  

 8 Verwenden statt verschwenden
CAZ hat Tipps, wie du nachhaltiger mit 
Lebensmitteln umgehst, weniger 
verschwendest und gleich noch Geld sparst.

 9 „Informiert euch, was passiert“
CAZ-Interview mit David Färber vom 
TUD-Studierendenrat: Worum kümmert sich 
der StuRa und kann da jeder mitmachen?

bis
13

Wo fi n fi ndest du was in der CAZ
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Das feiern

Hallo, hier bin ich wieder!

Du gehst regelmäßig in die 
Mensa und wolltest schon 

lange mal deine Meinung 
zu Essen, Speiseplan, 

Preisen, Freundlichkeit 
der Mitarbeiter oder 
Nachhaltigkeit los-
werden? Dann mach 
n o c h  s c h n e l l  m i t 
bei  der  ak tuellen 

Mensa-Umfrage des 
Studentenwerks. Die 

läuft noch bis zum 6. Juli
unter  

https://swdd.eu/mu19

Schmeckt‘s noch? 

Sag was!

Auch wenn du dir wünschst, dass der Sommer nie endet, 
solltest du schon mal ganz kurz ans Wintersemester den-
ken. Stichwort: Rückmeldung. Ganz schnell sein müs-
sen alle, die an der Kunsthochschule studieren, denn die Frist endet 
hier schon am 5. Juli. An der HTW ist der Stichtag der 26. Juli, und an 
der TU Dresden hast du bis zum 5. September Zeit. Wenn du an der 
Musikhochschule studierst, solltest du das Thema schon abgehakt haben. Hier war die 
Rückmeldung schon bis zum 27. Juni fällig. Studis der anderen Hochschulen fi nden die 
Infos zur Rückmeldung auf der jeweiligen Homepage.

Best of Poetry Slam erwartet dich am 
7. Juli ab 19 Uhr in der Saloppe. Auf 
der Bühne steht sozusagen das aktu-
elle Who ist Who der Wortakrobatik: die 
Slam-Champions Jan Philipp Zymny (Foto) 
und Jean-Philippe Kindler, Schriftsteller 
und Comedy-Autor André Herrmann, die 

„ Spoken-Word-Per formerin“ Tanasgol 
Sabbagh und die derzeit omnipräsente 
Sophie Passmann, die so ziemlich über alles 
spricht, was in ihrem Leben eine Rolle spielt: 
Tinder, Gin Tonic, die Europäische Union, ve-
gane Pizza oder der Nahostkonflikt. Dazu 
versorgt dich June Coco mit entspannten 
Songs. Am besten schnell Karten sichern.

www.scheune.org 

… und das sogar kostenlos. Beim „Umsonst 

& Draußen Festival“ vom 11. bis 13. Juli 

erwarten dich auf dem Gelände an der 

Garnisonkirche an der Stauff  en bergallee 

unter anderem jede Menge Musik, Bars 

und eine Spielzone, wo du kickern und 

Tisch tennis spielen kannst. 

Sobald es am ersten 

Festi val abend dunkel 

wird, wird das Frei luft-

kino an ge worfen. An 

den anderen Tagen 

geben sich auf zwei 

Bühnen Bands von Alter native über Metal bis 

Punk sozusagen die Gitarre in die Hand. 

Oben ohne 

artderkultur.de/

umsonst-draussen.html

wir

er!
,

-
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im Sommer

J hrliche Ausbeute
Darauf fiebern die Studentinnen und Studenten der Kunst-
hochschule schon lange hin: Zum Ende des Sommersemester wer-
den die Jahres- und die Diplom aus stellung eröff net, in der sie ihre 
Arbeiten zeigen werden. Die Jahresausstellungen können vom 12. 
bis 20. Juli täglich von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Highlight 
ist das große Sommerfest am 13. Juli auf der Güntzstraße 34. Die 
Diplomausstellung kannst du dir ab dem 19. Juli anschauen. Sie 
wird an diesem Tag um 19 Uhr direkt im Hochschulgebäude auf der 
Brühlschen Terrasse eröff net und läuft bis zum 1. September. 

www.hfbk-dresden.de 

Treusorgende Haustierbesitzer ken-
nen das Problem: Wer passt aufs liebe 
Vieh auf, wenn man mal wegfahren 
will? Markus Huth reiste rund um den 
Globus, um als Tiersitter freiwillig auf 
die Vierbeiner anderer Menschen aufzu-
passen. Und 
so striegelt 
er Pferde in 
Bulgarien, füt-
tert Kängurus 
in Australien 
und be-
gegnet der 
launischsten 
Katze der 
Welt.

Fotos: DNF-Style/AdobeStock, Philipp Lindenau, pixabay, 
Anna-Lisa Konrad, Andre Wirsig, Andreas Seeliger, PR

-

Markus Huth, „Mit 80 Viechern um die Welt“, Penguin Verlag, 336 Seiten, ISBN: 978-3328102434, 13 Euro

Reisen mit 
Wau-Effekt

Richtig schön kreativ und skurril wird es wieder beim Schaubudensommer. Über 70 Künstlerinnen 
und Künstler mit ungewöhnlichen Talenten kommen vom 11. bis 21. Juli in die Scheune, um die 
Besucher mit Theater, Musikperformances, Tanz, Ausstellungen oder Puppenspiel zu überraschen. 
Der Festivalplatz öff net jeden Abend um 18.30 Uhr. Karten bekommst du an der Abendkasse. Der Preis 
richtet sich danach, ob du nur aufs Gelände willst oder ob du auch Vorstellungen angucken möchtest.
www.schaubudensommer.de

Fantastische Welten

Fame in 
   Real Life …

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

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

Fo
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Das alles (und noch mehr)
haben CAZ-Autorinnen 

und CAZ-Reporter 
f r dich recherchiert 
und aufgeschrieben.

Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

CAZ-Online …

ANZEIGE

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

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

KULTUR

Lust auf Wandern? Wie wär’s 
mit Tschechien zu Fuß?

CAMPUS

StuRa im Interview: Das ist der 
Stand zum Zelleschen Weg

Wie geht’s weiter am Zelleschen Weg? CAZ-
Autorin Marion N. Fiedler hat mit David Färber 
vom TU-StuRa über die aktuelle Lage zum ge-
planten Ausbau gesprochen. […]

Nicht nur die Sächsische Schweiz eignet sich 
für Wandertouren. Fast vor der Haustür liegt 
auch die Böhmische Schweiz. CAZ hat ein paar 
Ausfl ugstipps für dich. […] Fo
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KULTUR

Geile Zeit – Tipps für einen 
heißen Sommer

RATGEBER

Darum erleichtert ein sauberes 
Zuhause dein Studium

CAMPUS

Kneipenquiz und Weitrutschen: 
Gute Laune im Studentenclub 

Kneipenabend, Kleinkunst oder Jamsession – in 
den Dresdner Studentenclubs ist immer was los 
und für jeden was dabei. CAZ-Autorin Paulina 
Noack stellt dir ihre Favoriten vor. […]

Von wegen Chaostheorie! In einer aufgeräumten 
Bude kannst du klare Gedanken fassen und 
lernst leichter. Hier kommen die ultimativen Auf-
räum tipps. […]

Ob Festivals, Konzerte oder Open-Air-Theater, 
zwischen Juli und September fi ndet das Leben 
draußen statt. CAZ verrät, was du diesen Sommer 
nicht verpassen solltest. […]

MUSIK

Reinhören:
Jeden Monat guter Sound

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

CAMPUS

Ein Problem? Kein Problem! 
Coaching im Lehramtsstudium

Will ich wirklich mal vor einer Klasse stehen? 
Wenn du auf Lehramt studierst und Zweifel 
hast, hilft dir vielleicht eine spezielle Coaching-
Methode an der TU Dresden. […]
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Umfrage. Weniger als die Hälfte der Studentinnen und Studenten schaff t 
das Studium in der Regelstudienzeit, hat eine aktuelle Online-Befragung 
ergeben. CAZ-Reporterin Paulina Noack hat am TUD-Campus nachgefragt, 
wie wichtig Dresdner Studenten ein zügiges Studium ist.

„Besser nicht h ngen lassen“

Für mich hat die 
Regelstudienzeit 

schon eine wichti-
ge Bedeutung, da das 

Stu dium nicht das Endziel 
sein sollte, sondern nur ein Übergang in den 
normalen Job all tag. Außerdem hilft sie mir 
dabei, meinen All tag besser zu organisieren 
und eff ek tiver auszunutzen. Ich will mein Stu-
dium in der vorgegebenen Zeit beenden und 
mich nicht einfach hängen lassen, denn später 
muss ich schließlich auch mit Deadlines um-
gehen kön nen. Umfrage und Fotos: Paulina Noack 

Da ich auf BAföG angewiesen bin, stehe 
ich besonders unter Druck, die Regel-
studienzeit einzuhalten. Allerdings fi nde 
ich nicht, dass diese gut geregelt ist. 
Gerade in unserem Studium gibt es sehr 
viele Prüfungen und Abgabetermine, die 
man einhalten muss. Deshalb fällt es 
mir persönlich nicht gerade leicht, die 
Regelstudienzeit einzuhalten. Man sollte 
sie dennoch ernst nehmen, da sie eine gute 
Orientierung für den Alltag darstellt.

Ich versuche die Regelstudienzeit auf jeden 
Fall als Orientierung zu sehen, um mit dem 
Studium fertigzuwerden und endlich rich-
tig anzufangen. Allerdings gibt es für unser 
Staatsexamen wirklich sehr viel zu lernen, 
und es ist schwer, alles in der vorgegebenen 
Zeit zu schaff en. Für mich ist es auch wich-
tig, sich an die Regelstudienzeit zu halten, 
um mir somit einen guten Überblick zu ver-
schaff en. Später kann man schließlich auch 
nicht alles immer nur aufschieben.

s
Franziska
 Lehramt, 
6. Semester

Alex
Philosophie, 
4. Semester

Anna
 Lehramt 
6. Semester

BEWERBERWOCHEN im CAREER SERVICE

2.–20. September

CAREER SERVICE 
›
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Nachhaltig. Con tai nern legalisie ren – das wollte vor kurzem 
der Hamburger Jus  tiz  senator Till Steff en. Es schei ter te 
aber auf der Kon fe renz der deut schen Jus tiz mi nis ter. 
CAZ hat Tipps, wie du dennoch weniger Lebens-
mit tel ver schwen dest. 

Das Plündern der Müllcontainer von Supermärkten 
bleibt Diebstahl und Hausfriedensbruch. Denn der 

„Müll“ ist Eigentum des Supermarkts, und wer zum 
Containern über Tor oder Zaun klettert, dringt in ein 
fremdes Grundstück ein. Doch viele Aktivisten wollen 
trotzdem gegen die Lebensmittelverschwendung 
vorgehen. Manche Rechnungen gehen davon 
aus, dass ein Drittel aller produzierten Le-
bens mit tel in der Tonne landet. Der End ver-
braucher schmeißt dabei am meisten weg. 
Doch es gibt einfache Tricks, wie du diese 
Verschwendung vermeidest:
Wenn du nach dem Prinzip „weniger ist 
mehr“ einkaufst und nur die Produkte, 
die du wirklich brauchst, sparst du auch 
noch Geld. Nimm lieber einen Korb 
statt einen Einkaufs wagen. Geh nie 
hung rig in den Supermarkt! Kauf kei-
ne Familien packung ein, wenn du 
nicht sicher bist, alles aufzubrauchen.
Be son ders bei frischen, leicht ver-

derb lichen Lebensmitteln sollte man lieber regelmäßig statt 
viel auf einmal kaufen. Schau dich nach Märkten in deiner 

Nähe um, auf denen regionale Erzeuger ihre Waren an-
bieten. Denn dadurch sind die Transportwege kürzer 
und damit auch die Mengen an Obst und Gemüse, die 
schon vor dem Verkauf weggeschmissen werden.

Achte auf die richtige Lagerung! Tatsächlich verdirbt 
ein Großteil der Lebensmittel, vor allem Obst und Ge-
müse, durch falsche Auf be wahrung. Es gibt nach rei fen-

de Früchte, wie Äpfel und Bananen, die Pfl an zen hor-
mone abgeben und den Reifeprozess be schleu nigen. 

Daher empfi ehlt es sich, nachrei fen de von nicht 
nachreifenden Sorten im Obst korb zu trennen.

Viele Nahrungsmittel sind schlichtweg zu 
gut für die Tonne. Daher vertraue lieber 
auf deine Sinne statt auf das Mindest halt-
barkeitsdatum. Es ist nicht gleichzusetzen 
mit einem Verfallsdatum. Joghurt ist bei-
spielsweise oft Monate länger haltbar 

als das aufgedruckte Datum behauptet. 
Deshalb einfach genauer anschauen 
und mal dran riechen: Stimmt die Farbe 
noch? Ist die Konsistenz okay?
Und denk ab und zu an deine Oma, die 
würde einfach eine Suppe aus deinem 
schrumpeligen Gemüse machen.

Text: Nerea Eschle
Foto: kegfi re/AdobeStock
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7. JULI 
2019 
Altmarkt 
Dresden

Mit freundlicher Unterstützung von:

WERDE TEIL DER STUDENTENBEWEGUNG: 

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

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

Schweiz – für jeden Geschmack ist die passende Strecke dabei.  
 

Informationen und Anmeldung unter www.sz-fahrradfest.de und www.facebook.de/SZFahrradfest. Fo
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Ausgefragt. Worum kümmert sich 
eigentlich der Studierendenrat und 
kann da jeder mitmachen? CA Z-
Autorin Marion N. Fiedler hat sich 
mit David Färber vom StuRa der TU 
Dresden unterhalten.

CAZ: Der StuRa setzt sich für den 
Campus und die Interessen der Stu-
den tin nen und Studenten ein. Wo ran 
genau arbeitet ihr im Moment? 
David Färber: Puh. Das kann ich gar 
nicht alles aufzählen, ich beschränke 
mich deshalb haupt s ächlich auf 
das Referat Mobilität: Die Ver hand-
lungen zum Semesterticket für die 
nächsten zwei Jahre sind gerade ab-
geschlossen. Dann sitzen wir re gel -
mäßig mit der Uni verwaltung und dem 

„Campus4You-Projekt“ zu sammen, um 
den Studierenden aus weis als Chipkarte 
auf den Weg zu bringen. Die Karte 
soll künftig gleichzeitig Mensakarte, 
SLUB-Ausweis und Semesterticket 

sein. Außerdem brauchen wir 
einen neuen Ver trag 

für das Fahr rad-
ver leih system 

„ n e x t b i k e “ . 
Da geht es unter anderem darum, nachprüfbare 

Quali täts vorgaben im Vertrag zu verankern. 

Und die anderen Referate … ?
… die sind natürlich auch aktiv: Das Referat 
Kultur beschäftigt sich mit dem drei-
ßigjährigen StuRa-Jubiläum im Herbst, 

der Geschäfts bereich Hochschulpolitik 
mit dem Hochschulpakt und dem Hoch-

schul entwicklungsplan. Da geht‘s viel um 
die unzureichende staatliche Finan zierung der 

Hochschulen und der Lehre. Und das ist noch lange 
nicht alles, was im StuRa passiert.

Kann man euch mit Sorgen, Wünschen und Rückmeldung auch besuchen? 
Erste Anlaufstelle ist unser Servicebüro mit festen Öff nungszeiten. Viele 
Referate bieten außerdem feste Beratungszeiten an. Wir beraten zu 
Finanzanträgen an den StuRa oder bei Problemen im Studium, etwa bei 
nicht bestandenen Prüfungen. Außerdem zu Studienfinanzierung oder 
einem Studium mit Kind. Für die kostenlose Rechtsberatung kommt alle 
zwei Wochen unser Anwalt Martin Groschek vorbei. Für Anregungen und 
Fragen zum Thema Mobilität und Semesterticket erreicht ihr uns am besten 
per Mail unter ticket@stura.tu-dresden.de.

Wer kann sich im StuRa einbringen? 
Wir sind für alle off en, die sich engagieren wollen. Auf der Webseite unter 
stura.tu-dresden.de/ausschreibungen stehen noch ganz viele off ene Posten. 

Denkst du, dass sich jeder Student für eine Verbesserung auf dem Campus 
oder für die politische Situation engagieren kann oder sollte? 
Was wir vielleicht sogar noch dringender brauchen als mehr Leute im StuRa 
sind Leute, die sich überhaupt interessieren, was politisch passiert. Fast 
jeder hat Facebook, aber die Stura-Seite hat nur gut 3 000 Abonnenten. Im 
März hatte laut einer Umfrage der Dresdner Neuesten Nachrichten die Hälfte 

der Dresdner nicht mitbekommen, 
dass Rot-Rot-Grün vier Monate 
vorher die Stadtratsmehrheit ver-
loren hat. So was macht mir Sorgen. 
Informiert euch mehr, was eure 
Interessenvertretung macht! Lest 
Zeitung, gerade auch Lokalzeitung! 
Ein E-Paper-Abo kostet für Stu die-
rende nicht viel Geld.

Hast du einen Tipp, wie man sein 
Studium gut auf die Reihe be-
kommt, den du mit unseren CAZ-
Lesern teilen würdest? 
Nur zu Vorlesungen gehen, die 
einen weiterbringen. Wenn der Do-
zent nur das Skript vorliest, kann 
man die Zeit auch sinnvoller nutzen.

Das gesamte Interview fi ndest 
du auf www.caz-lesen.de. Dort 
spricht David auch über den ge-
planten Ausbau des Zelleschen 
Wegs. 

Interview: Marion N. Fiedler,
Foto: privat 

„Informiert euch, was passiert“

SONDERAUSSTELLUNG   

5. Juli – 3. Dezember 2019, Eintritt frei 

4. Juli, 18 Uhr  Eröffnung der Sonderausstellung  

4.- 6. Juli  Tagung “Für Freiheit – Recht – Zivilcourage.  

 75 Jahre 20. Juli 1944” 

6. Juli, 18 Uhr Museumsnacht   

www.mhmbw.de

Und DU?
Wof r 
engagierst 
du dich neben 

deinem Studium? 

Schreib an
post@
caz-lesen.de

Name: David Färber
Studienfach: Verkehrsingenieurwesen
aktuelle Semesterzahl: 10. Fachsemester
Uni: TU Dresden und für ein Jahr Riga Technical University
Lieblingsfach: Modellbahnspielen im Eisenbahnbetriebslabor
Berufswunsch nach dem Studium: Wenn ich das wüsste …
Lieblingsort auf dem Campus: 
natürlich die StuRa-Baracke mit ihrem einzigartigen Duft
Dort verbringst du die meiste Zeit auf dem Campus: 
Mensa und StuRa-Baracke
Hobby: Reisen
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LERNEN & STUDIEREN

Nachhilfe in Chemie (OC II) gesucht. Für Che-
miestudenten (m). Es geht im Wesentlichen 
um die Vorbereitung und das Bestehen der 
Teilklausur 2. (Juli). Dazu bedarf es der 
Vermittlung von grundlegenden Zusam-
menhängen & dem Erkennen von Mecha-
nismen. Wäre auch off en für Studenten-
lerngruppe. Im Falle der privaten Nachhil-
fe: mind. 15 €/60 min. Ort und Zeit nach Ab-
sprache. suche-chemienachhilfe@gmx.de 
suche-chemienachhilfe gmx.de

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herz-
lich zu unserem off enen und kostenlosen Spa-
nisch-Stammtisch ein! Etwa alle 4 Wochen 
treff en wir uns am Freitagabend ab 21 Uhr 
im Nibs Cacao mit Latinos, Spaniern, Deut-
schen und jedem, der sonst noch gerne Spa-
nisch spricht. Findet einen Tandem-Partner 
oder einfach nur neue Freunde! Das genaue 
Datum des nächsten Treff ens, viele weite-
re Informationen und Kontakt zu uns fi n-
det ihr auf unserer Facebook-Seite: www.
facebook.com/spanischstammtischdres-
den spanischstammtischdresden web.de

Makroökonomik, Nachhilfe gesucht Hallo zu-
sammen, Ich suche auf diesem Wege eine 
Nachhilfe-Tutor/Lehrer/-in für Makroöko-

nomik. Grundlage soll das Buch „Wohltmann, 
Hans-Werner: Grundzüge der makroökono-
mischen Theorie“ sein. Angedacht sind 1-2h, 
1-2x pro Woche. Zeiten nach Vereinbarung. 
Bezahlung: Ich habe keine Idee, bitte macht 
mir ein Angebot. Freu mich auf Antworten. 
Danke. rkittelmann googlemail.com

300 Herlitz Prospekthüllen DIN A4, Klar-
sichthüllen: transparent glasklar, weich-
macherfrei, genarbt, oben off en – für 5 € 
tom.sander69 yahoo.de

10 € für Studienteilnahme! Es werden noch 
dringend VersuchsteilnehmerInnen für eine 
Studie zum Entscheidungsverhalten in mo-
ralischen Dilemma-Situationen und biolo-
gischen Variablen an der Professur für Dif-
ferentielle und Persönlichkeitspsychologie 
gesucht. Kriterien: 20–35 Jahre alt, Nicht-
raucher, keine körperlichen und seelischen 
Vorerkrankungen, wichtig: Muttersprache 
deutsch. Der Versuch dauert ca. 60–75 min. 
und fi ndet im BZW statt. Bitte kontaktieren 
Sie bei Interesse die Studienleiterin Diana 
Armbruster. diana.armbruster tu-dresden.de

Fremdwörterbuch. Ein Nachschlagewerk 
für den täglichen Gebrauch. Über 15.000 
Fremdwörter mit mehr als 90.000 Angaben 
zur Bedeutung, Aussprache und Grammatik. 
448. Seiten. 5 € tom.sander69 yahoo.de

Der passende Ausdruck. Synonym- Wörter-
buch für die Wortwahl. Mit 7.500 Gruppen 
sinnverwandter Wörtern und Wendungen 
sowie mit einem ausführlichen Register. 
416 Seiten. 5 € tom.sander69 yahoo.de

Vom VORMÄRZ zum NATURALISMUS. Geschich-
te der deutschen Literatur im 19. Jahrhun-
dert. 747 Seiten. Mit zahlreichen Bildern 
und Illustrationen sowie einem ausführli-
chen Anmerkungen, einem Zitatnachweis 
und einem Personen- und Titelregister. 3 € 
tom.sander69 yahoo.de

Komplette Konzepte, Skripte und Lehr- und 
Seminarunterlagen (inkl. alle Folien und 
Übersichten) zu jeweils 16-Stunden-Se-

minaren – in zwei Jahrzehnten als Dozent 
in der Erwachsenen- und Weiterbildung für 
Bildungsträger in Sachsen und in der freien 
Wirtschaft erfolgreich realisiert. Preis nach 
Vereinbarung. Das Spektrum der Seminar-The-
men (Auswahl): „Der Körper lügt nicht. Spra-
che und Körpersprache in der mündlichen 
Kommunikation“ – „Grundlagen und Irr-
tümer in der Selbst- und Fremdwahrneh-
mung“ – „Die Ausdrucksformen der Körper-
sprache, der Stimme und der Sprechweise“ 

– „Ich bin ich. Und ich bin o.k. Selbstsiche-
res Auftreten und Agieren“ – „Kontakt auf 
Augenhöhe: Kommunikationstraining Kom-
pakt“ – „Strategien und Techniken des über-
zeugenden Präsentierens“ – „Die Kunst der 
Beredsamkeit“ sowie weitere Themen zum 
Rhetorik-, Bewerbungs-, Telefontraining und 
zum Training der sozialen Intelligenz. Weite-
re Informationen: tom.sander69 yahoo.de

HERZ & SCHMERZ
Bi-neugieriger Kerl (27) sucht interessierten 

Gleichgesinnten zum Erfahrungen-Sammeln 
und Ausprobieren. neugieriger_kerl web.de

Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Student 
mit dem Studiengang Bildung und Erzie-
hung in der Kindheit / International) im 
10. FS, 1,75 m, sportlich, schlank, NR, su-
che nach einer superlieben Freundin für 
gemeinsame Unternehmungen, gemütli-
che Abende zu zweit, Sport und Reisen. Es 
wäre außerdem schön, wenn du gerne ku-
schelst und auch mal ein bisschen herum-
albern kannst. Bitte nur ernst gemeinte Ant-
worten. caz_anzeige aol.com

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

Suche Ausbildung zur Damentoilette. Devoter 
Mann (47 J./180 cm/75 kg) wünscht sich be-
hutsame, aber konsequente Ausbildung zur 
tabulosen Damentoilette durch eine attrakti-
ve dominante Frau im Alter von 20 bis ca. 35 
Jahren. Gerne auch durch mehrere Frauen! 
Im Vordergrund sollte NS stehen, aber auch 
KV ist denkbar. Bin gepfl egt und gesund, was 
ich auch bei dir/euch voraussetzte. Evtl. auch 
durch ein Paar. mail-an-nacktdiener web.de

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

X-Akten wieder geöff net Mein Name ist Fox 
Mulder (30) vom Federal Bureau of Investi-
gation. Ich habe ein Faible für unheimliche, 
mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit 
in der Abteilung X-Akten gehe ich diesen un-
geklärten Fällen auf den Grund. Auf diesem 
Wege suche ich nun meine Partnerin, Dana 
Scully (18–29). Du musst keine studierte Me-
dizinerin sein, solltest aber ein gewisses Maß 
an Skepsis und Fantasie mitbringen. Außer-
dem ist mir wichtig, dass ich dir in jeder Hin-
sicht vertrauen kann. (Haarfarbe und Vorna-
me müssen nicht dem Original entsprechen. 
;) Tut es bei mir auch nicht.) Wenn ich dich 
neugierig gemacht habe und du keine Angst 
vor Begegnungen mit der 3. Art hast, wür-
de ich mich über deine Nachricht mit Foto 
sehr freuen. fox-mulder public-fi les.de

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt 
es, dass Männer blonde Mädchen attrak-
tiver fi nden und bevorzugen? Dann müss-
te es ja mehr dunkelhaarige Single-Da-
men geben. Das würde ich gern herausfi n-
den. Ich bin ein Mann, Ende Zwanzig, Sing-
le und stehe auf Mädchen mit langen dunk-
len Haaren. Du bist eine junge Dame zwi-
schen 18 und 29 Jahren mit langen brau-
nen bis schwarzen Haaren? Dann würde ich 
dich gerne näher kennenlernen. Melde dich 
und lass uns bei einem netten Kaff ee über 
deine schöne Haarpracht sprechen. Ger-
ne auch mit einer zärtlichen Streichelein-
heit.;) sweet.brunette loveyouforever.de

Romantik pur. Hallo Mädels, ist euch in der 
hektischen Zeit von heute Romantik noch 
etwas wert? Ich, ruhiger, romantischer Typ 
(m, 30) suche auf diesem Wege eine nette 
Romantikerin zwischen 19 und 29 Jahren. 
Wenn du gemütliche Abende mit einem Gläs-
chen Wein genauso schätzt wie romantische 
Sonnenuntergänge oder knisternde Lager-
feuer, dann würde ich mich sehr über dei-
ne Antwort freuen. Wenn möglich mit Bild. 
singlemann schmusemail.de

Suche nettes Sachsen-Mädel. Ich, netter jun-
ger Mann (27), leider etwas schüchtern, su-
che auf diesem Wege ein nettes Mädel zwi-
schen 18 und 26 Jahren. Wenn dir Vertrau-
en, Treue und Ehrlichkeit in einer Bezie-
hung auch sehr wichtig sind, dann würde 
ich mich sehr freuen, wenn du dich meldest. 
sachsenpaule schmusemail.de

Jungfrau (30), männlich, sucht aufgeweck-
tes Mädchen zwischen 18 und 30 Jahren 
zum Aufbau einer gemeinsamen Bezie-
hung. Wenn dir Vertrauen, Treue, Ehrlich-
keit und Humor auch sehr wichtig sind, dann 
solltest du dich unbedingt bei mir melden. 
sweet.blonde schmusemail.de

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

Mann sucht Strap-on erfahrene Frau (en) Du 
liebst es einen Mann anal mit einem Strap-on 
oder Dildo zu nehmen und zu benutzen? Viel-
leicht auch mit deiner schlanken Hand zu fi s-
ten? Ich bin ein devoter Mann (48 J. /180 cm 
/ 75 kg) u. würde gerne in diese Spielart be-
hutsam, aber konsequent eingeführt werden. 
Auch von mehreren Frauen oder einem Paar 
(w/m, w/w). Ich bin diskret, sauber u. ge-
sund. Du hast damit keine Erfahrung? Auch 
kein Problem, dann lass es uns gemeinsam 
probieren :-). mail-an-nacktdiener web.de

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

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

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

Mit Herz fürs Herz Ich suche hier kein Aben-
teuer oder den schnellen Spaß sondern 
was für´s Herz wo man sich endlich ange-
kommen fühlt und wo man die sogenann-

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.

Fame in 
   Real Life …

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

Deine Bewerbung an: post@caz-lesen.de
Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast,  
umso besser – wenn nicht, lernst du das bei uns.
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ten „Schmetterlinge“ im Bauch spürt, eine 
Frau die weis was sie will, eine Frau für die 
Treue, Ehrlichkeit und Loyalität noch wich-
tige Eigenschaften sind. Niemand ist per-
fekt und jeder hat seine Ecken und Kan-
ten, deshalb sollte man auch immer etwas 
Kompromiss bereit bereit sein. Ich möchte 
jemanden der nicht wegläuft wenn es mal 
schwer wird, jemanden der auch in schlech-
ten durchhält, damit wir die guten genießen 
können.“ tbimueller aol.de

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

Massage Austausch Seit einiger Zeit beschäf-
tige ich mich mit dem Thema Massagen, für 
mich eine der wundervollsten Arten einen 
Menschen zu berühren und berührt zu wer-

den. Du musst kein Profi  sein, Neugierde und 
Off enheit solltest du aber mitbringen, da-
mit wir füreinander eine Bereicherung sind. 
supermax.dd gmail.com

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

Frühaufsteher zum ganzen Preis, 30, m, 195, 
schlank. Ich habe studiert, arbeite mit mei-
nem Abschluß und suche jetzt eine Frau, um 
zeitnah eine Familie zu gründen. Einfaches 
Ziel, nicht ganz so einfach in der Umsetzung. 
Ich bin ein Frühaufsteher, mag es, wenn 
Dinge erledigt werden, gemütlich sind und 
geredet wird. Du solltest demnächst Kin-
der haben wollen, etwas größer und selb-
ständig sein. Kennenlernen, ausprobieren. 
arbeitenmail web.de

Bonn-Neuseeland 30.03., Bahnhof Neustadt, 
du kamst vom Praktikum aus Bonn, ich 
aus Neuseeland. Ich war dein Umzugsser-
vice vom ICE bis zur Bahnhofstür ;) Dum-
merweise hab‘ ich dich einfach stehenlas-
sen und war wohl zu sehr im Jetlag gefan-
gen, um dich nach deiner Nummer zu fra-
gen … Vielleicht hast du ja jetzt noch Lust 
auf ‚nen Kaff ee und erzählst mir, wie du 
deine 1000 Sachen nach Hause gebracht 
hast? redgreenwhiteblue googlemail.com

Hi, ich (m/27) suche ein Mädel (20–30) für 
Spaß und kuschlige Treff en. Gerne auch 
gemütliche Abende mit Film, Essen u. a. 
Oder schreib mir einfach, was dir gefallen 
würde. Ich freue mich auf deine Antwort! 
tm_1 web.de

Zeit ist viel zu kostbar … Schluss mit der Hek-
tik, nimmst dir Zeit und koste sie aus. Du 
liebst ausdauernden Sex oder du hättest 
gern mal welchen? Oder fragst dich wie 
das wäre, wenn es mal über mehrere Run-
den geht? Nun dann sollten wir uns mal 
Unterhalten. Denn ich suche eine Sie die, 
genau wie ich gern etwas länger Spaß hat. 
Ja nicht nur die Männer haben es oft nicht 
so mit der ausdauer … Man kann sich doch 
Zeit nehmen und muss nicht nach 10 Minu-
ten fertig sein, oder nach der ersten Run-

de schon aufhören. Willst Du mehr erleben, 
dann Los! Für Abwechslung sorgen wir dann 
schon. Ich bin ein recht sportlicher Mann 
von 35 Jahren, mit einer Größe von 1,80 
und dunklen Haaren und ich nehme mir für 
Dich Zeit, wenn du magst. Freue mich von 
dir zu lesen. kuess_den_frosch arcor.de

W, 31, 1,81 m sucht dich m, 28–35, mind. 1,83 
m. Bei dir ist auch rauchfreie Zone, du guckst 
gern Sport (Schwimmen, Leichtathletik, 
Handball, Fußball, Wintersport …) und/
oder bist selbst aktiv? Du verbringst deine 
Freizeit gern in der freien Natur (z.B. Gar-
ten oder Wandern) und ziehst ‚nen lauschi-
gen Abend mit Film und Freunden der Dis-
cotanzerei vor? Du gehst ab und an auch 
gern mal ins Theater und hast ein Faib-
le fürs Kochen? Du hast off ene (oder ver-
steckte) musikalische Talente? Du verreist 
gern (z.B. Richtung Italien, Spanien, GB oder 
Ostsee)? Dann schreib mir eine Mail mit 
Bild an: Elea_overtheRainbow t-online.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 off en, fan-
tasievoll und neugierig ist und Lust hat, Neu-
es kennen zu lernen. oralfan ist-willig.de

MUSIK & TANZ
Oboe Schnupperkurs Bin an eine ältere ge-

brauchte Oboe gekommen und suche nun 
jemanden, der mir einen kleinen Crashkurs 
geben möchte. Erste Töne gehen schon, hät-
te aber bei Ansatz, Atmung, Griff weise, Into-
nation etc. gerne etwas Anleitung. Du musst 
kein Musiklehrer oder Musikstudent sein! 
Ich könnte mir 20 € für 45 min. als Gegen-
leistung vorstellen! kaskode abwesend.de

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

Kulturbegleitung? Theater, Konzert, Oper 
KULTURSHARING.de – Die neue kosten-
freie und unabhängige Plattform für ge-
meinsame Kulturerlebnisse. Zum unkom-
plizierten Finden einer Begleitung für den 
Besuch in Theater, Oper, Ballett oder Kon-
zert, auch in Dresden & Umgebung. Kultur-
sharing heißt Teilen besonderer kultureller 
Ereignisse mit Gleichinteressierten, ob zu 
zweit oder als Gruppe. Für heute noch ver-
abreden, interessante Menschen kennen-
lernen, gemeinsam mehr erleben und dar-
über austauschen. Dazu exklusive Angebo-
te von Kultureinrichtungen erhalten und In-
spiration für empfohlene Veranstaltungen. 
100 % kostenlos, zertifi zierter Datenschutz – 
für alle an jedem Ort! www.kultursharing.de 
info kultursharing.de

Wir suchen DICH. Denn vielleicht hast Du ja 
Lust, mit uns im Chor Friedrich Wolf Dres-
den 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 davon überzeugen möchtest, 
komm doch einfach mal vorbei – am besten 
wendest Du Dich vorher an: lortello web.de

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

Sänger für ambitionierte Band gesucht 
Moin! Es wird für ein bestehendes Projekt 
in Dresden ein Sänger gesucht. Set steht, 
Platte ist aufgenommen und nun sollte je-
mand mit viel Bock die ganze Sache kom-
plettieren. Wir wollen so schnell es geht auf 
die Bühne! Stilistisch lässt es sich irgend-
wo zwischen Post-Hardcore, Postrock und 
Grunge einordnen. Hörbares gibt‘s auf An-
frage. Wenn du Bock auf eine coole Zeit mit 
relativ erfahrenen Musikern hast melde dich! 
max.mlington gmx.de, 01525/3546007

SPORT & REISE
Suchen Verstärkung Fußballmänner. Nach 

drei Aufstiegen in den letzten Jahren spie-
len wir mittlerweile in der Stadtliga B. Wir 
sind eine lustige Truppe, die auch neben 
dem Platz ein gutes Gefüge bildet. Wenn 
Du Lust hast, nicht nur mit dem Controller 
erfolgreich Fußball zu spielen, melde dich 
beim Dresdner SSV! Unser Heimatplatz ist 
an der Leutewitzer Windmühle, Trainings-
zeiten sind dienstags und freitags. Trainer: 
Enrico Kuntke/Web: www.dresdnerssv.de 
PS: Jeder Neuzugang erhält die offi  zielle 
Mannschaftsausstattung zur neuen Sai-
son kostenlos! PPS: Und auch unsere Ju-
gendmannschaften freuen sich über je-
den Neuzugang! enrico.kuntke gmx.de, 
0174/2455995

Fechten: Teilnehmer + ehrn. ÜL. Hallo, ge-
sucht werden Interessierte + Übungslei-
ter/innen, welche sich schon immer mal im 
Fechten ausprobieren wollten. Unsere Trai-
ningswaff en: Hofdegen, Florett, Rapier! Be-
ginn: 01.09.19. Leihausrüstung für die ers-
ten 7 TN wird für 3 € pro Monat gestellt. Mit-
gliedsbeitrag: 15 € pro Monat Zeit: Donners-
tags 20.30–22 Uhr. – keine Vorerfahrungen 
im Fechten notwendig – Schreibt uns gerne 
schon jetzt an! euer Team von Fechten Dres-
den, fechtendresden gmail.com

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

www.hc-elbflorenz.de

Jetzt
DAUERKARTE 

sichern !
2. HANDBALL-BUNDESLIGA 2019/2020

Eröffnungs-
fest
mit Saisonvorschau
31.08.2019, ab 16 Uhr 
Schauspielhaus

AUF INS ABENTEUER – STUDIO SINNESART
Spannender und Flexibler Nebenjob als Berührungskünstlerin!

Wir bieten dir:

· eine Grundausbildung aus 15 Jahren Erfahrung in der Kunst der sinnlichen 

Berührung

· freie Zeiteinteilung, mit einen tollen Team in ruhiger Atmosphäre

· sehr gute Verdienstmöglichkeiten

· tolle Möglichkeiten zur Weiterbildung

Wenn es dir jetzt in den Händen kribbelt und du 

zwischen 20 und 45 Jahren alt bist, freuen wir uns 

auf ein Kennenlernen mit dir.

0351/4 82 90 90 oder 0174/5 27 07 24 (Flora-Ulrike)
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 Reitbeteiligung. Du hast Freude am Umgang 

mit Pferden? Dir liegen das Wohl und die 
Gesundheit des Tieres sehr am Herzen? Du 
reitest sicher auf dem Platz und im Gelände? 
Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst 
und suchst im Raum Dresden eine Reitbe-
teiligung? Eine Beteiligung an den Unkos-
ten ist Dir in der Höhe von 50 €/Monat mög-
lich? Wir sind ein junges Reiterteam, ha-
ben Ponys und Pferde, mit welchen wir viel 
Spaß haben. Mit den öff entlichen Verkehrs-
mitteln sind wir innerhalb der Zone Dres-
den erreichbar. Ruf an. Wir freuen uns auf 
Dich. reitbeteiligung_dresden freenet.de, 
0174/8432954

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

Fechten: Teilnehmer + ehrn. ÜL. Hallo, ge-
sucht werden Interessierte + Übungslei-
ter/innen, welche sich schon immer mal im 
Fechten ausprobieren wollten. Unsere Trai-
ningswaff en: Hofdegen, Florett, Rapier! Be-
ginn: 01.09.19. Leihausrüstung für die ersten 
7 TN wird für 3 € p.M gestellt. Mitgliedsbei-
trag: 15 € p.M Zeit: Donnerstags 20:30 Uhr-
22:00 Uhr. – keine Vorerfahrungen im Fech-
ten notwendig – Schreibt uns gerne schon 
jetzt an! euer Team von Fechten Dresden 
fechtendresden gmail.com

crunchfi t-Mitgliedschaft Hallo zusammen, 
ich möchte meinen Vertrag im Fitnessstu-
dio „crunchfi t“ am Postplatz weitergeben, da 
ich inzwischen leider zu weit weg wohne. Bei 
Übernahme kann das Training sofort losge-
hen, Mindestlaufzeit 1 Jahr. Kann als „Power“ 
oder „Bestseller“- Vertrag abgeschlossen 
werden. Kurse, Sauna und Getränke inklu-
sive. Meldet euch unter fi tnessdd web.de

Volleyballteam sucht Mitspieler! Wir su-
chen aktuell wieder Mitspieler für unse-
re 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-Stadt-
liga und nehmen mehrmals im Jahr an Tur-
nieren teil. Bei uns sind fast alle Alters-
klassen vertreten, und der Spaß am Spiel 
sowie das nette Miteinander werden groß 
geschrieben. Bitte keine ganz blutigen An-
fänger! a.bosse dsv1953ev.de

BÜCHER & MEDIEN
Acht große Briefmarken-Alben mit zahl-

reichen kompletten Sätzen DDR-Brief-
marken und Ersttagsbriefen sowie inter-
nationalen Briefmarken. Für Briefmar-
ken-Freunde zur Ergänzung ihrer Samm-
lungen. tom.sander69 yahoo.de

Christa Wolf: Aufsätze, Essays, Gesprä-
che, Reden. Zwei Bände. 960 Seiten. 5 € 
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, An-
ekdoten, Bonmots, Wortspiele, Epigramme 
und Schüttelreime. Mit einer Sachgebiete- 
und Literatur-Übersicht sowie einem Perso-
nenregister. 10 €, tom.sander69 yahoo.de

 Heiner Müller: Autobiografi e „Krieg ohne 
Schlacht. Leben in zwei Diktaturen“. 425 
Seiten. Mit einem Personenregister. 5 €, 
tom.sander69 yahoo.de

Heiner Müller: Stücke. Der Lohndrücker Der 
Bau – Die Umsiedlerin – Germania Tod in Ber-
lin – Die Schlacht – Leben Gundlings … – Der 
Auftrag. 321 Seiten. Mit einem Nachwort von 
Frank Hörnigk. 3 €, tom.sander69 yahoo.de

Giorgio STREHLER: „Für ein menschliches 
Theater“. Theater-Konzepte und Inszenie-
rungs-Konzepte. Darin Texte u.a.: zur Arbeit 
am „Piccolo Teatro“ – zu Max Reinhardt – 
zur Arbeit des Regisseurs mit Schauspie-
lern – zum Bühnenbild – zur Opern-Regie – 
zu seinen Schauspiel-Inszenierungen (Gol-
doni, Brecht, Tschechow, Gorki und Shakes-
peare). Mit einem Werk- und Personen-Re-
gister. 5 €, tom.sander69 yahoo.de

ANTIQUITÄTEN-BILDERLEXIKON. 495 Seiten. 
Mit einer Einleitung von Karl-Heinz Klin-
genburg. Darin: Texte und zahlreiche Ab-
bildungen u.a. zu Möbel – Gobelins – Teppi-
che – Glas – Keramik – Porzellan – Spiegel – 
Schmuck – Uhren und Waff en. Ein ausführ-
liches Literaturverzeichnis, ein Verzeichnis 
der wichtigsten Fachausdrücke , ein Ver-
zeichnis der Museen mit den bedeutends-
ten Sammlungen, ein Fotonachweis sowie 
ein Personen-, Sach- und Orts-Register. 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 aus-
führlichen Einleitung des Ibsen-Experten 
Horst Bien. 7 €, tom.sander69 yahoo.de

LATEIN für ANGEBER. 178 Seiten. Mit einem 
Vorwort, Autorenregister und zahlreichen 
Anmerkungen sowie Illustrationen. 7 €, tom.
sander69 yahoo.de

Ernst Barlach: Güstrower Tagebuch. In Leder 
gebunden. 369 Seiten. Mit einem ausführli-
chen Nachwort, Anmerkungen und Erläute-
rungen von Elmar Jansen sowie zahlreichen 
Abbildungen der bildnerischen Werke von 
Ernst Barlach. 10 €, tom.sander69 yahoo.de

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. 
Historische Ausgabe. Drei Bände. 1.198 Sei-
ten. Mit einer Einleitung und Erläuterungen 
von Philipp Stein sowie einem ausführli-
chen Register. 5 €, tom.sander69 yahoo.de

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

Gotthold Ephraim Lessing: Werke in fünf Bän-
den. Darin: alle Dramen (inkl. den Fragmen-
ten). Außerdem: Die „Hamburgische Dra-
maturgie“, „Erziehung des Menschenge-
schlechts“ – alle Rezensionen, Kritischen 
Briefe und Vorreden – alle Gedichte, Lied-Tex-
te, Fabeln und Erzählungen, Aufsätze und 
Gespräche. Mit einer Einleitung zum Leben 
und Werk Lessings sowie ausführliche Er-
läuterungen, Anmerkungen sowie ein Werk-
verzeichnis. 5 €. tom.sander69 yahoo.de

Friedrich Hölderlin: Werke in zwei Bänden. 
Mit ausführlichen Anmerkungen sowie 
einem Verzeichnis der Gedichtanfänge und –
Überschriften. 4 €. tom.sander69 yahoo.de

HEGEL: ÄSTHETIK. Zwei Bände. 1.158 Seiten. 
Mit einem ausführlichen Sachregister. 3 €, 
tom.sander69 yahoo.de

Jetzt SZ-E-Paper 
bestellen und  
Geld bekommen. 
abo-sz.de/50

50 €
FÜR DEINE
STUDENTEN-
         PARTY!

WAS ZUM 
FEIERN!
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COMPUTER & ZUBEHÖR

Super 4k Monitor! Mein „alter“ Asus PB279Q 
68,6 cm (27 Zoll) Monitor (4K, DVI, HDMI, 
DisplayPort, 5ms Reaktionszeit) schwarz 
Monitor musste einem neuerem weichen. 
Die Reaktionszeit war zu hoch :D Origi-
nalpreis vor 3 Jahren war 700 €. Ich wür-
de ihn für 100 bis 200 € abgeben. Bis auf 
leichte Gebrauchspruren ist er voll funk-
tionsfähig. Abzuholen nahe Bahnhof Mitte. 
IT_4_life web.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
Mountainbike zu verkaufen Du möchtest 

nicht mehr in der überfüllten und über-
hitzten Bahn fahren?! Dann habe ich die 
Lösung für dich: ich verkaufe mein weißes 
Mountainbike in einwandfreiem Zustand 
für 130€. Gerne kannst du es dir vor Ort 
anschauen und Probefahren. Ein paar Eck-
daten: Fahrradständer, Schutzblech vorne 
und hinten, Licht, Shimano Gangschaltung, 
26 Zoll, sklosowicz yahoo.de

GUT & SCHÖN
Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust auf 

ein Fotoshooting? Ich bin vor allem auf der 
Suche nach einem Model mit einem großen 
Busen ab Cup D, für sexy, sinnliche, eroti-
sche und stilvolle Fotos. Ich arbeite in den 
verschiedensten Bereichen von Portrait über 
normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, 
Akt oder auch Pornart. Je nachdem, was du 
dir zutraust und dir auch vorstellen kannst. 
Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse. 
fotomodel_gesucht die-besten-bilder.de

Christliche Ikonographie in Stichworten.
384 Seiten. Von „Abendmahl“, „Allerheili-
genbild“ und „Andachtsbild“ – „Barmherzi-
ger Samariter“, „Bibelillustration“ und „Bil-
derverehrung“ – „Farbensymbolik“, „Füll-
horn“ und „Fußwaschung“ – über „Kranz 
und Krone“, Kreuzabnahme“ und „Kruzifi x“ – 

„Pfl anzensymbolik“, „Phönix“ und „Prophe-
ten“ – bis zu „Vesperbild“, „Vögel“ und „Vo-
tivbild“. Mit zahlreichen Fotos und Illustra-
tionen sowie einem Text- und Bildtafelregis-
ter. 5 €. tom.sander69 yahoo.de

GESUND & FIT
Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wie-

der Mitspieler für unsere Mixed-Mannschaf-
ten. Wir trainieren & spielen 2 x wöchentlich 
(montags 20 Uhr in Gorbitz, freitags 19 Uhr 
in Reick). Zusätzlich spielen wir auch in der 
BFS-Stadtliga und nehmen mehrmals im Jahr 
an Turnieren teil. Bei uns sind fast alle Al-
tersklassen vertreten, und der Spaß am Spiel 
sowie das nette Miteinander werden groß 
geschrieben. Bitte keine ganz blutigen An-
fänger! a.bosse dsv1953ev.de

KIND & KEGEL
Babyalarm Hallo, ein Baby zu erwarten ist 

toll. Dummerweise braucht man für so ein 
kleines Wesen viele verschiedene Din-
ge. Welche Eltern haben noch Babysachen 

oder vllt. auch einen Kinderwagen, Baby-
schale bzw. Stoff windeln und würden die-
se günstig an Studenten weitergeben? Wir 
freuen uns auf eure Rückmeldungen, gern 
mit Bild und Preisvorstellung per Mail an: 
zahni_dresden gmx.de

TUN & TUN LASSEN
Fotoshooting. Entdecke die Freude am Foto-

grafi ert-Werden, halte die Schönheit der 
Gegenwart des menschlichen Körpers fest, 
egal, ob im Detail oder in der Ganzheit. Be-
reite Dir oder anderen mit außergewöhn-

lichen Fotos eine Freude, sinnlich, provo-
zierend oder verführerisch-erotisch, ent-
decke Dich in einem neuen Licht. Ich su-
che weibliche Amateurmodelle (gern auch 
Anfänger), die mal ein Shooting mit mir ma-
chen möchten. Ich arbeite vorwiegend in 
den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbin-
dung mit außergewöhnlichen Locations. 
Honorar für Dich und Vertrag sind selbst-
verständlich. Zusätzlich bekommst Du alle 
Fotos auf CD. uwe.foto63 gmx.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

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 
Register nach Liedanfängen geordnet. 5 €, 
tom.sander69 yahoo.de

JOB & PRAKTIKUM
Aushilfe für Sonnabend 10–18 Uhr Für unseren 

Barfußschuhladen suchen wir eine Aushilfe, 
bevorzugt für Sonnabend von 10-18 Uhr. Gern 
mal bei uns hier im Laden vorbeikommen auf 
der Hauptstraße 14. ines.bitterlich web.de, 
0351/84161323

Fotomodell gesucht (50 € je 2h-Session) Hob-
byfotograf sucht weibliches Fotomodell mit 
Tagesfreizeit für verschiedene Aufnahme-
bereiche (Bademode, Dessous, Akt). Loca-
tions: Natur, lost places, Wellness, im Stu-
dio, bei Dir. Monatlich im Idealfall mehre-
re Sessions je 2h (je Session 50 €). Lang-
fristige Zusammenarbeit erwünscht. Mehr 
Infos unter https://www.aktstudie.com, 
bewerbung aktstudie.com

Workshopleiter Handwerk/Gestaltung gesuc
Suche Workshopleiter*innen im handwerk-
lichen/kreativen Bereich für gelegentliche 
Kursgestaltung in Dresden. Mehr Infos: 
maringelworkshops gmail.com

Verstärkung gesucht! Verstärkung im Studen-
tenclub Bärenzwinger gesucht! Zur Verstär-
kung unseres Bar-Teams suchen wir Dich. Wir 
bieten: Lohn, freien Eintritt bei allen Kon-
zerten, Ermäßigungen bei Getränken und 
die Umsetzung eigener Veranstaltungs-
ideen. Wir suchen: Motivierte Mitarbeiter, 

welche Spaß bei der Arbeit an der Bar ha-
ben. Erfahrungen sind nicht notwendig. Wir 
sind: einer der ältesten Studentenclubs in 
Dresden. Bei uns fi nden vielseitige Veran-
staltungen statt. Von Partys über Bieraben-
de und Konzerte ist alles dabei. Wir bieten 
ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. 
Auch abseits der Bar fi ndet regelmäßig ein 
geselliges Zusammensein statt. Bei Inter-
esse melde Dich per Mail oder komm auf ein 
Bier vorbei. gf baerenzwinger.de

VERLOREN & GEFUNDEN
Ohrring hinterm HSZ gefunden: Ohrring hinterm 

HSZ gefunden: goldfarbener Ring mit ca. 5 cm 
Durchmesser, ca. 2 mm breit. Gefunden am 

11. 6. auf den Fußweg hinterm Hörsaalzent-
rum in Richtung „Grill Cube“ u. Vordereingang 
Stura-Baracke. peter_lachmann web.de

HAUSHALT & MÖBEL
Komplettküche Ich verkaufe meine komplet-

te Küche inkl. Kühlschrank, Dunstabzugs-
haube, Mikrowelle und Arbeitsplatte(n). Die 
Schränke sind von Fiwodo aus der Kollek-
tion Nika, sind ca. 5 Jahre alt, die Front ist 
in Ahorn. Es handelt sich um jeweils 4 Hän-
ge- und Standschränke, einen Herdumbau-
schrank und einen Spülenschrank inkl. Spü-
lebecken. Der Kühlschrank ist von Privilig 
Öko, Typ HTS1356, 123 l. Falls es Fragen zur 
Küche gibt oder den Wunsch sie zu besichti-
gen, einfach melden :) n.ullrich1@gmx.net, 
01515/6055679

Ikea Odda Bett. Verkaufe ein IKEA Odda Ein-
zelbett mit zwei Bettkästen. Schwarz/Weiß. 
Leichte Gebrauchsspuren. Drei Jahre. Lat-
tenrost und Matratze inklusive bei Be-
darf. Preis: 75 €. Selbstabholung. Dresden 
Hansastr. Bilder auf Anfrage. Viele Grüße. 
info-allgemein@gmx.de

MÖBELSTILKUNDE. 271 Seiten. Schöne Mö-
bel und Einrichtungsgegenstände aus Mit-
telalter, Renaissance, Barock, Rokoko, Em-
pire, Biedermeier und Jugendstil. Mit über 
350 Abbildungen sowie einem Namen- und 
Sachregister. 5 € tom.sander69@yahoo.de

WOHNRAUM [1]
Nachmieter gesucht! Ab 01.07.2019 Schöne, 

helle Dachgeschosswohnung (2. OG) in Pir-
na! Dank Semesterticket erreichst du die Uni 
problemlos mit der S-Bahn, bist aber eben-
so schnell in der Sächsischen Schweiz. Ru-
hige Wohnlage, angenehme Nachbarschaft, 
super zum Ausspannen und trotzdem nicht 
völlig aus der Welt. 2 Zimmer (Schlafzim-
mer & Wohnküche, Bad mit Dusche), 45 m², 
KM: 300 €, NK: 110 €, Kaution: 600 €, Kel-
lerabteil und Dachboden vorhanden, Alt-
bau, Energiekennwert: 115,7 kWh/(m²/a), 
Haustiere erlaubt. Weitere Infos, Fotos 
und Besichtigungsmöglichkeit auf Anfrage. 
tu.mail web.de, 0162/2639039

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Hilfst du mir 
beim Ausziehen?

... und gerne auch beim Einziehen!  
stay + study Studentenwohnen in Dresden:

attraktive Single-Wohnungen
moderne WG-Wohnungen
in vielen Dresdner Stadtteilen,  
auch in Uni-Nähe

Interesse? 
E-Mail: Vermietung-Dresden@vonovia.de
www.vonovia.de

* Gegen Vorlage dieser Werbung. Nicht rückwirkend gültig.

200 ¤Gutscheinbei Anmietung bisSeptember 2019

TEMPTON bietet Dir Jobs neben dem Studium, die Du tage- oder wochen-

  Produktions-, Bau- und Lagerhelfer m/w/d
  Facharbeiter aller Branchen m/w/d

TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH

dresden@tempton.de, www.tempton.de

NEBENJOBS, 
DIE ZU DIR PASSEN!

Ankauf & Verkauf
Großenhainer Straße 68, 01127 Dresden

0351/79548333

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

Haushaltauflösungen



14 CAZ … Sommer 2019

7 5 4
4 9 6 8 7

1 9
9 3 6

8 7
1 4 5

4 2
8 4 1 6 5

3 2 7

3 7
5 9 8

1 3
8 9 1 2 3

7 4 1
4 2 3 8 5

8 1
5 2 6

5 4

Sudokus f r die Vorlesung …
mittelschwer sehr schwer

Große Taschen sind zwar praktisch, können aber auch lästig sein. 
Sie sind schwer, man hat die Hände nicht frei, und bis man darin 
mal das Ladekabel gefunden hat, ist der Akku längst runter. Für 
Unternehmungen, bei denen man nur Schlüssel, Handy, Geldbeutel 

und Studi-Ausweis zur Hand haben muss, eignet sich daher die 
Sling Bag von Wedo viel besser. 

Die stylische Tasche ist superflach und wird ganz dicht am 
Körper getragen. Ein Hauptfach mit zusätzlicher Ein steck-

tasche, zwei Fronttaschen mit Reißverschluss und eine 
Einstecktasche mit Magnetverschluss garantieren, 
dass du alles sofort griffbereit hast. Angst vor unsexy 
Abdrücken an der Schulter musst du nicht haben, denn 

der Gurt ist gepolstert, kann individuell eingestellt werden 
und schmiegt sich dem Körper bequem an. So bist du bestens 

gerüstet für die Taschenkontrolle beim nächsten Konzert. 

Die Sling Bag ist was für dich? 
So kannst du sie gewinnen:

Schreibe bis zum 31. Juli 2019 an gewinnen@caz-lesen.de mit dem 
Betreff  „Sling Bag“ . Bitte teile uns auch deine Postadresse mit, an 
die wir die Tasche (ohne Inhalt!) schicken können, wenn du gewinnst.

Der Rechtsweg ist bei allen CAZ-Verlosungen 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.)

Denk nochmal in Ruhe drüber nach! 
Wenn du jetzt zu voreilig bist, könntest 
du dich am Ende ärgern. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Wird ja auch Zeit! Endlich kannst du 
dich entscheiden. Die nächsten Wochen 
kannst du also ganz entspannt angehen.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Deine gute Laune steckt auch deine 
Freunde an. Die wissen es zu schätzen, 
dass du für lockere Stimmung sorgst.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Pass auf, was du sagst. Es könnte zu 
Missverständnissen kommen. Nicht dass 
am Ende jemand grundlos sauer ist.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Überleg dir genau, ob du jetzt ein Risiko 
eingehen willst. Überstürzte Entscheidun-
gen führen nur zu unnötigem Stress.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Liegt es am Sommer oder daran, dass du 
so gut vorgearbeitet hast? Deine Stim-
mung ist fantastisch und das merken 
auch deine Kommilitonen. Dating-Time?! 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Wie lange willst du noch warten? Wenn 
du weiter zögerst, wird das am Ende nie 
was. Wenns blöd läuft, kann das sogar 
Auswirkungen auf dein Studium haben.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Lebst du gerade auf großem Fuß? Behal-
te deine Finanzen im Blick, damit es kei-
ne bösen Überraschungen gibt. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du bist in der Erfolgsspur. Jetzt solltest 
du auf keinen Fall trödeln, denn es gibt 
noch jede Menge mehr zu tun. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Auch wenn du am Anfang genervt warst, 
weißt du jetzt, warum du dir diesen 
Stress angetan hast. Es zahlt sich aus!

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Augenrollen und miese Laune bringen we-
der dich noch deine Mitmenschen weiter. 
Wie wär‘s mit einem Wochenendtrip?

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Jemand fi ndet deine Ideen gut und du 
bekommst plötzlich Hilfe von unerwarte-
ter Seite. Alles richtig gemacht! 

Alles im Plan – CAZ verlost Timer
Bist du auch mega genervt, wenn du 
schnell einen wichtigen Termin ins 
Smart phone speichern willst, aber 
kein Netz hast? Mit den Timern von 
Häff t hast du eine zu ver lässige ana-
loge Alter native. Die schicken Teile 
haben nicht nur ein Ka len  darium 
von August 2019 bis September 
2020. Du kannst darin zum Bei spiel 
englische Verben und Erste-Hilfe-

Tipps nachschlagen und wie man 
Zwiebel schnecken macht. Platz für 

Prüfungstermine gibt es auch, und du fi ndest sogar Rede-
wendungen für wissenschaftliche Texte. Praktisch!

Du willst einen Häff t-Timer haben? 
Dann mach mit beim CAZ-Gewinnspiel.

Schreib bis zum 31. Juli 2019 mit dem Betreff  „Timer“
an gewinnen@caz-lesen.de, welchen der abgebildeten 
Timer du haben willst. Vergiss nicht deine Postadresse, 
damit wir dir den Gewinn zuschicken können, falls du 
ausgelost wirst.

Große Tasch
Sie sind sch
mal das La
Unternehm

und Stud
Sling 

Die 
Kö

t

d
un

gerü

Die 
So k

Schreibe b
Betreff  „S
die wir die

Der Rechtsweg
im Zu sam men h

Viel Glück!

Gewinne eine Sling Bag!
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WIR SUCHEN
• Reisebegleiter*innen mit und
 ohne Erfahrung im Umgang
 mit Menschen mit Behinderung

• Menschen, die ohne
 Vorurteile auf andere
 zugehen können

DICH

Wir bieten
• Freie Kost und Logis auf Reisen
• Eine Aufwandsentschädigung
 von 27 € pro Tag
• Bescheinigung der Tätigkeit auf Wunsch

Reisebüro PunktUm-Tours T 0351 20699185
Reisebegleitung@Lebenshilfe-Dresden.de

CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen



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

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

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

BADMINTON
 › 6 Felder
 › ASB GlassFloor mit  
LED-Feldlinien

 › Leihschläger erhältlich

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

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

montags 17.00 – 20.00 Uhrdienstags 18.30 – 20.00 Uhr

nach dem Sportmit Catering

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

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

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

 
zeiten:

Mo – Fr 
7 – 23 Uhr 

Sa + So 
10  – 18 Uhr

BUCHUNGS-
HOTLINE:

0351/

48 24 94 -20


