
Telefon: 03 51/8 76 27-40

www.caz-lesen.de 

mobile CAZ-Website

Hast du Infos für die CAZ? Dann schreib uns!   redaktion@caz-lesen.de   0172/77 18 33 4

 cazcontent  cazlesen  cazlesen

CAZ-Nr. 236 | 23.9.2019

DIE CAMPUS-ZEITUNG IN DRESDEN
Oktober 2019

SPIEGEL-EI
Die Zeitung des 

Studentenwerks 
Dresden

Mitten im Heft:

Typische

Ersti-Fehler
und wie wir sie

vermeiden

Mobil in der City
…  und im Dresdner Umland: Wo du mit deinem 
Semesterticket kostenlos mitfahren kannst.

Zum Lesen und Lernen in den

Untergrund
Welche Spielregeln in der Dresdner
Uni-Bibliothek du unbedingt kennen 
und beachten solltest.

CAZ verlost
Timer für dein 
neues Semester

Ohne Worte – und 
doch nicht sprachlos:

Pantomime trifft
Puppetry Slam

… oder gewinne die brandneue 

Gaming-Maus Kain 120 AIMO

von ROCCAT





GEMEINSAM FIT IN SOMMER!

BOULDERN + KLETTERN
auf 1700m2

Täglich bis 23 

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

BEACHVOLLEYBALL

Täglich bis 23 

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

www.kletterarena-dresden.de

BEACHFELDER 
EASY ONLINE BUCHEN:

CAZ … Oktober 2019 3

CAZ ist inspiriert vom Besten der

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint mo nat lich (außer in den Semesterferien) an allen Hochschulen in Dresden und ist kostenlos. Die 
aktuel le Aus ga be sowie bisher er schie ne ne Aus ga ben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de als PDF-Datei frei zur Ver fü gung. 
Herausgeber & Verlag: MediaVista KG · Altlockwitz 19 · 01257 Dresden · kontakt@mediavista.de · www.mediavista.de · Geschäftsführende 
Chefredakteurin: Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.) · Redaktionsleitung: Ute Nitzsche · redaktion@caz-lesen.de · Anzeigen-
Werbung: Udo Lehner (verantwortlich) · werbung@caz-lesen.de · Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49 · Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 8 
vom 01.08.2018 · Produktion und Vertrieb: MediaVista KG · Druck: DHVS – Druckhaus und 
Verlagsservice GmbH · Namentlich gekennzeichnete Beiträge spie geln nicht unbedingt die 
Meinung des Her aus ge bers wi der. Für unverlangt ein ge sandte Bei trä ge und Fo tos wird keine 
Haftung über nom men. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit ausdrückli cher Genehmigung 
des Verlages. Termine und Mediadaten unter www.caz-lesen.de

Impressum

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!

Fotos: S.1 CAZ-Archiv, pureshot/AdobeStock, ovidiudumitra, PR; S. 3 underdogstudios/Fotolia

 4 Auf dem Campus im Oktober

 6 CAZ-Kolumne: 

Wegweiser durch die Nachrichtenfl ut

 7 Ersti-Fehler und wie wir sie vermeiden

To-do-Liste für deinen Studienstart 

 8 CAZ-Reporter berichten online

 9 Die Mega-Medien-Maschine

  Welche Spielregeln in der Dresdner 

Uni-Bibliothek du unbedingt kennen solltest

 10 Alles abfahrbereit?

Wo du mit deinem Semesterticket in Dresden 

und Umland kostenlos mitfahren kannst

  Überzeugte Europäer

Die Hochschulgruppe AEGEE stellt sich vor

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

23 CAZ-Kreuzworträtsel

24 Das feiern wir im Oktober

26 CAZ-Kleinanzeigen

 Herz & Schmerz, Grüße & Co.   

 In den CAZ-Kleinanzeigen fi ndest du

 nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;-)

30 Verlosung

             Sudokus

             CAZ-Uni-Horoskop

bis
29

Wo fi n fi ndest du was in der CAZ



4 CAZ … Oktober 2019

Du planst ein Auslandssemester, 
weißt aber noch nicht so genau, wo 
du hinwillst und worauf du ach-
ten musst? Dann schau doch mal 
beim Akademischen Auslandsamt 
der TU Dresden vorbei. Am 22. 
Oktober geht es zum Beispiel 
um Aufenthalts- und spezielle 
Fördermöglichkeiten in Amerika, 
am 29. Oktober erfährst du, wie 
du ein Auslandssemester in einem 
europäischen Land in Angriff 
nimmst und am 14. November 
ist dann Asien dran. Die Info-
ver anstaltungen fi nden jeweils 

in der 5. Doppel stunde statt. 
Der Ort steht noch nicht fest, 
wird aber über Facebook 

und auf der TUD-Website 
bekanntgegeben. Am bes-

ten mit dem Stichwor t 
„Auslandsamt“ suchen.

Auf dem

Steile Karriere 
geplant? 
Jetzt schon mal ans Berufsleben zu denken, kann ja 
nicht schaden. Profi hilfe bekommst du dabei vom 
Career Service der TU Dresden. Das neue Semester-
programm ist gerade druckfrisch erschienen. Neben 
vielen Workshops und Veranstaltungen, die das 
ganze Semester über angeboten werden, gibt es zum 
Beispiel am 17. Oktober den „Karrieretag für Geistes- 
und Sozialwissenschaftler*innen“. Du kannst dich 
aber auch individuell beraten lassen. 

Einfach mal reinklicken unter tud.de/career

Jetzt wird’s feierlich
Besondere Momente erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb 
startet dein Studium an der TU Dresden ganz offiziell mit der 
feierlichen Immatrikulation am 10. Oktober um 16 Uhr im 
Audimax des Hörsaalzentrums, Bergstraße 64. Dazu lädt jedes 
Jahr der Rektor Professor Hans-Müller Steinhagen die neuen 
Studenten ein. Deine Eltern können übrigens auch dabei sein: 
Für Angehörige wird die Veranstaltung in den Hörsaal 2 
übertragen.  

Neues Leben, neue Tasche …
Zumindest für deinen Start ins Stu den-
ten leben wäre das „Student Wel come 
Package“ doch eine schicke Be reich-
erung. Die Taschen mit Kult sta tus gehen 
2019 in die 13. Runde. Ge stal tet hat sie die-
ses Jahr die Künstlerin Sophia Stöhr, die in 
Dresden aufge wachsen ist. Gerade 3200 
Stück gibt es davon, exklusiv für „Erstis“. 
Du willst so ein Teil haben? Dann komm am 
10. Oktober um 14 Uhr ins Hörsaalzentrum 
an der Bergstraße und bringe den Coupon 
aus deinem Startbonbon-Heft mit. Du fi n-
dest ihn auf der Rückseite. Und dann gilt: 
Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen.

Campus
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Berufseinstieg? Leicht gemacht!
Wir sind für dich da mit:

 Beratung & Workshops
 Bewerbungstrainings
 Arbeitgeberevents

 CAREER SERVICE 
http://tu-dresden.de/career

Im Sprint 
zum 
Unisport
Du willst im Wintersemester nicht nur 
über Büchern schwitzen und von einer 
Vorlesung zur nächsten joggen, son-

dern einen Uni-Sportkurs besuchen? 
Dann solltest du am 8. Oktober um 17 Uhr

startklar für die Online-Einschreibung 
beim Unisport-Zentrum sein. Die Kurse sind 

mindestens so begehrt wie eine olympische 
Medaille, weswegen du schnell sein musst.

Alle Infos gibt’s auf https://tu-dresden.de/usz

ESE-Clubtour: 
Hol dir dein Freigetr nk!
Bevor es mit der Büff elei so richtig losgeht, steht zunächst 
ein ganz wichtiger Termin auf dem Plan: die ESE-Clubtour. 
Keine Sorge, dafür musst du vorher kein Lehrbuch lesen, 
sondern du lernst erst mal die Dresdner Studentenclubs 
kennen. Am 8. Oktober ab 22 Uhr kannst du entweder zu-
sammen mit deinem Fachschaftsrat, mit Kommilitonen 

– Denn wo kommt man besser ins Gespräch als beim ge-
meinsamen Feiern? – oder alleine von einem Club zum 
nächsten ziehen und dir sogar ein Freigetränk abholen. 
Und das funktioniert so: Du gibst den Gutschein aus dei-
nem Startbonbon-Heft in den ersten drei Clubs an der Bar 
ab und bekommst für jedes Getränk einen Stempel. Im 
vierten Club geht dann ein Getränk aufs Haus. Der Uni-
Start könnte schlechter laufen, oder? 

www.exmatrikulationsamt.de/6082105

… im
Das ist neu 
beim BAf G

Die Finanzspritze vom Staat wäre 
schon nicht schlecht, aber wie viel 
gibt’s da überhaupt und was muss ich 
wieder zurückzahlen? In einem kna-
ckigen, 73 Sekunden langen Videoclip 
hat das Deutsche Studentenwerk 
alle Infos und Neuerungen zum kom-
menden Wintersemester zusammen-
gefasst. Einfach mal reingucken und 
Antrag stellen. Könnte sich lohnen. 

www.studentenwerke.de/de/bafoeg

Oktober
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Reise? Wir natürlich auch.
100% der Kosten für deine Reiseschutz-
impfungen übernehmen wir.

www.barmer.de

Du denkst an deine nächste

Herzlich willkommen, du hältst gera-

de deine neue Lieblings-Campus-

Zeitung in den Händen. Wie, eine 

gedruckte Zeitung, auf echtem Papier? Sind 

dafür etwa Bäume gestorben?, fragst du dich 

jetzt vielleicht …

Bei Instagram, WhatsApp, Facebook und 

Co. findet man zwar vieles, kann in der 

Nachrichtenfl ut aber auch schnell mal den 

Überblick verlieren, wenn es drauf an-

kommt, an die wirklich wichtigen Infos zu 

gelangen. Und deshalb bekommst du die 

bei uns in gedruckter Form. In der Campus-

Zeitung, kurz CAZ, liest du jeden Monat das 

Neueste aus dem Dresdner Studentenleben. 

Was ist in den nächsten Wochen am Campus 

los? Was musst du als „Ersti“ wissen und 

wie gelingt der Studien start ohne größere 

Blessuren? Und da es natürlich auch noch 

ein Leben abseits von Hörsaal und Credit Points gibt, haben wir für dich 

in jeder Ausgabe viele Tipps für die Freizeit parat. 

Die CAZ-Redaktion hält regelmäßig für dich 

Ausschau nach angesagten Konzerten, 

interessanten Ausstellungen, guter 

Musik und spannenden Spor t-

veranstaltungen. Und falls 

eine Vorlesung das Prädikat 

„spannend“ mal nicht erfüllt, 

nimmst du dir einfach das 

Kreuz wort rätsel vor oder 

kniff elst dich durchs Sudoku.

Zu gewinnen gibt’s natür-

lich auch immer etwas, wes-

halb es sich doppelt lohnt, 

regelmäßig die CAZ zu lesen. Außerdem 

versorgen wir dich auch auf caz-lesen.de 

mit Lesestoff . Hier fi ndest du übrigens alle 

CAZ-Ausgaben der letzten Jahre auch im 

Archiv. Wenn also am Campus mal ein Heft 

vergriff en ist – und das kann leicht passie-

ren, wenn du nicht schnell genug zugreifst –, 

kannst du die CAZ auch online lesen.

Und dann wären da noch die CAZ-Klein-

anzeigen. Eine Rubrik, die seit der ersten 

Ausgabe geradezu Kultstatus genießt. Du 

willst alte Lehrbücher verkau fen, die du nicht 

mehr brauchst, suchst einen Tanzpartner für 

den Salsa-Kurs oder willst eine WhatsApp-

Gruppe zum Thema Umweltschutz gründen? 

Dann geh auf die CAZ-Homepage 

und schalte eine kosten-

lose Kleinanzeige, 

die sowohl on-

line als auch in der nächsten gedruckten 

Ausgabe erscheint. Selbst verständlich 

kannst du auf diesem Weg auch einfach 

mal einen Kommilitonen grüßen oder 

den süßen Typen aus der Montagmorgen-

Vorlesung, den du dir nicht getraust anzu-

quatschen, dessen Handy-Nummer du aber 

gerne hättest.

Du hast auch Lust, spannende Geschichten zu 

recherchieren und aufzuschreiben? Dann mach bei 

uns mit als CAZ-Autor/in. Schreib einfach an post@caz-lesen.de. Ach 

ja, und was die Bäume betriff t: Keine Sorge, die CAZ wird auf Papier aus 

Recycling-Fasern gedruckt.

Wir wünschen allen einen tollen Start ins neue Semester.

Wegweiser durch die Nachrichtenfl ut

Willst du bei 

der CAZ 

mitmachen? 

Schreibe uns an 

post@caz-lesen.de

oder per WhatsApp
S chsisch
für Anf nger …
Dieses Wörterbuch kannst 
du gewinnen. 
Schreibe bis 
zum 31.10.2019 
mit dem Betreff  
Wörterbuch
an gewinnen@
caz-lesen.de, 
welches sächsi-
sche Wort dich 
schon  „beein-
druckt“ hat. Der 
Rechtsweg ist
 ausgeschlossen.

Ute 
hat an der TUD Germanistik und Kunst-

geschichte auf Magister studiert und leitet 
die CAZ-Redaktion.

Die CAZ-KolumneDie CAZ-Kolumne
von Ute Nitzsche
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„Ersti“-Fehler. Dein erstes Se mes ter 
steht an und du bist wieder so aufgeregt 
wie zu deiner Ein schulung? Entspann 
dich! CAZ-Auto rin Inga Schütte hat 
Tipps für alle „Erstis“, was du unbedingt 
tun und was du lieber lassen solltest. 
Ständig nur zu lernen zum Beispiel. 

1)Plane nicht zu viele Veranstaltungen. 
Pack dir deinen Semesterplan nicht von 
montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr 
voll. Dieses Pensum wirst du schlicht 
nicht schaffen. Realistisch sind elf bis 
13 Veranstaltungen insgesamt. Klingt 
wenig? Denk dran, dass du die Ver an stal -
tungen auch vor- und nachbereiten musst. 
Das frisst Zeit. Zusätz lich steht am Ende 
von fast jeder Ver anstaltung eine Prü-
fung und die muss ja auch noch vor be-
reitet werden.
2)Nimm nicht alles auf die leichte Schulter. Du bist sowieso der Typ, der 
alles eher ruhig angeht und Dinge auch gerne mal verschiebt? Deinen 
Studienstart solltest du ernst nehmen, sonst musst du hinterher eine ganze 
Menge nachholen. Nimm zum Beispiel an einer SLUB-Führung teil, geh ins 
Tutorium und nutze die Auftaktveranstaltungen deines Fachschaftsrats. So 
erhältst du in kurzer Zeit die wichtigsten Infos und musst sie dir später nicht 
mühsam zusammensuchen.

3) Guck mal in die Studienordnung. Auch 
wenn die Prüfungen jetzt noch nicht an-
stehen und die Studien- und Prüfungs-
ordnungen auf den ersten Blick völlig un-
verständlich scheinen, schau sie dir bei 
Gelegenheit mal an. Dort steht alles zu dei-
nem Studium drin. Welche Prüfung brauchst 
du? Zu welchem Modul gehört die? Wie 
viele Credits gibt’s dafür? Und wo wir gera-
de beim Thema Prüfungen sind: Besser ist 
es, rechtzeitig mit dem Lernen anzufangen, 
und damit meinen wir nicht zwei Tage vorher.
4) Schau auch mal über deinen Tellerrand. 
Ja, durch die Bologna-Reform ist das 
Studium nicht mehr das, was es vielleicht 
mal war. Der Studienplan ist eng gestrickt 
und sieht kaum Zeit für andere Aktivitäten 
an der Uni vor. Trotzdem lohnt es sich, nicht 
nur in seinem eigenen Fachbereich zu blei-
ben. Beleg doch mal einen Sprachkurs, geh 

zu einer Ringvorlesung oder werde Teil einer studentischen AG.
5) Sei kein Alleinunterhalter. Alleine kann sich die Zeit an der Uni ganz 
schön hinziehen. Lern neue Leute kennen und gründe zum Beispiel eine 
Lerngruppe. Geh aus, triff Freunde und Kommilitonen, fahr mit deinem 
Semesterticket durch die Gegend. Gegenseitige Unterstützung bringt viel 
im Studium. Und vor allem – denk nicht nur ans Lernen, sondern lass auch 
mal fünfe gerade sein.

To-do-Liste f r deinen Studienstart

Illustration: shkashka/pixabay
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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
Studentenband Triiumph: 
Rock auf jeder Energiestufe

CAMPUS
Klingt nach Spaß: 
Umweltschutz und mehr bei FUN

Du willst dich für Umweltthemen engagieren 
und dabei neue Leute kennenlernen? Beim 

„Frauen Umwelt Netzwerk“ FUN der TU Dresden 
kannst du Gleichgesinnte treff en. […]

Tagsüber sind sie fl eißige Studenten, am Abend 
rocken sie die Dresdner Bühnen – Triiumph spiel-
ten im Sommer beim UniAir und im Oktober im 
Club „Juchten“. […]
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CAMPUS
Die TUD soll bunter werden:  
Stell dein Projekt vor!

RATGEBER
Krankenversicherung für 
Studenten – brauch ich so was?

KULTUR
Feine Töne: Konzerttipps 
fürs neue Semester

Den ganzen Tag für die Uni lernen, muss ja 
nicht sein. Wie wär’s stattdessen mit einem 
guten Konzert? Das sind die Tipps der CAZ-
Musikredakteurin. […]

Nicht unbedingt spannend, aber wichtig. Eric 
Mißbach, Student Consultant bei der BARMER, 
erklär t im CA Z-Inter view, warum du eine 
Kranken versicherung brauchst. […]

Die Uni vergibt Fördergelder für Projektideen, die 
zur Vielfalt am Campus beitragen. Worum genau 
es geht und wie du dich mit deiner Idee bewerben 
kannst, liest du hier. […]

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. […]

RATGEBER
Richtig packen: Wie der Auszug 
von zu Hause entspannt läuft

Neue Leute, neue Stadt – damit steht dem Uni-
Start nichts mehr im Weg. Außer … der Umzug. 
Was muss mit und wie packe ich alles am effi  zi-
entesten ein? […]
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Mach Dir Licht  
mit der DREWAG!

FÜR DEINE ANMELDUNG

BEDANKT SICH DIE DREWAG

MIT EINER OBI GESCHENKKARTE

ÜBER 35 €*.

*  Teilnahmebedingungen:  
Du bist zwischen 18 und  
25 Jahre alt und schließt deinen 
ersten Stromliefervertrag bei  
der DREWAG ab.

www.drewag.de/erste-wohnung

Uni-Bibliothek. Wikipedia ist zwar prak-
tisch, aber spätestens, wenn die erste 
Hausarbeit ansteht, kommst du allein 
mit dem Online-Lexikon nicht weiter. 
Einen nicht unerheblichen Teil deines 
Studiums wirst du deshalb in der SLUB 
verbringen. Wir sagen dir, was sich hin-
ter den vier großen Buchstaben verbirgt 
und was du dazu wissen musst.

SLUB steht für Sächsische Landes- und 
Universitätsbibliothek. Das ist dieses 
riesige graubraune Gebäude am Zelle-
schen Weg. Hier gibt es natürlich erst mal 
Bücher über Bücher und jede Menge wei-
tere Medien, von denen du dir viele aus-
leihen und mitnehmen kannst. In den Re-
ga len stehen aber auch zahlreiche Exem-
plare, die du nur vor Ort nutzen darfst. Du 
kannst dir daraus Passagen kopieren oder 
sie mit an einen der vielen Arbeitsplätze in der SLUB nehmen. Die fi ndest du 
entweder im Lesesaal oder verstreut auf den Etagen. Oberstes Gebot, um 
keine genervten Blicke auf sich zu ziehen: Ruhe, denn hier herrscht volle 
Konzentration! Wenn du Koff ein brauchst oder quatschen willst, kannst du 
stattdessen die Cafeteria Bib-Lounge im ersten Geschoss ansteuern oder 
bei schönem Wetter auch die große Wiese hinter dem Gebäude. Dort gibt es 
auch einige Sitzmöglichkeiten.

Mehr Ruhe hast du in einem Carrel, das du 
für Abschlussarbeiten nutzen kannst. Das 
sind abgeschlossene Arbeitskabinen. Es 
gibt sogar Multimedia- und Sprachlern-
Car rels sowie ein Carrel, in dem du 
selbst stän dig Video- und Tonaufnahmen 
be ar beiten kannst. Vorteil: Du musst 
deine Arbeitsmaterialien nicht immer mit 
nach Hause schleppen. Die Carrels sind 
sehr begehrt, weshalb du sie vorher über 
die Website der SLUB beantragen musst. 
Dann entscheidet das Los. In der SLUB 
kannst du aber auch einfach kopieren, 
scannen und drucken sowie deinen eige-
nen Laptop mitbringen.
Zutritt in den Innenraum der Bibliothek 
erhält nur, wer seine sieben Sachen in 
einem der Schließfächer im Foyer ver-
staut hat. Dafür hältst du am besten schon 
vorher einen Euro bereit. Ganz wichtig ist 

es auch, die Ausleihfristen einzuhalten, sonst kann es ganz schnell ganz 
schön teuer werden. Schon am ersten oder zweiten Tag Verspätung zahlst 
du pro Medieneinheit(!) 1 Euro. Bist du irgendwann bei 30 Euro angelangt, 
wird dein Benutzerkonto ohne vorherige Ankündigung gesperrt. Deshalb 
immer rechtzeitig an die Abgabe denken. Wenn du Hilfe brauchst, kannst 
du auch einfach an den Infopunkten nachfragen. UN

Infos zur SLUB fi ndest du auch auf slub-dresden.de 

Die Mega-Medien-Maschine

 Foto: SLUB Dresden/Henrik Ahlers
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Unterwegs. In Dresden kommst 
du mit Bus und Bahn so ziemlich 
in jede Ecke der Stadt und dank 
Semesterticket sogar unschlag-
bar preiswert auch ins Umland. 
So bleibst du immer mobil.

Ob zur Vorlesung an die Uni, zur 
Tante nach Tharandt oder sogar 
zum spontanen City-Trip nach 
Leip zig – dein Studentenausweis 
ist gleichzeitig deine Fahrkarte. 
Für 189  Euro, die in deinem 
Seme ster bei trag schon drin-
stecken, kannst du ein halbes 
Jahr lang un ter wegs sein, denn 
das Ticket gilt nicht nur in den 
Bus sen und Bah nen der Dresdner 
Ver kehrs betriebe (DVB) und in den Fahrzeugen des Verkehrsverbundes 
Ober elbe (VVO), sondern auch in der zweiten Klasse der Nahverkehrszüge 
der Deut schen Bahn bis zum letzten Halt in Sachsen. Auch bei einigen weite-
ren Ver kehrs un ter nehmen kannst du einfach mit dem Semesterticket ein-
stei gen. Wel che das sind und wo du überall hinkommst, verrät dir die Web-
site des Stu die ren den rates unter www.stura.tu-dresden.de/semesterticket. 
Wich tig dabei: Zu sätz lich zu deinem Studentenausweis brauchst du dafür 
ein gültiges Per so nal dokument.
Du bist abends gern mal länger unterwegs? Kein Problem! Innerhalb Dres-
dens kommst du mit den Gute-Nacht-Linien auch spät abends noch bequem 
nach Hause. Die Bahnen fahren in der Woche ab 22.45 Uhr und an Sonn- 

und Feier  tagen ab 21.45  Uhr 
alle 30  Minuten. Du erkennst 
sie am Logo an der Haltestelle. 
Echt praktisch ist dabei das so-
genannte „Post platz treff en“. Hier 
halten bis auf einige Ausnahmen 
fast alle Tram-Linien und warten 
aufeinander, sodass du garantiert 
Anschluss hast. Und ansonsten 
musst du höchstens einmal um-
steigen.
Wenn du lieber spontan das Rad 
nehmen willst, kannst du dir mit 
deinem Se mes ter  ticket auch 
die Fahrräder von „sz-bike“ in 
Dresden und „nextbike“ in Leipzig 
aus lei hen. Die ersten 60 Minuten 
radelst du kos ten los, danach kos-

tet jede halbe Stunde 50 Cent. Innerhalb von 24 Stunden kannst du das Fahr-
rad für maximal 5 Euro nutzen. Für all das musst du dich nur einmalig online 
registrieren.
Tja, und dann gibt es da noch die Buslinie 61, die schon Generationen von 
Dresdner Studenten mächtig ins Schwitzen gebracht hat. Sie fährt alle 
wichtigen Stationen auf dem TU-Campus an (Zeltmensa, SLUB, Mensa 
Siedepunkt, Studentenstadt Wundtstraße bis zum Wasa-Platz) und platzt 
deshalb während des Semesters fast immer aus allen Nähten. Eiserne 
Regel: Türen freihalten, gleichmäßig auf alle Plätze im Bus verteilen und 
wenn nötig Luft anhalten. Dann kommt man auch mit der 61 irgendwann 
ans Ziel. UN

Alle abfahrbereit?

 Foto: rh2010/AdobeStock

Mitmachen. Neue Leute kennen-
lernen, günstig „herumkommen“, sich 
engagieren und nebenbei noch sein 
Englisch aufpolieren, kann man bei 
AEGEE. Elisa Meißner, selbst Mitglied, 
stellt die Hoch schul gruppe vor. 

„AEGEE? Ist das nicht dasselbe wie 
AIESEC oder IAESTE?!“ Das hören 
die AEGEE-Mitglieder oft, aber nein! 
AEGEE ist eine eigene Hoch schul-
grup pe und steht für „Association des 
États Généraux des Étudiants de l’Eu-
rope“, was man mit „europä ischem 
Studentenforum“ überset zen kann. 
Es ist eine der größten Studieren den-
organisationen in Europa, bestehend 
aus 160 lokalen Gruppen. Ziel ist es, 
den Austausch zwischen jungen Studierenden aller Fachrichtungen zu 
fördern und sie dabei zu unterstützen, sich aktiv in die Gesellschaft einzu-
bringen. Demokratie und Vielfalt sind zentrale Werte.
Bei AEGEE organisieren Studierende für Studierende Veranstaltungen auf 
lokaler und europäischer Ebene. Gegen eine kleine Gebühr werden bei den 
Events in ganz Europa das Programm, die Unterkunft und Verpfl egung ge-
stellt. Dabei steht immer eine Mischung aus Workshops, interkulturellem 
Austausch und natürlich Spaß und Partys im Vordergrund. Besonderes 
Highlight sind die großen Mitgliederversammlungen, die bis zu 1000 junge 

Leute in wechselnde europäische 
Städte ziehen, wie z.B. diesen Herbst 
ins ita lie ni sche Salerno. Dabei können 
die Mit glieder auch „AEGEEans“ wie-
der treffen, mit denen sie bei kleine-
ren Events Freundschaft geschlossen 
haben.
Wer bei AEGEE mitmacht, kann sich in 
verschiedenen Bereichen einbringen. 
Diese reichen von Projektmanagement, 
Human Resources, Fundraising, PR 
und IT bis hin zum „Buddy Program“ 
für internationale Studierende. Pia 
Bähner, Vorstandsmitglied bei AEGEE-
Dresden, erklärt: „Man kann etwas 
machen, worin man schon Erfahrung 
hat, oder probiert etwas Neues aus, 
das man schon immer mal machen 

wollte. Man kann seine eigenen Ideen in die Realität umsetzen. Bei unseren 
wöchent lichen Meetings unterhalten wir uns auf Englisch, man verbessert 
seine Kennt nisse also ganz automatisch. Auch Teambuilding-Events wie z.B. 
Spiele abende, Laser-Tag oder Grillen an der Elbe kommen nicht zu kurz.“
Voraus sichtlich Ende Oktober veranstaltet die Hochschulgruppe einen 
Kennen lern abend mit BBQ und Beer-Pong-Turnier und lädt dazu alle 
Interessierten ein. Genauere Infos wird es zeitnah auf Facebook unter 
www.fb.com/AEGEE-DRESDEN geben. See you there!

Foto: privat

berzeugte Europ er
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CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen

Löse das Kreuzworträtsel und schicke die richtige Lösung mit dem Betreff „Kino-

gutschein“ bis 31.10. an gewinnen@caz-lesen.de. Vergiss bitte nicht deine Adresse 

anzugeben, damit wir dir die Box schicken können, falls du gewinnst. Die Gewinner 

werden unter allen richtigen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Deine Daten werden nur im Zusammenhang mit der Verlosung für die Ermittlung und 

Benachrichtigung der Gewinner verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Bock auf Kino? Gewinne eine 
„Fun Box 3D Gold“

Willst du gewinnen, l se das R tsel!

Du hast alle Staffeln von „Game of Thrones“ ge-
sehen, kennst „Orange is the new Black“ in-

zwischen auswendig und hast eigentlich mal 
wieder richtig Lust auf einen Kinoabend? 

Dann haben wir was für dich. CAZ ver-
lost zusammen mit der BARMER eine 

„Fun Box 3D Gold“, die du in UCI-Kinos 
einlösen kannst. Sie besteht aus zwei 

Ticketgutscheinen für eine 3D-Vorstellung 
deiner Wahl, einem Zehn-Euro-Gutschein 

für die Erfrischungstheke und einer kosten-
losen 3D-Brille.
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Wenn es um Musik geht, stehst du vor allem auf elektronische 
Klänge? Dann solltest du vom 18. bis 27. Oktober unbedingt 
beim DAVE-Festival vorbeischauen. Die vier Buchstaben stehen 
für „Dresden Audio Visual Experience“. Bei der sechsten Ausgabe 
soll die Clubkultur im Mittelpunkt stehen. Die Veranstalter haben 
deshalb das Motto „Retrofuture“ gewählt und wollen zeigen, dass 
die Clubszene in der Region vielfältiger ist, als es vielleicht den 
Anschein hat. Eröff net wird das Festival am 18. Oktober im Kleinen 
Haus mit einem DJ-Contest. Die weiteren Locations sind über die 
ganze Stadt verteilt, z.B. die Schauburg, die GrooveStation, das 
Festspielhaus Hellerau und die Scheune. Es geht aber nicht nur um 
Party, auf dem Programm stehen auch Workshops und Diskussionen. 

Mehr Infos gibt’s auf dave-festival.de

Diese Frauen sind eine Wucht. Wer sich Chefboss nennt, kann kein schüchternes Mädchen sein. Und das sind 
Alice Martin und Maike Mohr auch nicht. Auf der Bühne stehen sie zusammen mit DJ und Tänzercrew, und 
das nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch international. Ihre Kostüme, Choreografi en und Videos 
machen sie übrigens auch selbst. Die beiden verstehen sich als Gesamtkunstwerk. Und das kannst du am 
25. Oktober um 20 Uhr in der Scheune erleben, wenn es heißt „Hol dein Freak raus!“. 

Mehr zum Konzert fi ndest du auf scheune.org

Freak-Show

Das feiern wir

Bei Puppenspiel und Pan to-
mime denkst du maximal an deine 
Kin der  gar  ten zeit? Das „In ter na-
tio na le Pantomime- und Puppen 
TheaterFes ti val Dresden“ versam-
melt bis zum 23. November die 

„besten, lustigsten, poetischsten 
oder gro tes kes ten“ Puppenspieler 
und Pan to mi men auf der Bühne – 
für Er wachsene. Mit dabei ist auch 
die Puppetry-Slam-Ikone Shani 
Moffat (Foto). Die Shows finden 
alle im August-Theater in Pieschen 
statt. Alle Infos zum Festival auf:

www.pantomaniacs.de 

Es lebe die Clubkultur
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Bei Puppenspiel und Pan to-
mime denkst du maximal an deine

Festival 
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24.10.–02.11.2019  
89/19–Vorher/Nachher  
Mit She She Pop, Kornél Mundruczó/Proton 
Theatre, Carsten „Erobique“ Meyer, Thomas Heise, 
go plastic Company, Sanja Mitrović, Tanja Krone u.a.
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Es ist zwar nicht der Super-Bowl, aber immerhin steigt am 5. Oktober das 
Finale der Deutschen Flag Football Liga (DFFL) in Dresden im Stadion an 
der Bärnsdorfer Straße. Flag Football ist kontaktärmer als American Football, 
Gegenspieler dürfen zum Beispiel nur mit den Händen geblockt, aber nicht 
angegangen, festgehalten oder getackelt werden. Es wird deshalb auch 
gerne in der Schule gespielt. Favoriten und Titelanwärter sind die Hamburg 
Pioneers Snappers, aber natürlich wollen auch die Dresden Monarchs ein 
Wörtchen mitreden. Für nur 5 Euro Eintritt erwartet dich auf jeden Fall ein 
spannendes Spiel. Kick off  ist um 14 Uhr. 

Hier erfährst du mehr: www.dresden-monarchs.de

Kampf ums Ei

Als Kind legte sich Wallis Bird mit dem Rasenmäher an. Der linke kleine 
Finger war ab und sie lernte, die Gitarre für Rechtshänder linksherum 
zu spielen. Mittlerweile hat sie zahlreiche Musikpreise eingeheimst 
und kommt auf ihrer „New Moon“-Tour am 13. Oktober um 20 Uhr 
auch im Dresdner Beatpol vorbei. Ihre Musik wechselt zwischen Pop 

und Rock, garniert mit einer Prise Soul und einer guten Portion Folk. 
Klar, die Frau kommt ja aus Irland.  Mehr Infos auf beatpol.de

Irisch gut

Wenn du an der HTW studierst, kennst du Grit Kalies vielleicht. Sie 
ist Professorin für Physikalische Chemie, kann aber nicht nur mit 
Reagenz gläsern und Erlenmeyerkolben gut umgehen, sondern auch 
richtig spannende Bücher schreiben. Im August ist nämlich ihr Roman 

„Raumzeit“ erschienen. Es geht darin um den Thermodynamik-
Experten Richard, der Zweifel an Einsteins 
Relativitäts theorie hat, sich aber nicht 
gegen seinen Pro fes sor stellen will, 
der daran festhält. Nun steht eine 
Grundsatzentscheidung an … Das 
Buch hat 224 Seiten, kostet 14 Euro 
und du kannst es unter der ISBN 
978-3-96311-225-6 bestellen. Und 
wenn du eine Widmung der Autorin 
haben willst, geh einfach nach der 
Vorlesung mal zu ihr. 

Schluss mit Einstein? 
HTW-Prof schreibt Roman

nsteins
cht 
,
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LERNEN & STUDIEREN
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 weitere 
Informationen und Kontakt zu uns fi ndet ihr 
auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.
com/spanischstammtischdresden spanisch-
stammtischdresden@web.de

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

Kleines Wörterbuch der WELTLITERATUR. 
Hrsg. von Herbert Greiner-Mai. 320 Seiten 
in Leinen gebunden. Von: „Absurdes Theater“, 

„Anakreontik“ und „Gothic Novel“ über „Hel-
denlied“ und „Hymne“ bis „Weimarer Klassik“ 
und „Wiener Gruppe“. Mit einem Stichwort-
verzeichnis nach Literaturen und einem aus-
führlichen Themen-Register. 5 € tom.san-
der69@yahoo.de

Sachwörterbuch der Literatur. 1.054 Seiten in 
Leinen gebunden. 5.000 Stichwörter zur Be-
griff ssprache der Literaturwissenschaft – unter 
Bevorzugung des deutschen Sprachraumes. 
5 €. tom.sander69@yahoo.de

Französisch lernen. Suche einen Franzosen/eine 
Französin, die mir Französisch beibringt. Im 
Gegenzug kann ich helfen, dein Deutsch zu 
verbessern oder die russische Sprache zu 
lernen. nikodan1001@gmail.com

Stoff e der Weltliteratur. Lexikon zu dichtungs-
geschichtlichen Längsschnitten. 887 Seiten in 
Leinen gebunden. Mit einem umfangreichen 
Sach-, Titel- und Autoren-Register. 5 €. tom.
sander69@yahoo.de

Formen der Literatur. Handbuch in Einzeldar-
stellungen über die wichtigsten literarischen 
Gattungen, Untergattungen und Genres. 450 
Seiten in Leinen gebunden. Von „Anekdote“ 
und „Aphorismen“, „Ballade“ und „Bildungs-
roman“, über „Essay“, „Fabel“, „Novelle“ und 

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

Großes Wörterbuch der deutschen Ausspra-
che. 600 Seiten in Leinen gebunden. Darin 
unter anderem: Zur Entwicklung der Stan-
dardaussprache – Die Artikulationsbasis – 
Wortschatz und Eindeutschung – Die Voka-
le und Diphthonge – Die Konsonanten – Zur 
Aus-sprache von Wörtern aus fremden Spra-
chen – Intonation Standardaussprache und 
Bühne – Standardaussprache und Rede. Mit 
Literaturhinweisen, einem Wörterver-zeich-
nis und einer Übersicht der Umschriftzeichen. 
7 € tom.sander69@yahoo.de

Cambridge English for Engineering Ich ver-
kaufe das Buch „Cambridge English for En-
gineering“ von Ibbotson mit CD für 10 €. Da 
mein Kurs damals ausgefallen ist, ist das Buch 
vollkommen neu und unbenutzt. Bei Interes-
se melde dich! et-skripte@web.de

Lexikon der Weltliteratur. Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. 903 Seiten in Leinen ge-
bunden. Mit etwa 1.600 alphabetisch ange-
ordneten Beiträgen über die bedeutendsten 
fremdsprachigen Schriftsteller und anony-
men Werke der Weltliteratur. Insbesondere 
berücksichtigt wurden auch Autoren der lite-
rarischen Welt Afrikas und Asiens. Wichtige 
bibliogra-phische Hinweise und Informationen 
über deutsche Übersetzungen werden im An-
hang gegeben. 7 €. tom.sander69@yahoo.de

Usrati- Lehrbuch für modernes Arabisch Band 
1, von Nabil Osman, 2. Aufl age von 2004 mit 

leichten Gebrauchsspuren, Neupreis: 48,50 € 
– für 25 € abzugeben. mlg@herr-der-mails.de

ET-Skripte zu verschenken! Ich habe mein Stu-
dium abgeschlossen und verschenke daher 
alle Mitschriften und Unterlagen von Modu-
len des 1. bis zum 9. Semester. Bei Interesse 
melde dich! et-skripte@web.de

Übungsaufgaben zur Analysis zu verkaufen
MB- und ET-Erstis aufgepasst! Ich verkaufe 
das Buch Übungsaufgaben zur Analysis Ü1/
Ü2 (zu einem Buch zusammengefasst) von 
Wenzel und Heinrich (gebraucht) für 5 €. Bei 
Interesse melde dich! et-skripte@web.de

Wörterbuch der Literaturwissenschaft. Hrsg. 
von Claus Träger. Mit mehr als 1.000 Beiträ-
gen. 714 Seiten in Leinen gebunden. Von „Ab-
bild“, „Abenteuer-literatur“ und „Adaption“ – 

„Epos“, „Erzählperspektive“ und „Essay“ so-
wie „Heldenepos“, „Historismus“ und „Humor“ 
über „Manierismus“, „Märchen“ und „Melo-
drama“ – „Stegreif“, „Stilistik“ und „Strophe“ 
bis zu „Zauberspruch“, „Zensur“ und „Zitat“. 
Mit einer umfangreichen Übersicht zu Bib-
liografi en und einem Register. 5 €. tom.san-
der69@yahoo.de

Power Wörterbuch Italienisch Ich verkaufe 
das Langenscheidt Power Wörterbuch Italie-
nisch-Deutsch/Deutsch-Italienisch für 10 €. 
Sehr guter Zustand. Versand möglich zzgl. 
Versandkosten 2,20 €. Versand nur innerhalb 
Deutschlands. Bei Fragen oder Interesse bitte 
einfach melden: masterpiece6233@yahoo.de

Nachhilfe gesucht Hallo, ich suche Nachhilfe für 
Mathe. Ich bin am Gymnasium in Dresden in 
der 10. Klasse und würde mich freuen wenn 
mir jemand helfen kann. DANKE rbisanz@
gmx.de, 0351/2681077

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 weitere 
Informationen und Kontakt zu uns fi ndet ihr 
auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.
com/spanischstammtischdresden, spanisch-
stammtischdresden@web.de

HERZ & SCHMERZ
Suche junge Frau mit Intimpiercing. Zwecks 

Erfahrungsaustauschs per Mail: beim Ste-
chen, im Alltag, in intimen Momenten ;-) gu-
te.nacht.linie@gmail.com

Heavy hangers. Du bist Studentin und hast schwe-
re, große, hängende Brüste? Dann zeige sie 
doch bitte auch einmal mir, einem ansehnli-
chen reifen, studierten Genießer, so dann und 
wann in Dresden. Gerne schaue ich auch zu, 
wie Du es Dir machst und dabei selbst an Dei-
nen Brüsten saugst. sehrlebendig@gmail.com

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 Roman-
tikerin zwischen 19 und 29 Jahren. Wenn 
du gemütliche Abende mit einem Gläschen 
Wein genauso schätzt wie romantische Son-
nenuntergänge oder knisternde Lagerfeuer, 
dann würde ich mich sehr über deine Ant-
wort freuen. Wenn möglich mit Bild. single-
mann@schmusemail.de

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, 
dass Männer blonde Mädchen attraktiver fi n-
den und bevorzugen? Dann müsste es ja mehr 
dunkelhaarige Single-Damen geben. Das wür-
de ich gern herausfi nden. 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 Kaf-
fee über deine schöne Haarpracht sprechen. 
Gerne auch mit einer zärtlichen Streichelein-
heit.;) sweet.brunette@loveyouforever.de

Fame in 
   Real Life …

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

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

und Leute kennenlernen.
Du bist kontaktfreudig und
zielstrebig dann ruf an oder

schreib 0172/3 73 48 84!
Wir bieten eine sehr attraktive

Vergütung, sehr studien-
freundliche Arbeitszeit und die

Arbeit mit dynamischen,
motivierten Menschen.
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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 unge-
klärten Fällen auf den Grund. Auf diesem We-
ge suche ich nun meine Partnerin, Dana Scul-
ly (18–29). Du musst keine studierte Medi-
zinerin 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, würde 
ich mich über deine Nachricht mit Foto sehr 
freuen. fox-mulder@public-fi les.de

Studentin gesucht. Welche Studentin würde 
mir bei meinen gelegentlichen berufl ichen 
Aufenthalten in Dresden Gesellschaft leis-
ten. Ich bin 40, gebildet, eloquent, Weltbür-
ger (lebe nicht mehr in Deutschland), attrak-
tiv und vorzeigbar. Aufwandsentschädigung 
garantiert. Mehr Infos bei Kontakt. dresden_
connect@buerotiger.de

Suche meine Shopping Queen. Willst du mit 
mir shoppen gehen? ;) shoppingqueen@
schmusemail.de

Mann mit Netfl ix sucht Frau zum Schauen. Ich, 
männlich, 31 Jahre und … allein! Du, weib-
lich, zw. 18 und 28 Jahre … auch allein. Sooo 
viele Filme und Serien bei Netfl ix. Ich kann 
mich einfach nicht entscheiden! Was möch-
test du schauen? Melde dich mit deinen Wün-
schen! Ich freue mich darauf. ;) singlemann@
schmusemail.de

Suche Ausbildung zur Damentoilette. Devoter 
Mann (47 J./180 cm/75 kg) wünscht sich be-
hutsame, aber konsequente Ausbildung zur 
tabulosen Damentoilette durch eine attrak-
tive 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

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

Bodenständiges Mädel gesucht. Ich bin Stu-
dent, 30, im Bereich der Pädagogik. Als Aus-
gleich zum Studium trainiere ich regelmä-
ßig Kampfkunst und unterrichte Kinder dar-
in. Zur geistigen Entspannung nutze ich Me-
ditation und Lesen. Weitere Interessensge-
biete von mir sind kulturelle Aktivitäten, die 
Natur genießen, etc. Wenn du zwischen 23 
und 29 Jahren bist und jemanden suchst, der 
charmant, witzig und unternehmungslustig 
ist, dann melde dich bei mir. Ich freue mich 
auf deine Nachricht. caz_anzeige@aol.com

30 Jahre & Familienmensch. Ich, 30 Jahre, schlank, 
Nichtraucher, 1,77 m groß und mit familiären 
Wurzeln in Dresden, suche eine naturverbun-
dene Frau aus dem Raum Dresden, zwischen 
22 und 29 Jahren, zum Aufbau einer festen Be-
ziehung. Neben meiner berufl ichen Tätigkeit 

bringe ich Kindern das Schwimmen bei. Als 
Ausgleich zum Beruf gehe ich ebenfalls re-
gelmäßig schwimmen und nutze das Fahrrad 
für den Alltag bzw. Touren. Zur geistigen Ent-
spannung besuche ich die Sauna, erfreue mich 
unter anderem an einem Theaterstück, Kaba-
rett oder einer Operette. Ein weiteres Interes-
se liegt im Hören von Musik unterschiedlicher 
Genre, von Pop bis Rock über Jazz bis leichte 
Klassik. Du möchtest einen allgemein inter-
essierten und humorvollen jungen Mann nä-
her kennenlernen, dann freue ich mich über 
deine Nachricht. kontaktmailadr@gmail.com

Milking boobs. Ich bin auf der Suche nach einer 
Frau mit Milchbrüsten. Traust du dich und 
meldest dich? Mehr bei Antwort. erfahre-
ner@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 off en, fan-
tasievoll und neugierig ist und Lust hat, Neu-
es kennen zu lernen. oralfan@ist-willig.de

Sommerlich Aff äre. Schlanker, sportlicher Mann, 
43, sucht Aff äre gern auch über den Sommer 
hinaus! Ich suche die unkomplizierte Begeg-
nung, Diskretion erwarte ich und biete ich, su-
che die intelligente, interessierte, fantasievol-
le und off ene Frau! Zwanglose Treff en, ohne 
sich rechtfertigen zu müssen, Ausleben von 
Fantasien und gemeinsames Entdecken von 
Neuem oder einfach mal nur Quatschen bei 
einem Wein! Mal sehen, wer sich traut, we-
nigstens mal neugierig zu schreiben! augen-
blicke3@gmx.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 (47 J. /180cm 
/75kg) u. würde gerne in diese Spielart be-
hutsam, aber konsequent eingeführt wer-
den. 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 suchst einen Sugardaddy. Ob einmalig oder 
regelmäßig. Alles diskret. Bin 34 und normal 
gebaut. micdd@outlook.de

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

Frau für nettes Kennenlernen gesucht. Hal-
lo Anwesende, junger großer Student in den 
dynamischen Mitte Zwanzigern sucht eine 
nette Partnerin im ähnlichen Altersgebiet, 
um gemeinsam dem Alltag zu entfl iehen und 
gemeinsame Abende zu zweit zu verbringen 
und ab und zu gemeinsam das eigene Schne-
ckenhaus zu verlassen, um die Welt zu erle-
ben. Ich bin ein auf den ersten Blick schüch-
terner, humorvoller 2-Meter-Mensch. Auf den 
zweiten Blick bin ich durchaus gesellschafts-
fähig und vorzeigbar. Meine Freizeit verbringe 
ich gelegentlich mit Volleyball, bei geselligen 
Brettspielen, im Theater oder auch nur einfach 
mit Reden und beim Entspannen in den eige-
nen vier Wänden. Falls du Lust auf ein Tref-
fen hast, oder erstmal Schreiben, würde ich 
mich freuen, von dir zu hören. j125l@arcor.de

Seriöser herzlicher Mann sucht Asiatin. Hallo, 
ich suche seriös eine Frau zum ewigen Zu-
sammenleben. Ich bin 45 Jahre alt, 186 groß, 
ich achte auf mich, mag Bewegung und Sport. 
Ich liebe meine Arbeit, bin selbstständig und 
arbeite als Planer und Bauleiter. Ich spreche 
englisch und sehr gut französisch. Ich kann 
dir beim Deutschlernen gerne helfen. Ich in-
teressiere mich sehr für alle Arten von Kultur, 
bin handwerklich geschickt. Ich reise gerne 
und interessiere mich für andere Kulturen. Ich 
habe Maschinenbau studiert. Meine Freunde 
sagen, ich sei attraktiv. Ich helfe gern ande-
ren Menschen, bin ehrlich, treu und lache ger-
ne. Sende mir bitte eine Nachricht per What-
sApp oder schick mir eine E-Mail an ralf321@
web.de oder Tel. 0176 49376705 Herzlich, Ralf 
ralf321@web.de, 0176/49376705

Frau für Zeit zum Entspannen gesucht. Wenn 
du im Stress des Alltags ein Bedürfnis nach 
körperlicher Nähe befriedigen willst, aber dir 
die Zeit und Geduld fehlen, auf Partys zu ge-
hen und jemand für etwas Unverfängliches zu 
fi nden, oder du zu schüchtern bist, jemand an-
zusprechen. Dann bist du hier vielleicht rich-
tig. Ich bin ein großer, schlanker Student mit 
viel Geduld, also wenn du unverfänglich mehr 
über mich erfahren willst, dann schreib eine 
E-Mail. time2relax@freenet.de

Suche Studentin Rebecca, sexy, jung, ver-
saut, zum Verwöhnen und Verwöhntwerden. 
Tel.: 0152/16872239 angel.wanted@love-
youforever.de

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

Bi-Neugierig? Ich bin Promotionsstudent (m, 
Anfang 30) und schon lange und glücklich in 
einer festen Beziehung. Dennoch packt mich 
hin und wieder eine große Neugier auf das an-
dere Geschlecht. Ich habe noch keine Erfah-
rungen mit Männern, aber mich beschäftigt 
der Gedanke sehr. Das kommt dir bekannt vor? 
Kennst du das auch? Ich suche hier Studen-
ten/Absolventen, denen es ähnlich geht und 
die zu einem Erfahrungsaustausch bereit sind. 
Wie geht Ihr damit um? Bi-sein? Erfahrungen 
machen, ja oder nein? ddphili@posteo.de

Suche Studentin, biete Wunscherfüllung Bin 
38, charmant und interessiert an Kunst und 
Kultur. Mein Gewicht passt zur Größe. Ich ha-
be volle dunkle Haare und grüne Augen. Bist 
du an guten Gesprächen, Wein und Musik, 
Liebe und Leben interessiert, dann freue ich 
mich, dich kennenzulernen. Schreib mir et-
was über dich und deine Wünsche. Sascha, 
warren_prince@gmx.de

Passendes Gegenstück gesucht Hallo, ich ste-
he seit einiger Zeit fest im Berufsleben und 
liebe meinen Beruf und die Möglichkeiten 
zur Entwicklung die er mir gibt. Merke aber 
immer mehr, das mir doch noch ein kleines 
Stück zum perfekten Glück fehlt, nämlich 
ein fester Partner mit dem man alles teilen 
kann. Zusammen lachen, weinen, für einan-
der da sein und einander aufbauen sollte für 
dich nicht nur einseitig gelten. Ich bin w, noch 
29, weiß was ich im Leben erreichen möch-
te, leider zu viel auf den Hüften aber das wird 
aktuell verändert. Hast du (M und zwischen 
29 und 37) Lust mich kennenzulernen würde 

ich mich freuen von dir zu hören. Viele Grüße, 
caz_anzeige@gmx.net

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 Vertrauen, 
Treue und Ehrlichkeit in einer Beziehung auch 
sehr wichtig sind, dann würde ich mich sehr 
freuen, wenn du dich meldest. sachsenpau-
le@schmusemail.de

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

Vernachlässigte (Single/Ehe)Frau gesucht Un-
befriedigter Ehemann (48, 184/85) sucht jün-
gere ebensolche (alleine lebende/Ehe-)Frau 
zum mindestens wöchentlichen sexuellen Aus-
gleich. Mal 2 Stunden, mal mit Übernachtung 
und Ausschlafen. Bei gemeinsamem Interes-
se gern zusätzliche schöne Zeiten (Wellness-
hotel, Wandern, Städtetrip, zusammen ko-
chen, …). In Dresden etwas diskret. Möch-
test Du wieder regelmäßig denselben Mann 
spüren, und nicht nur jeden 29. Februar, und 
ganz ohne Beziehungsstress? Schreibe bitte 
an freundschaft.plus@outlook.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.

SEGELN
Kurse für Sportbootführerscheine 
& Segelscheine im WS 2019/20 
HTW Dresden:
Infostand – Mittwoch, 9.10.2019, ab 17 Uhr, Foyer Hauptgebäude
Infoabend – Montag, 4.11.2019, ab 19 Uhr, Raum S 230
Infoveranstaltung TU Dresden: 
Dienstag, 15. Oktober 2019, 18:30 Uhr, Zeunerbau, Zimmer 255

Studentenrabatte

sichern!

in Dresden

Gönn Dir 
Drama!
5-Euro-Karten
jeden Dienstag,
10.30 bis 14.00 Uhr
Mensa Zeltschlösschen
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HERZ & SCHMERZ
Busenliebhaber sucht. Ich suche eine Frau mit 

einem Cup ab D … Ich liebe es sehr, große 
Brüste zu verwöhnen. Vielleicht traut sich eine 
mutige Studentin und wäre bereit, sich mir zur 
Verfügung zu stellen, um ihre wunderbaren, 
großen Brüste zu verwöhnen und zu massie-
ren? augenblicke3@gmx.de

MUSIK & TANZ
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 einfach 
mal vorbei – am besten wendest Du Dich vor-
her an: lortello@web.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 €. tom.
sander69@yahoo.de

TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band 
Dresden ist eine studentische Bigband mit 

einem Repertoire im Bereich Jazz, Swing, La-
tin und Funk. Verstärkung suchen wir derzeit 
noch bei den Posaunen, Klarinetten und an der 
Gitarre. Die Proben fi nden während des Se-
mesters mittwochs von 18.30–21 Uhr im Tu-
sculum (August-Bebel-Straße) statt. Wenn Du 
Interesse hast mitzuspielen, melde Dich ein-
fach per Mail oder komm direkt zu einer Pro-
be vorbei, dann können wir Details bespre-
chen. Homepage: www.tubigband.de. mit-
spielen@tubigband.de

SPORT & REISE
JUGENDTRAINER GESUCHT. Jugendtrainer für 

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

Volleyballteam sucht Mitspieler! Lust auf Vol-
leyball? Wir suchen aktuell wieder Mitspie-
ler für unsere Mixed-Mannschaften. Wir trai-
nieren & spielen 2 x wöchentlich (montags 20 
Uhr in Gorbitz, freitags 19 Uhr in Reick). Zu-

sätzlich spielen wir auch in der BFS-Stadtli-
ga und nehmen mehrmals im Jahr an Turnie-
ren teil. Bei uns sind fast alle Altersklassen 
vertreten, und der Spaß am Spiel sowie das 
nette Miteinander werden groß geschrieben. 
Bitte keine ganz blutigen Anfänger! a.bos-
se@dsv1953ev.de

Volleyballer gesucht. Unsere Volleyballgrup-
pe (mixed) sucht Verstärkung. Wir spielen 
dienstags 17.30 Uhr in Dresden Plauen. vol-
leyball-dd@web.de

Volleyballteam sucht Mitspieler! Wir suchen ak-
tuell wieder Mitspieler für unsere Mixed-Mann-
schaften. 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 Alters-
klassen vertreten, und der Spaß am Spiel so-
wie das nette Miteinander werden groß ge-
schrieben. Bitte keine ganz blutigen Anfän-
ger! a.bosse@dsv1953ev.de

Mixed-Volleyball in Stadtliga! Du spielst enga-
gierten Volleyball und hast Lust auf eine neue 
Herausforderung? Wir suchen dich für unser 
Mixed-Team Sport & Jugend! Wir trainieren 
& spielen 1-2 x wöchentlich (montags 20 Uhr 
in Südvorstadt, mittwochs 19 Uhr Nähe Bhf. 
Mitte). Mit uns kannst du in der BFS-Stadtliga 
antreten oder mehrmals im Jahr an Turnieren 
teilnehmen. Deine neuen Teammitglieder sind 
zwischen 20 und 40, und das nette Miteinander 
wird groß geschrieben. Bitte keine ganz bluti-
gen Anfänger! volleyballsport-dd@posteo.de

Volleyballgruppe sucht Verstärkung Wir sind 
eine gemischte (m/w, ca. 20–40 Jahre) Frei-
zeit-Volleyball-Gruppe und treff en uns jeden 
Mittwochabend. Nach kurzem Aufwärmen 
spielen wir dann ca. 90 Minuten in einer Hal-
le in Löbtau. Mittlerweile haben einige Leute 
ihren Abschluss in der Tasche und/oder sind 
arbeitsbedingt weggezogen. Deshalb suchen 
wir dringend neue Mitspieler! Wir spielen nur 
zum Spaß und auch, wenn wir weniger als 6 
gegen 6 sind :). Schulvolleyball oder Ähnli-
ches ist also absolut ausreichend. Bei Inter-
esse einfach per Mail melden und dann ger-
ne zum Probespielen vorbeikommen. Wir sind 
über den Post Sportverein Dresden organi-
siert. mole_rulez@web.de

Samurai-Schwertkunst. Budo-Kurse an der Uni 
voll? Dann komm zu uns! Wir sind eine klei-
ne Gruppe, die sich dem Training der japani-
schen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet. 
Bei Interesse melde dich bei: kssr-dresden@
gmx-topmail.de

B CHER & MEDIEN
Smash Bros. Ultimate Turnier. Du spielst gerne 

Super Smash Bros. Ultimate und bist es lang-
sam leid, dich nur mit deinem kleinen Bru-
der zu messen? Dann melde dich für die Hall 

of Smash an, das erste Smash Ultimate-Tur-
nier in Dresden! Wir erwarten dich am 28.09. 
Mehr Infos und die Anmeldung fi ndest du 
unter: smash.gg/hall hallofsmash@gmx.de

Arthur Miller: STÜCKE. 520 Seiten in Leinen ge-
bunden. Darin u.a. „Der Tod des Handlungsrei-
senden“ – „Hexenjagd“ – „Blick von der Brü-
cke“ – „Zwischenfall in Vichy“ – „Der Preis“. 
Mit einem Nachwort von Eberhard Brüning. 
5 €. tom.sander69@yahoo.de

Franz Kafka: Das erzählerische Werk. Zwei 
Bände. 1.540 Seiten in Leinen gebunden. Er-
zählunlgen. Fragmentarische Erzählungen. 
Aphorismen. „Brief an den Vater“. „Der Ver-
schollene“ (Amerika). Die Romane: „Der Pro-
zess“. „Das Schloss“. Mit einer Einführung von 
Klaus Hermsdorf und Erläuterungen zum ver-
öff entlichen Werk und Nachlass. 8 €. tom.san-
der69@yahoo.de

Henrik Ibsen: Dramen. Zwei Bände. 1.121 Seiten 
in Leinen gebunden. Darin: „Brand“ – „Peer Gynt“ 

– „Stützen der Gesellschaft“ – „Ein Puppenheim“ 
(Nora) – „Gespenster“ – „Ein Volksfeind“ – „Die 
Wildente“ – „Rosmersholm“ – „Hedda Gabler“ 

– „John Gabriel Borkmann“. Mit einer ausführ-
lichen Einleitung des Ibsen-Experten Horst 
Bien. 7 €. tom.sander69@yahoo.de

Lexikon der Renaissance. 797 Seiten in Lei-
nen gebunden. Von: „Aaron“, „Abendmahl“ 
und „Abenteuerroman“ – „Caravaggio“, „Cer-
vantes“ und „Chirurgie“ – „Fastnachtsspiel“, 

„Florenz“ und „Frankreich“ – über: „Manieris-
mus“, „Marlowe“ und „Menschenbild“ – „Re-
naissance“, „Reformation“ und „Rhetorik“ bis: 
zu „Zinsgroschen“, „Zunft“ und „Zwingli“. Er-
läuterungen zu Malerei und Grafi k, Architek-
tur und Plastik, Philosophie und Literatur, Mu-
sik und Naturwissenschaften, Medizin und 
Technik. Mit zahlreichen Fotos und Illustra-
tionen, darunter sehr gute farbige Abbildun-
gen. Sowie eine Kurzbibliographie. 7 €. tom.
sander69@yahoo.de

Altkirchenslavisch Ich verkaufe das Buch von 
Nikolaos H. Trunte „Ein praktisches Lehrbuch 
des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Band 

Für unser Team in Dresden suchen wir Macher und Querdenker, die ihre Passion 
und Kreativität ausleben möchten. Mit Dir wächst nicht nur das Unternehmen, 
sondern auch Du kannst mit dem Unternehmen wachsen. Bewirb Dich jetzt und 
schreibe mit an unserer Erfolgsgeschichte!

Welche Aufgaben warten auf Dich?
Du beantwortest schriftliche Anfragen von Kunden und leistest diesen 
damit Hilfestellung zur Nutzung unserer Software.

Du bist Bindeglied zwischen dem Kunden und unseren Entwickler- 
teams und arbeitest eng mit diesen zusammen.

Du hast Erfahrung oder Interesse an der Nutzung von Audio-/Video-/ 
Bildbearbeitungs-Softwareprodukten.

Du findest Dich im Aufbau, der Struktur und den Komponenten eines 
Windows-PCs zurecht.

Du bist in der Lage, schnell, präzise und freundlich die gestellten 
Anfragen zu beantworten.

Was musst Du dafür mitbringen?
ein laufendes Studium im Bereich Informatik/IT/Multimedia oder 
andere Bereiche

Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit Hardware- und 
Software-Produkten zur Erstellung und Bearbeitung digitaler Medien 
(Audio, Video, Bild)

sicheren Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen, 
schnelles und präzises Erfassen neuer Sachverhalte und 
technischer Zusammen hänge

Engagement sowie eine sorgfältige und analytische Arbeitsweise

Wir freuen uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Zeugnisse, Foto). Schicke diese möglichst in einer PDF-Datei, mit Angabe 
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail (Betreff: Studentischer 
Mitarbeiter im Support) an recruiting@magix.net.

Studentische Mitarbeiter 
für den Support (m/w/d)

SEE.HEAR.FEEL.CREATE

Studentische Mitarbeiter 
für den Support (m/w/d)
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1“ für 7 €. Guter Zustand, zum Teil mit Markie-
rungen. Versand möglich zzgl. Versandkosten 
2,20 €. Versand nur innerhalb Deutschlands. 
Bei Fragen oder Interesse bitte einfach mel-
den: masterpiece6233@yahoo.de

GUT & SCH N
Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust 

auf ein Fotoshooting? Ich bin vor allem auf 
der Suche nach einem Model mit einem gro-
ßen Busen ab Cup D, für sexy, sinnliche, ero-
tische 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 Interes-
se. fotomodel_gesucht@die-besten-bilder.de

HANDY & ELEKTRONIK
Verkaufe GTA5 & Fallout76 in OVP für PS4. Bei-

de Spiele sind neu und originalverpackt. Gab’‘s 
zur PS4 dazu, ich benötige sie aber nicht. Kos-
tenpunkt sind 15 € pro Spiel. Bei Interesse 
einfach melden. andresichting@hotmail.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 Alters-
klassen vertreten, und der Spaß am Spiel so-
wie das nette Miteinander werden groß ge-
schrieben. Bitte keine ganz blutigen Anfän-
ger! a.bosse@dsv1953ev.de

„StressDepression“. Die neue Volkskrankheit 
und was man dagegen tun kann. Von Otto Ben-
kert. Mit einem Selbst-Test auf CD. 240 Sei-
ten. Darin: Das neue Massenleiden „Stress-
Depression“ – Die vielen Ursachen – Die fa-
talen Folgen – Die StressDepression besie-
gen. Mit zahlreichen Anmerkungen, Literatur-
hinweisen und einem Register. 7 € tom.san-
der69@yahoo.de

TUN & TUN LASSEN
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 fi ndest du z.Zt. auf Face-
book (https://www.facebook.com/leoclub-
dresden/). Wir freuen uns, dich kennen zu 
lernen! bastian.wollschlaeger@hotmail.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

Nackter Mann als Partyspaß für Frauen. Nackter 
Mann als Partyspaß für den Mädelsabend, Stu-
dentinnen- oder WG-Party etc. Devoter Mann 
(47 J./180 cm/75 kg) zieht sich für Euch aus 

u. tut, was Ihr wollt. Ihr bleibt natürlich da-
bei angezogen, schaut mir zu u. könnt mir An-
weisungen geben. Gerne auch etwas pervers, 
wie Klammern an bestimmten Stellen befes-
tigen. Lasse mich auch demütigen, küsse und 
massiere auch Eure Füße und Ihr könnt mich 
gern auch anfassen. Alles kann. Nichts muss! 
mail-an-nacktdiener@web.de

JOB & PRAKTIKUM
Nachhilfeprojekt für Kinder in Gorbitz Wir su-

chen Studierende, die in Gorbitz ein Nachhil-
feprojekt für Kinder im Grundschulalter unter-
stützen möchten. Es kann sogar eine kleine 
Aufwandsentschädigung in Aussicht gestellt 
werden, da das Projekt „GemeinschafT Unter-
stützt“ über die Integrativen Maßnahmen des 
Freitstaates Sachsen gefördert wird. Zudem 
können wir eine Bescheinigung über die Dauer 
des ehrenamtlichen Engagements ausstellen. 
Wir arbeiten für dieses Nachhilfeprojekt eng 
mit dem Omse e. V. vor Ort zusammen, in des-
sen Räumlichkeiten die Nachhilfe stattfi nden 
wird. Gefragt sind vor allem Hilfestellungen 
für eine bessere Lesekompetenz, Schreiben 
und Grundrechenarten. Interessierte können 
sich an die Projektkoordinatorin Diana Men-
zel in der Stabsstelle Diversity Management 
wenden (Kontaktdaten siehe Website). dia-
na-victoria.menzel@tu-dresden.de

Studentin als nette Begleitung. Welche zuver-
lässige Studentin möchte mir (Pharma-Mana-
ger, 50) 1-2 x im Monat auf Dienstreisen oder 
Wellnesstagen/Kurzurlauben Gesellschaft leis-
ten? Immer 1-3 Tage lang, Zeitfenster Mo-Fr. 
15 €/h (je Kalendertag aber maximal 10 h; z.B. 
von 14-10 Uhr 300 €). Diskretion erforderlich 
und geboten. Erspare Dir in Zukunft das Rega-
le-Einräumen oder Kellnern oder das Vertei-
len von Werbung und lerne stattdessen von 
mir. Lasse uns beim Kaff eetrinken off en re-
den. Ich freue mich auf Deine Nachricht an 
begleitung@outlook.de

HA Betreuung für Viertklässler Hallo! Wir su-
chen eine Hausaufgabenbetreuung für unse-
ren 9-jährigen Sohn daheim in Hellerau, 2 x 
pro Woche, 10 € pro Stunde. Bitte melden 
unter salsareine@gmail.com, 0173/6313229, 
0351/33223050

SONSTIGES
Wirksam helfen: Klima, Armut, Tierleid. Willst 

Du die Welt verbessern, aber weißt nicht ge-
nau wie? Der „Eff ektive Altruismus“ gibt Dir 
eine nützliche Methode dazu. Erfahre mehr 
zwischen dem 24.10. und 28.11. bei der Vor-
tragsreihe „Gutes Tun – mit Herz und Verstand“ 
und schau dazu unter http://eadresden.org/

vortragsreihe-gutes-tun-mit-herz-und-ver-
stand. Näheres auch unter info@eadresden.org

ALLES VON IKEA
Haltestange Küchengeräte, Metall. Für die Küche, 

ursprünglich von IKEA, ist 60 cm lang. Sie ist 
aus stabilem Metall und grau lackiert. Kannst 
du aber ändern. Zusätzlich gibt es 13 dazu 
passende Haken. Für die Montage brauchst 
du noch entsprechende Schrauben. Falls du 
nicht extra welche anschaff en willst, schau 
ich mal bei mir nach ;) Preis 5 €, Selbstabho-
lung in Löbtau lukas.trunschke@gmail.com

Garderobe, Modell Logga, Metall. Sie hat in 
WG-Zeiten Unmengen von Jacken gehalten, 
und auch die Hutablage ist super groß. Die Ma-
ße (B x T x H) sind ca. 75 cm x 30 cm x 53 cm. 
Sie ist grau, du kannst sie aber auch noch la-
ckieren. Die Garderobe ist aus Metall. Schrau-
ben kann ich welche aus meinem Fundus neh-
men, wenn ihr nicht extra kaufen wollt. Mit den 
bis zu acht Schrauben ist die Garderobe auch 
sehr stabil an der Wand. Sie kann selbstver-
ständlich auch einfach mit einem Inbus de-
montiert und platzsparend verpackt werden. 
Sie ist gebraucht, hat aber keine Kratzer o. ä. 
Preis: 15 €, Selbstabholung in Löbtau. lukas.
trunschke@gmail.com

Küchentisch mit 3 Stühlen zu verkaufen. Zu 
verkaufen ist ein MELLTORP Küchentisch in 
weiß. Metallgestell, 75 x 75 x 74 cm (L x B x 
H). Dazu gibt es drei IVAR Stühle in Kiefer. Da-
bei sind 3 helle Sitzaufl agen für den gewissen 
Komfort. Möbel sind gut erhalten, nur wenige 
Gebrauchsspuren. Bei Bedarf kann ich auch 
ein Foto versenden. Selbstabholung in Löb-
tau. Preis: 30 € stefanmaass88@yahoo.de

HAUSHALT & M BEL
300 Prospekthüllen DIN A4. Klarsichthüllen, do-

kumentenecht, weichmacherfrei. Stärke: 0,05 
und 0,06 mm, Lochung: Universal-Lochung. 
Öff nung: oben. 4 €. tom.sander69@yahoo.de

Küchentisch + 2 Stühle, rot, Holz. Zu verkaufen 
sind ein Tisch und dazu zwei passende Stüh-
le, beide rot. Der Tisch ist 80 x 80 cm und sehr 
stabil (getestet). Ideal für die kleine WG-Kü-
che. Die Stühle haben hochwertige Filzfüße. 
Inklusive rot-weiß karierten Sitzpolster. Alles 
kann abgebaut und leicht transportiert wer-
den. Die Möbel haben leichte Gebrauchsspu-
ren. Weil ich sie selbst rot lackiert habe, habe 
ich aber noch die Farbe zum Ausbessern. Ver-
kaufe ich aber auch gerne. Sind 750 ml Lack, 
die sich auch sonst zum Basteln und Malen 
eignen. Verschicke gerne Fotos auf Anfrage. 
Preis 32 € VB, Selbstabholung in Löbtau. lu-

kas.trunschke@gmail.com

WOHNRAUM
Wohnen auf Zeit für Doktorandinnen. Sie su-

chen einen Ort, um ablenkungsfrei schrei-
ben und forschen zu können? Sie möchten 
Ihre wissenschaftliche Arbeit voranbringen 
oder in der Schlussphase fertigstellen? Die 
modern möblierten Einzelzimmer in unse-
rem Cottage bieten dafür perfekte Voraus-
setzungen: schnelles WLAN, Ruhe, regiona-
le Bio-Küche. Wege durch weite Wiesen und 
stillem Wald vor dem Osterzgebirge erlau-
ben Pausen zum Energietanken, Joggen und 
Überwinden von Schreibblockaden. Akade-
mische Institutionen (TU, SLUB, MPI, HfV, 
EHS) im nahen Dresden sind mit dem ÖPNV 
in 30 Minuten erreichbar. Unterstützung bei 
der Literaturrecherche und -verwaltung, im 
Schreibprozess bis hin zur Veröff entlichung 
können auf Anfrage erfolgen. Vermietung: 
phdgarden@gmx.de

Stadtrandidylle: 2-Raum-Whg., 45 m². Wohn-
zimmer mit EBK, Schlafzimmer, Bad – alles 
mit Fenster; Flur, Keller, Heizung, WW, Sa-
tellitenantenne, Trockenplatz, Grillplatz so-
fort frei, auf dem Lande, 300 € plus NK, 10 min. 
mit Auto zur Uni, modern san., ruhig, idyllisch, 
Fernblick, in Bosewitz, Nähe Bothen/Dohna, 
Tel. 0351/2517253 oder 0176/48320526 oder 
ralf321@web.de

Kakerlakentempel Hildebrandstraße 7 Seit 
diesem Jahr haben wir plötzlich Ärger mit 
den Viechern, es ist zum Kotzen! Die ganzen 
Jahre gab es keine Probleme damit und jetzt 
krabbeln die Plagegeister ständig aus allen 
möglichen Löchern. Danke an die Idioten, die 
diese hexapoden Keimvektoren eingeschleppt 
haben. Wenn wir euch fi nden, kacken wir euch 
in den Briefkasten! mail@grundundhaus.com 

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

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

Deine Bewerbung in der CAZ- 
Redaktion: post@caz-lesen.de

Hilfst du mir 
beim Ausziehen?

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

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

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

* Gegen Vorlage dieser Werbung. Nicht rückwirkend gültig.

1 MonatKaltmiete freibei Anmietung bisOktober 2019
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Sudokus f r die Vorlesung …
leicht schwer

Gerade erst auf der Gamescom präsentiert, kannst du sie auch schon gewinnen: Die Kain 120 AIMO!  
„ROCCAT Kain“ ist eine brandneue Gaming-Maus-Serie, entwickelt unter der Prämisse des bestmög-
lichen Klicks und höchster Präzision. Diese Serie beinhaltet nicht nur den innovativen „ROCCAT Titan 
Click“, einen neu entwickelten Mechanismus, welcher das Signal bis zu 16 Millisekunden schneller 
registriert als bei allen anderen Mäusen – und damit die Kain zur aktuell reaktionsschnellsten Maus 
auf dem Markt macht –, sondern sie fühlt sich auch richtig gut an. Bevor du die Kain an deinen PC 
anschließt, wirst du schon das beeindruckende Shape der Maus bemerken. Kombiniert mit einem 
Gewicht von 89 Gramm, bietet die Kain optimalen Grip und ausgezeichnete Ergonomie. Natürlich 
kannst du damit auch fl eißig für die Uni arbeiten. ;-)

Diese Maus musst du einfach haben? So kannst du sie gewinnen:
Schreibe bis zum 13. Oktober 2019 an gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreff   „ROCCAT Kain“. Bitte 
teile uns auch deine Postadresse mit, an die wir die Maus schicken können, wenn du gewinnst.

Der Rechtsweg ist bei allen CAZ-Verlosungen ausgeschlossen. Die Daten werden nur im Zu sam men hang mit 
den Gewinnspielen verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben. Viel Glück!
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Jetzt mal nichts überstürzen. Kurzfristige 
Aktionen haben noch niemanden weiter-
gebracht. Bewahre einfach die Ruhe!

Stier (21. 4. – 20. 5.)

So gute Laune wie du hat derzeit nie-
mand und du strahlst mit der Herbstson-
ne um die Wette. Das wirkt ansteckend.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Auch wenn der Semesterstart ganz schön 
schlaucht, gönn dir auch ausreichend Frei-
zeit und triff  ein paar Freunde. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Die Emotionen kochen hoch. Liegt das 
daran, dass die Uni losgeht? Wenn du dir 
einen Plan machst, wird‘s schon werden.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Jemand macht dir ein komisches Angebot. 
Hol dir lieber mal Rat von jemand anderem 
ein, bevor du voreilig zustimmst.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Irgendwie versuchst du, es allen recht zu 
machen. Du darfst auch ruhig mal Nein 
sagen, man kann schließlich nicht auf al-
len Hochzeiten gleichzeitig tanzen.

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Du startest voller Tatendrang ins neue 
Semester. Diesen Schwung solltest du 
ausnutzen und gleich mal neue Kontakte 
knüpfen. Das kann sich später lohnen. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Vernachlässigst du etwa deine Freunde? 
Bevor die richtig sauer auf dich werden, 
verabredet euch doch mal wieder.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du bist gerade sehr mit dir selbst be-
schäftigt. Grübeln bringt dich aber nicht 
weiter. Sorge für ausreichend Ablenkung.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Dir gelingt gerade alles. Das ist super, 
pass aber auf, dass du dabei deine Kom-
militonen nicht vor den Kopf stößt.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Vorsicht, du könntest etwas missverste-
hen. Prüfe lieber genau nach, bevor du 
eine falsche Entscheidung triff st.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Aufregend ist dein Leben derzeit nicht 
gerade, aber genau das ist voll okay. Du 
genießt es, keinen Stress zu haben.

Ordnung gewinnen – CAZ verlost Timer
Du hast noch keinen wirklichen Plan fürs Studium? Dann 

haben wir was für dich. Wie wäre es mit dem super-
praktischen Timer „Ein guter Plan“? Hinter dem 
schlichten Design verbergen sich ein Kalender 

vom Wintersemester 2019 bis September 2020 
sowie ein Notizbuch, das dir mit vielen wert-

vollen Tipps gleichzeitig hilft, ein bisschen acht-
samer durchs turbulente Studentenleben zu kommen. 

Und weil wir wollen, dass du wenig Stress hast, verlost 
CAZ ein Studipaket, bestehend aus dem beschriebenen 
Kalender „Ein guter Plan“, dem Notizbuch „Ein gutes 
Projekt“ und dem To-do-Block „Ein guter Block“.

Gewinne die 
brandneue
Gaming-Maus
von ROCCAT

Du has
hab

v
so

voll
same

Und we
CAZ ein
Kalende
Projekt“

Du willst so ein Timer-Paket 
haben? Dann mach mit beim 
CAZ-Gewinnspiel.

Wenn du gewinnen willst, schreibe an 
gewinnen@caz-lesen.de – und zwar bis 
zum 13. Oktober mit dem 
Betreff  „Ein guter Plan“. 
Vergiss bitte nicht, deine Postadresse anzu-
geben, damit wir dir den Gewinn zuschicken 
können, falls du ausgelost wirst. Viel Glück!



HEIMSPIELE
HINRUNDE 2019

4. OKTOBER FR 19:30 Uhr

HC  ELBFLORENZ VS. TV  EMSDETTEN

20. OKTOBER SO 17:00 Uhr

HC  ELBFLORENZ VS. HSC  2000  COBURG

10. NOVEMBER SO 17:00 Uhr

HC  ELBFLORENZ VS. TUS  N-LÜBBECKE

22. NOVEMBER FR 19:30 Uhr

HC  ELBFLORENZ VS. TUS  FERNDORF

15. DEZEMBER SO 17:00 Uhr

HC  ELBFLORENZ VS. SG  BBM  BIETIGHEIM



Wenn andere noch  
Jobs suchen, 
bekommst  
du schon dein  
erstes Festgehalt.

STUDIEREN AN DER STAATLICHEN
STUDIENAKADEMIE DRESDEN

7 GUTE GRÜNDE AUF EINEN BLICK

Marktorientierte Studienangebote
Die Staatliche Studienakademie Dresden bietet praxisin-
tegrierte, bedarfsgerechte Studiengänge in den Bereichen 

Finanzielle Freiheit
Das duale Studium wird monatlich durch den Praxispartner 

Integrierte Sicherheit
-
-

Kleine Seminargruppen ermöglichen ein individuelles und 

Überdurchschnittlich viele Studierende erreichen an der 
Staatlichen Studienakademie Dresden ihren angestrebten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Science    
 

Mehr Infos unter:
www.ba-dresden.de


