
Telefon: 03 51/8 76 27-40

www.caz-lesen.de     

CAZ-Website

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

  cazcontent   cazlesen   cazlesen

CAZNr. 240 | 6.7.2020

DIE CAMPUS-ZEITUNG IN DRESDEN
Sommer 2020

Corona-Geld
Bis zu 500 Euro Zuschuss können 
Studierende für Juli und August 
beantragen – so funktioniert’s.

SPIEGEL-EI
Die Zeitung des 

Studentenwerks 
Dresden

Mitten im Heft:

Bleib informiert: 
www.caz-lesen.de

Pr fungen
Was kann denn nun im Kann-Semester?
CAZ hat für dich recherchiert, was diesmal 
bei den Prüfungen zu beachten ist. 

Diese Wiese
… bleibt stehen für Schmetterlinge 
und andere Insekten. Am Campus gibt 
es gleich mehrere kleine Biotope.

CAZ verlost
… nützliche Bücher für deine 
perfekte Lern-Motivation.

Udo Lehner
Notiz
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D er Juli, und damit die Prüfungsphase, 
ist da und all denen, die bis jetzt den 
Müßiggang und das Nichtstun wäh

rend des Semesters genossen haben, bricht 
der Angstschweiß aus. Doch auch die immer 
Fleißigen leiden unter dem erhöhten Druck. So 
viel zu tun und so wenig Zeit. Dabei war allein 
schon das Frühjahr für uns alles andere als ein 
Spaziergang! 
Der Beschwerdekatalog ist lang: Virus ge fahr, 
Geld nöte, kei ner lei Ver an stal tun gen, und dann 

muss man sich auch noch mit sich selbst 
aus ein ander set zen wäh rend der 

Iso la tion. Und nun kom men 
die Tor tu ren der Prü fungs

phase hin zu. Die Pro fes
so ren ver lan gen mal 

wie der zu viel, die 
Klau su ren lie gen 

zu dicht an ein an der und die Ab gabe
fristen für Se mi nar ar bei ten sind viel 
zu früh. Doch ist es nicht an der Zeit, 
aus der Opfer rolle her aus zu tre ten? 
An der Zeit, an zu er ken nen, dass es 

keine Opferrolle gibt und es jeden Tag an uns 
selbst liegt, das Leben anzugehen und die Dinge 
zu ändern, die nicht gut laufen? 
Jeden Tag stehen wir erneut vor der Ent schei
dung, alles jammernd über uns ergehen und 
uns mitschleifen zu lassen oder jeden Tag als 
neue Chance zu sehen, das Richtige zu tun. 
Es ist immer einfach, die Schuld für die eige
ne Mittelmäßigkeit in den Umständen oder 
bei anderen Personen zu sehen. Schwer ist es, 
Eigenverantwortung zu zeigen und Tag für Tag 
an seinem Lebensziel zu arbeiten (wenn man 
denn schon eins gefunden hat). 
Doch hierin liegt auch das Wunderbare am 
Leben und seinen Möglichkeiten: Nach dem 
Schulzwang können wir unsere Uni ver si täts
jahre frei gestalten und endlich das lernen, das 
uns interessiert! Endlich können wir unsere 
Lebensvision selbst wählen und tagtäglich an 

ihrer Verwirklichung arbeiten. Es ist egal, wie oft und wie viele Dinge 
wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, heute ist ein neuer 
Tag und eine neue Chance. 
Also ziehen wir die Prüfungsphase gemeinsam durch und engagieren 
uns in Zukunft mehr für die Sachen, die uns am Herzen liegen!

Die CAZ-Kolumne
von Charlotte Rüsch 

Und wann wachst du auf?

Charlotte 
studiert Sprach-, Literatur- und 

Kulturwissenschaften mit  
Schwerpunkt Italianistik und  

Germanistik an der TU Dresden 
und schreibt regelmäßig  

für die CAZ.
Das gesamte  

CAZ-Team w nscht 

allen viel Erfolg und  

Gl ck bei den  

Pr fungen!
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GEMEINSAM FIT IN SOMMER!

BOULDERN + KLETTERN
auf 1700m2

Täglich bis 23
 
Uhr geöffnet.

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

Bouldern, Yoga, Fitness, uvm.

 
BEACHVOLLEYBALL

5 Felder, online buchbar
Täglich bis 22 Uhr beachen!

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

www.kletterarena-dresden.de

BEACHFELDER 
EASY ONLINE BUCHEN:

OUTDOOR NEU:
BEACHBAR & LOUNGE !!

Die CAZ wird um welt  freund  lich 

und res sour cen schonend ge

druckt: Mit dem innovativen 

wasserlosen Rollenoffsetdruck 

im ColdsetVerfahren, 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!

7–18  Mitten im Heft: Spiegel-Ei
                                     Die Zeitung des Studentenwerks Dresden

19 CAZ-Kreuzworträtsel

20 Das feiern wir im Sommer

22 Verlosung 

             Sudokus 

             CAZ-Uni-Horoskop

23 CAZ-Kleinanzeigen 

 Herz & Schmerz, Grüße & Co. … 

 In den CAZKleinanzeigen findest du 

 nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;)

CAZ ist inspiriert vom Besten der

Die CampusZeitung 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 PDFDatei frei zur Ver fü gung. 
Herausgeber & Verlag: MediaVista KG · Altlockwitz 19 · 01257 Dresden · kontakt@mediavista.de · www.mediavista.de · Geschäftsführende 
Chefredakteurin: Daniela MünsterDaberstiel (v. i. S. d. P.) · Redaktionsleitung: Ute Nitzsche · redaktion@cazlesen.de · Anzeigen-
Werbung: Udo Lehner (verantwortlich) · werbung@cazlesen.de · Fon: 03 51/8 76 2740 | Fax: 49 · Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10 
vom 01.03.2020 · 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

Fotos: S. 1 Drobot Dean/AdobeStock, TUD/Karsten Eckold, Ute Nitzsche, AlexasFotos/pixabay; 
S. 3 ollirg/AdobeStock

 4 Was kann im Kann-Semester? 

Viele fragen sich, wie Prüfungen ange   

rechnet werden und welche Möglichkeiten  

sie nun haben. CAZ hat für dich recherchiert.            

 5 Mutmacher für alle Lebenslagen  

Das PeerProgramm der TU Dresden  

will  Beratungsangebote von Studierenden  

für Studierende ermöglichen.

  So kriegst du den Corona-Zuschuss                    

Bis zu 500 Euro monatlich sind möglich.  

CAZ sagt, worauf du achten musst.

 6 Hier kommt keiner unters Messer  

Biotope für Schmetterlinge und Bienen 

auf ausgewählten Wiesen am Campus

  Schublade zu                     

Eine spannende Ausstellung in der SLUB

Wo fin findest du was in der CAZ
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Ankauf & Verkauf
Großenhainer Straße 68, 01127 Dresden 

03 51/79 54 83 33

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr
www.moebel-av-dresden.de

Haushaltauflösungen 

Was kann im Kann-Semester?Was kann im Kann-Semester?
Nullrunde. Eine Rückkehr zur Normalität wird es für die meisten 
Studierenden dieses Semester nicht geben und viele fragen sich, wie 
Prüfungen angerechnet werden und welche Möglichkeiten sie nun haben. 
CAZ hat sich bei Paul Senf vom Studierendenrat der TU Dresden erkundigt.

Alles kann, nichts muss in Sachen Prüfungen? Wer 
sich dieses Semester überlastet fühlt und ein
fach nicht weiß, wie er neben Geldnöten und 
Isolierung noch Prüfungen ablegen soll, der 
hat bezüglich des ganzen Semesters zu
nächst zwei Möglichkeiten: Beantragung 
eines Urlaubssemesters (Achtung: defi
nitiv keine finanzielle Unterstützung und 
Beantragung während des Semesters!) oder 
eine Nichtanrechnung des Semesters.
 

Trotzdem  
Pr fungen ablegen
Letztere hat den Vorteil, dass du bis 
nach dem Sommersemester 2020 Zeit 
hast zu überlegen, ob du dieses 
Semester zählen lassen willst 
oder nicht. Nach dem 1. Oktober 
2020 soll es ein unkompliziertes 
Verfahren zur Beantragung auf 
dem Onlineportal Selma der 
TUD geben. Um das BAföG

Amt gutmütig zu stimmen, ist es empfehlenswert, dennoch so viele 
Prüfungen wie möglich abzulegen, auch wenn die Förderungsbedingungen 
bisher nicht endgültig geklärt und garantiert sind. 

Einzelne Pr fungsergebnisse ablehnen
Doch vielleicht möchtest du nicht gleich das ganze Semester strei

chen lassen? Deswegen gibt es zusätzlich noch Spielraum bei 
einzelnen Prüfungsergebnissen. Du hast die Möglichkeit, 

einzelne Prüfungsergebnisse abzulehnen und die Prüfung im 
weiteren Verlauf des Studiums zu wiederholen, ohne dass 

du einen der drei regulären Prüfungsversuche verlierst. 
Wer unzufrieden ist mit seinem Prüfungsergebnis, 

z.B. durch technische Schwierigkeiten während 
der Prüfung, der kann bis Ende des nächsten 
Wintersemesters zum Prüfungsamt gehen und 
bekanntgeben, dass er dieses Ergebnis nicht 

annimmt und in einem der nächsten Semester 
die Prüfung wiederholt. 

Letztes Ergebnis z hlt 
– egal, wie es ausf llt!

Doch aufgepasst: Das letzte Prü fungs 
ergebnis zählt, auch wenn du im vor
herigen Versuch besser warst! Daher 
solltest du gut abwägen, ob du denn 
nächstes Semester besser wärst 

und ob du zufrieden bist mit den 
Prüfungsbedingungen, die auf uns 

alle zukommen.

Wie gestaltet sich die Pr fungsphase?
In trockenen Tüchern ist leider noch nicht alles und so ist die TUD weiter
hin bemüht, herauszufinden, wie viele OnlinePrüfungen und wie viele 
Präsenzprüfungen es geben wird. Praxiserprobte Onlinetools gebe es 
dafür leider nicht. Lediglich das Programm Onyx biete eine datenschutz
rechtlich sichere Möglichkeit für virtuelle Prüfungen, ist allerdings schwie
rig in der Handhabung. Weiter sucht die TUD nach Räumlichkeiten für die 
Prüfungen in Schulen und Mensen, um Abstandsregeln während einer 
Prüfung wahren zu können.

Es geht nicht ohne Hindernisse
Eins ist klar, einen reibungslosen Ablauf wird es für die Prüfungsphase 
nicht geben, aber dennoch haben die studentischen Vertreter im Senat der 
TU für die Studierenden viele Möglichkeiten erkämpft, die Ungleichheiten 
abzufedern.  Text: Charlotte Rüsch, Foto: pixabay

Unter stura.tu-dresden.de findest du weitere Infos.
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Machen
 was du 

  willst!
        Einfach du selbst sein!

  1-Raum-Wohnungen
  supergünstig bei der
  WG Aufbau Dresden

Austausch.  Hast du es satt, mit deinen Problemen bei diversen Be ra
tungsstellen jemandem gegenüberzusitzen, der dich weder kennt, nicht 
ansatzweise deine Lebenswelt teilt noch dein Vertrauen gewonnen hat? 
Das PeerProgramm der TUD will das ändern.  

Laut einer Umfrage aus dem letzten Wintersemester wünschen sich 
viele Studenten einen größeren Austausch mit anderen Studenten über 
Schwierigkeiten und Herausforderungen im Studienalltag. Daran knüpft 
das PeerProgramm der TU Dresden an. Es ist eine Maßnahme, mit der an 
der Dresdner Uni der Aktionsplan der UNBehindertenrechtskonvention 
umgesetzt und die Lücke im Unterstützungsangebot für Studierende ge
füllt werden soll.
Vielleicht kennst du es noch von 
früher: Wenn Eltern die Haus
aufgaben erklärt haben, verstand 
man nur Bahnhof, aber mit Ge
schwis tern oder Gleichaltrigen 
lief es besser. Diesen Gedanken 
greift auch das PeerProgramm 
auf und stellt den Studierenden 
ebenfalls studentische Peers 
an die Seite, die sie in allen er
denklichen Lebenslagen unter
stützen. Chantal Holler, Studentin 
der Business Ethic s und CSR
Management am Internationalen 
Hochschulinstitut in Zittau, be
richtet: „Das PeerProgramm rich
tet sich generell an Studierende 
mit Beeinträchtigungen, egal ob 
körperlich oder psychisch, und 
auch an alle Studierenden, die 
irgendwelche Herausforderungen 
im Studienalltag haben.“ 
Doch was ist das Besondere an die
sem Programm? Chantal erklärt, 

was für sie persönlich dahintersteckt: „Ich finde die Idee schön, wenn 
man ein Problem hat, sich auf Augenhöhe mit jemandem, der die gleichen 
Erfahrungen gemacht hat, einfach austauschen zu können. Weil ich in der 
Vergangenheit auch selber von einer psychischen Beeinträchtigung be
troffen war, hat mich das quasi auch motiviert, anderen etwas zurückzu
geben.“ 
Doch es muss nicht gleich eine schwere psychische Beeinträchtigung 
sein, auch bei anderen Problemen helfen die Peers: „Wenn jemand 
Prüfungsangst hat, zum Beispiel, würden wir die Person auch zur Prüfung 
begleiten oder ihr vorher Mut zusprechen.“ Dabei versuchen die Peers, 
sich an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen und je nach Bedarf 

einmal oder mehrmals virtu
ell oder auch persönlich zur 
Seite zu stehen. Auch in der 
ChatSprechstunde geben 
die Peers kleine Inputs zum 
Thema Prüfungsvorbereitung, 
Kontakthalten mit Kom mili
tonen, Alltag im Homeoffice 
usw. Sie haben schon ein brei
tes Programm aufgestellt, das 
sich an den Bedürfnissen der 
hilfesuchenden Studenten 
orientiert. Doch Chantal er
gänzt: „Wenn wir einfach nur 
zuhören sollen, dann hören wir 
einfach nur zu!“ CR

Wer mit den Peers Kontakt 
aufnehmen möchte, kann 
sie auf der Homepage unter 
https://tud.de/peer  vorab 
kennenlernen und einfach 
eine E-Mail schreiben. Chat-
Sprec hs tunde is t  immer 
dienstags (15–16 Uhr) und 
donnerstags (11–12 Uhr).

Mutmacher fMutmacher f r alle Lebenslagenr alle Lebenslagen

Mit „Gleichgesinnten“ lassen sich Probleme besser besprechen …  
Foto: Antonioguillem/AdobeStock

Wenn du wegen Corona in finanzielle Not geraten bist, kannst du bis 
zu 500 Euro Überbrückungshilfe bekommen. Der Zuschuss muss nicht 
zurückgezahlt werden. Antragsberechtigt sind Studierende aus dem 
In und aus dem Ausland, die an staatlichen und staatlich anerkannten 
Hochschulen in Deutschland immatrikuliert sind. Entscheidend ist die 
nachgewiesene, akute pandemiebedingte Notlage.
Über das Portal www.überbrückungshilfe-studierende.de werden 
die Anträge automatisch an das zustän dige Studentenwerk weiter
geleitet. Je nach nachgewiesener Bedürftigkeit kannst du zwischen 
100 Euro und 500 Euro erhalten. Die Überbrückungshilfe kann jeweils 
für die Monate Juli und August 2020 beantragt werden. Entscheidend 
ist der Kontostand vom Vortag der Antragsstellung. Wer beispiels
weise noch 200 Euro auf dem Konto hat, kann für den Monat der 
Antragsstellung 300 Euro Überbrückungshilfe erhalten.

BMBFHotline: 0800 26 23 003
EMail: ueberbrueckungshilfestudierende@bmbf.bund.de 
Portal: www.überbrückungshilfestudierende.de

So kriegst du den  
Corona-Zuschuss
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Mag sein, dass viele die Auszeit der 
letzten Wochen genutzt haben, um sich 
mal wieder ausgiebig der Rasenpflege 
zu widmen. Auf der Wiese hinter der 
BioFakultät am Zelleschen Weg haben 
allerdings sämtliche Rasenmäher 
Berufsverbot. Hier und an sieben wei
teren Standorten auf dem TUCampus 
dürfen Blumen und Gräser wachsen, 
wie sie wollen. Die Grünflächen werden 
bewusst als Biotop für Schmetterlinge 
und andere Insekten erhalten.
Das Umweltmanagement der Uni star
tete 2017 das Projekt „Nachhaltiger 
Campus“. Dr. Thea Lautenschläger, 
Grup pen  leiterin am Institut für Botanik, 
schlug daraufhin sogenannte Schmet
ter lings wiesen vor. Diese werden ma
ximal zweimal im Jahr gemäht. Dafür 
werden spezielle Mäh werk zeuge ge
nutzt, welche die Pflanzen ein paar 
Zentimeter über dem Boden ab
schneiden, sodass keine Kleinst lebe
we sen unters Messer geraten. So geht 
Som mer in der Stadt. 

Mehr über das Naturschutzprojekt 
liest du auf schmetterlingswiesen.de

Angeschaut. Dass sich Menschen gern über andere stellen und sie 
ausgrenzen, kommt leider oft vor. Die Ausstellung „Schmähung – 
Provokation – Stigma. Medien und Formen der Herabsetzung“ in der SLUB 
beschäftigt sich mit diesem Thema. CAZAutorin Charlotte Rüsch hat sie 
sich angeschaut.

Im Buchmuseum in der SLUB erwartet den Besucher ein Rundgang durch 
das Phänomen der Invektivität. Darunter versteht man das Abwerten und 
Ausgrenzen in der menschlichen Kommunikation. Das kann eine einzel
ne Beleidigung sein, eine dis
kriminierende Haltung gegen
über bestimmten Gruppen oder 
auch ein parodistisches Lied. 
Schon im alten Rom war es üb
lich, das Publikum mit Schmäh
reden auf seine Seite zu ziehen. 
Dabei wurden zum Beispiel die 
äußere Erscheinung, Charakter
eigenschaften und auch geistige 
sowie sexuelle Orientierungen in 
den Blick genommen. Doch was 
für ein Verhaltensmuster steckt 
dahinter? Menschen grenzen 
sich gern von anderen Menschen 
ab und schreiben diesen „ande
ren“ bestimmte Eigenschaften 
zu. Diese Stereotype sind vor 
allem wertend und gefährliches 
Schubladendenken. Die Grenzen 

zwischen Spaß und Beleidigung verschieben sich schnell, da jeder Mensch 
unterschiedlich damit umgeht. Und das Internet und Social Media bieten 
heutzutage eine riesige Fläche, um mit großer Reichweite seine Meinung 
kundzutun. 
Mich als Besucher macht die Ausstellung nachdenklich. Wir scheinen 
bis heute keinen passenden Umgang mit Invektivität gefunden zu haben. 
Sollten wir nicht einen angemessenen Rahmen finden, in dem wir unse
ren Hang zur Invektivität im sportlichen Wettkampf ausleben können? 
Beispiele hierfür gibt es, wie das Rapbattle, bei dem sich zwei Parteien 

gegenüberstehen und versuchen, 
mithilfe von gereimten „Punch
lines“ die Oberhand zu gewinnen. 
Zumindest setzt sich die Wis
sen schaft damit auseinander. 
Der seit 2017 an der TU Dresden 
bestehende Sonder for schungs
bereich „Invektivität. Kons tel
la tionen und Dynamiken der 
Herabsetzung“ untersucht die 
Ursachen, das Wirken und die 
Folgen von Invektivität und ge
staltet die Ausstellung mit sei
nen Forschungsergebnissen. 
Ursprünglich sollte diese nur bis 
April laufen, aber wegen Corona 
wurde sie nun verlängert. 

Charlotte Rüsch

www.slub-dresden.de

Schublade zu 

Hier kommt keiner unters MesserHier kommt keiner unters Messer

Buchseiten als Zeugen: Wir scheinen bis heute keinen passenden Umgang mit 
Invektivität gefunden zu haben … Foto: SLUB
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CAZ-R tsel … f rs Abschalten zwischendurch
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Wie sieht die Zukunft unserer Ernährung 

aus? Dieser Frage geht das Deutsche 

Hygiene-Museum in seiner neuen Aus

stellung „Future Food. Essen für die Welt 

von morgen“ nach. Sie ist in drei Kapitel 

aufgeteilt, die den Weg der Lebensmittel 

vom Stall bzw. Feld bis auf unseren Teller 

nachvollziehen. Es geht also sowohl um 

die Produktion von Nahrung als auch um 

den Handel mit Essen und die Mahlzeiten 

selbst. Außerdem kannst du dein eige

nes Essverhalten testen, zum Beispiel wie 

klimafreundlich du dich ernährst. Zu sehen 

ist die Ausstellung bis 21. Februar 2021 

dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

www.dhmd.de/ 

ausstellungen/ 

future-food

Olaf wird rebellisch

„Die Royals der SlamcomedySzene“ wer
den am 18. Juli ab 20 Uhr auf 

der Filmnächte-Bühne  er
war tet. Dann heißt es 

„ C o m e d y s l a m  B a t t l e 
Royal #5“. Zum verba

len Schlagabtausch 
treffen sich in diesem 
Jahr Alina Sprenger 
aus Berlin, Mar vin 
Suckut aus Koblenz, 

Jan Cönig aus Frank
f ur t  am Main und 

Sebastian Hahn aus 
Bremen. Musikalischen 

Beist and bekommt das 
Quartett von Sven van Thom 

(Foto), der seine skurrile Sicht auf 
die Welt in Worte und Lieder packen wird. 
Für coole Klänge zwischendurch sorgt 
außerdem der Dresdner DJ Jake Dile.

www.slamevents.de

Der Adel kommt

Kriechtier im Soci
Im Societaetstheater wird im Juli auf der Gartenbühne 
gespielt. Das ist ganz gut so, vor allem im Hinblick auf tie
rische Gäste. Vom 20. bis 22. Juli ist nämlich „Die Echse“ 
mit ihrem Herrchen Michael Hatzius zu Gast. Die beiden 
sind bekannt für ihre schrägen Programme. Da Improvisa
tion ihre Leidenschaft ist, wird gern auch ganz „echsklu
siv“ das Publikum mit einbezogen. Los geht’s um 20 Uhr.

www.societaetstheater.de 
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Schmeckt’s?

Olaf Schuber t ruft zur Rebellion auf – al
lerdings nicht vor 11 Uhr, denn schließlich 
braucht auch ein Wunder im Pullunder sei
nen Schönheitsschlaf. Deswegen startet sein 
Programm „Zeit für Rebellen“ am 16. Juli 
und 17. Juli auf der Freilichtbühne „Junge 
Garde“ im Großen Garten auch erst um 
19 Uhr. An diesem Abend will er seine 
außergewöhnlichen Fähigkeiten als 
Frauenversteher und sanfter Rebell 
ein weiteres Mal unter Beweis stellen. 
Denn ein Schubert schwimmt nicht 
mit oder gegen den Strom, son
dern daneben. Nämlich auf dem 
Trockenen.

www.junge-garde.com

feiernfeiern
Das
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wir im
 SommerSommer

Blick in die Zukunft
Die Dresdner Kunsthochschule guckt in die Zukunft und zeigt vom  
24. Juli bis 30. August Werke von Kunststudentinnen und studenten aus 
Dresden und Wien, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Die 
Ausstellung heißt deshalb „Prospektive“. Entwickelt hat sie die Dresdner 
Studentin Lena Dobler zusammen mit ihrer Kommilitonin Nina Gross aus 
Wien. Lena Dobler hat auch das farbenfrohe Bild „Strecke“ (Foto) gemalt. 
Dieses und die weiteren Kunstwerke kannst du dienstags bis sonntags 
von 11 bis 18 Uhr anschauen.

www.hfbk-dresden.de

Achtsamkeit, Hygge, Digital Detox – Autor Patrick 
Salmen nimmt in seinem neuen Buch so einige 
Phänomene unseres Alltags auf die Schippe. Wir 
erfahren, wie man eine bezahlbare Wohnung in der 
Großstadt findet und 
diese dann ironisch 
bewohnt (Plüsch im 
Badezimmer!). Der 
Kabarettist und ehe
malige Meister im 
PoetrySlam  
liefert selbst
ironische 
Kurzgeschichten 
ganz nach sei
ner Devise „Im 
Regenbogen der 
guten Laune bin ich 
das Beige“.

Patrick Salmen: Ekstase –  
ist doch auch mal ganz schön.  
Knaur TB 2019. 256 Seiten. 
ISBN: 9783426524657. 
Taschenbuch und Kindle: 9,99 Euro 

Das Beige im  
Regenbogen

Jawoll! Wir haben uns ja schon gefragt, was denn dieses Jahr aus den Filmnächten am Elbufer 
wird. Ab Mitte Juni wurde es dann langsam geschäftig an den Elbwiesen zwischen Carola und 
Augustusbrücke. Und es steht fest: Deutschlands größtes OpenAirKino findet auch 2020 statt. 
Wäre ja auch zu schade gewesen, wenn ausgerechnet das 30. Jubiläum ins Wasser gefallen 
wäre. Bis 23. August heißt es deshalb wieder: Film ab!

Welche Filme, Konzerte und Events dich erwarten, findest du unter https://filmnaechte.de

Ganz großes Kino

Sommertage zum Genießen
Ob YogaSession, Konzerte oder OpenAirKino – der „Palaissommer“ 
gehört inzwischen zum festen Programm in der heißen Jahreszeit. 
Und da man auf der großen Wiese am Japanischen Palais ja auch 
genug Abstand zueinander halten kann, um frechen Viren erst gar 
keine Chance zu geben, findet das FreiluftHighlight zum Glück 

auch in diesem Jahr statt. Vom 17. Juli bis 23. August kannst 
du dich auf entspannte Tage und Abende an der Elbe freuen.  

Mit dabei sind z. B. die norwegischen Musiker Moddi (30. Juli) 
und Inger Nordvik (16.8.).

www.palaissommer.de



22 CAZ … Sommer 2020

2 3 5 4
8 2 3
5 9 7 4 2

8 4 3 1
9 8 6 1 4

1 4 5 8
5 3 8 4 7

4 5 8
8 1 3 2

5 7 2
6 4 9

7 2 4
4 1 9

9 1 8 4
8 4 7

8 5 1
9 2 6

3 2 4

Studieren ohne Stress: 
Gewinne volle Motivation!

Sudokus f r die Vorlesung …
leicht sehr schwer

Wenn einer weiß, wie man sich erfolgreich zum Studienabschluss navigiert, dann Dr. Martin Krengel. Er ist 
nicht nur Autor, Dozent und Unternehmer, sondern hat gleich zwei Studiengänge „mit Auszeichnung“ ab
solviert. In seinen Büchern verrät er deshalb seit Jahren Tipps, wie du mit möglichst wenig Stress immer 
das Beste rausholst. Alte  Träume, neue Blickwinkel und was nicht passt, wird einfach passend gemacht – 
darum geht es in seinem aktuellen Buch „Dein Ziel ist im Weg“. In sechs Kapiteln erklärt er, wie Motivation 
wirklich funktioniert, wie du auf frische Gedanken kommst und einfach schneller in die Gänge kommst. 
Und weil man ja nie erfolgreich genug sein kann, packt CAZ zusätzlich noch seine Bücher „Golden Rules“ 
und „Bestnote“ oben drauf.  

Und so kannst du ein Buch von Martin Krengel gewinnen
Schreib bis zum 15. Juli eine Mail mit dem Betreff „Bücher“ an gewinnen@cazlesen.de und verrate uns 
deinen ganz persönlichen  Motivationstrick für die Prüfungsvorbereitung. Vergiss nicht, deine Postadresse 
anzugeben, an die wir das Buch schicken können, falls du gewinnst. Und schreibe natürlich auch, welches 
der drei Bücher du am liebsten haben willst.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur im Zu sam men hang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht 
an Dritte weiter gegeben. Viel Glück!
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Du hast das Gefühl, dass du Ruhe 
brauchst. Komisch, so stressig war das 
Semester doch gar nicht. Aber wer fährt 
schon im ersten Gang 100 km/h? Eben!

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Sommer, Sonne, Urlaub. Eigentlich zieht 
es dich raus in die Welt, doch nun das! 
Kleiner Trost: Am Elbufer scheint diesel
be Sonne wie auf Malle. Genieße sie!

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Jetzt legst du mal wieder jedes Wort auf 
die Goldwaage. Das ist während der Prü
fung kein schlechter Ansatz, aber danach 
kannst du ruhig mal runterkommen. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Was würdest du nur ohne Unistress ma
chen? Wie wäre es z.B. mit baden gehen, 
grillen, ein gutes Buch lesen, faul auf der 
Wiese liegen ... Hey, es ist Sommer!

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Gegen einen kleinen Flirt hast du nichts. 
Wie, du wolltest eine/n heißblütige/n 
Spanier/in kennenlernen? Vielleicht ist 
dein/e Nachbar/in auch ganz nett?!

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Deine gute Laune verdirbt dir so schnell 
niemand. Auch wenn sich die Sonne mal 
versteckt, hast du ein Lächeln im Gesicht. 
Gute Einstellung, beibehalten! 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Du gehst das Leben jetzt einfach mal 
gaaanz gemütlich an. Zu viel Arbeit ab 
Temperaturen von 25 Grad soll ja schäd
lich sein, sagt die Forschung ... *hüstel*

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Auf deinem Balkon hast du dieses Jahr 
schon lange genug gesessen? Dann dreh 
doch einfach mal deinen Stuhl rum. Da 
ergeben sich völlig neue Perspektiven.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Von schlechter Laune wird‘s auch nicht 
besser. Statt dich zu verkriechen, solltest 
du mal wieder an die frische Luft. Und 
nein, schlechtes Wetter ist keine Ausrede.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Vorsicht mit hochprozentigen Getränken! 
Bei Hitze steigen die dir ganz schnell zu 
Kopf. Schon mal alkoholfreie Cocktails 
probiert? Sind auch ganz erfrischend. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Alle genießen den Sommer, nur du musst 
lernen? Blödsinn! Die haben nur ih
re Bücher mit auf die Wiese genommen. 
Schnapp dir deine Picknickdecke und ab ...

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Du bist genervt von der Gesamtsituation. 
Aber hey, wir sitzen alle in einem Boot. 
Die nächste Vorlesung im überfüllten 
Hörsaal kommt bestimmt. Also: Relax!

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

Deine Bewerbung in der CAZ- 
Redaktion: post@caz-lesen.de
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LERNEN & STUDIEREN
Chemie-Bücher abzugeben Chemiestudenten aufgepasst! 

Ich verkaufe folgende Bücher: 1) Jander/Blasius, 15. Aufla-
ge, gebrauchter Zustand, 5€; 2) Atkins, Kurzlehrbuch Physi-
kalische Chemie, 3. Auflage, guter Zustand, 15 €; 3) Harris, 
Lehrbuch der quantitativen Analyse, guter Zustand, 1. Aufla-
ge, guter Zustand, 15 €; 4) Brückner, Reaktionsmechanismen, 
2. Auflage, guter Zustand, 15 €; 5) Wenzel/Heinrich, Übungs-
aufgaben zur Analysis, 1. Auflage, guter Zustand, 10 €; 6) 
Riedel, Anorganische Chemie, 6. Auflage, wie neu, 25 €; 7) 
Lehninger, Prinzipien der Biochemie, 2. Auflage, gebrauch-
ter Zustand, 10 €. Da sich die Bücher in Leverkusen befinden, 
ist nur ein Versand möglich. susanne_ueberlein@arcor.de

Wirtschaftsinformatik - Bücher abzugeben Ich verkaufe 
folgende Bücher: 1) Endres, Umweltökonomie, Arbeits- und 
Übungsbuch, guter Zustand, 10 €; 2) Schmidt/Macht/Hess, 
Arbeitsbuch Mathematik, sehr guter Zustand, 5 €; 3) Braun/
Esswein/Greiffenberg, Einführung in die Programmierung, 
sehr guter Zustand, 10 €; 4) Schöning, Ideen der Informatik, 
wie neu, 25 €. Da sich die Bücher in Leverkusen befinden, 
ist nur ein Versand möglich. susanne_ueberlein@arcor.de

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herzlich zu unse-
rem offenen und kostenlosen Spanisch-Stammtisch ein! Al-
le 2 Wochen treffen wir uns am Freitagabend ab 21 Uhr ab-
wechselnd im Nibs Cacao oder Weltclub mit Latinos, Spa-
niern, Deutschen und jedem, der sonst noch gerne Spanisch 
spricht. Findet einen Tandem-Partner oder einfach nur neue 
Freunde! Das genaue Datum und den Ort des nächsten Tref-
fens, viele weitere Informationen und Kontakt zu uns findet ihr 
auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/spanisch-
stammtischdresden, spanischstammtischdresden@web.de

HERZ & SCHMERZ
ich suche etwas … Unverbindliches mit Niveau, Humor und 

Leidenschaft ohne den Zwang einer Beziehung. Lass uns zu-
sammen die schönen Momente des Lebens genießen. m sucht 
f, mailddmax@gmail.com

Sommerquickie … an der Elbe. Sportlicher M, 29, sucht 
gleichgesinnte Sie für spontanen Spaß in der Natur. 
supermax.dd@gmail.com

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

Suche real Black Woman. Ich (179, schlank, sportlich, blond, 
blaue Augen) bin auf der Suche nach einer „Real Black Wo-
man“, einer schönen, schwarzen Frau, welche offen, fanta-
sievoll und neugierig ist und Lust hat, Neues kennenzuler-
nen. oralfan@ist-willig.de

Milking boobs. Ich bin auf der Suche nach einer Frau mit Milch-
brüsten. Traust du dich und meldest dich? Mehr bei Antwort. 
erfahrener@gentlemansclub.de

Erfahrener Mann … sucht Studentin zum … Erfahrungsaus-
tausch :-). Mann, Ende 30, Akademiker, erfahren, sportlich, 
schlank, intelligent und im Anzug wie in Jeans vorzeigbar, 
im Leben stehend, sucht die Studentin, welche wie ich of-
fen, fantasievoll und abenteuerlustig ist und interessiert da-
ran, ihre Erfahrungen zu erweitern … erfahren@ist-willig.de

Sympathischer junger Mann 30/181, gepflegt, sportlich sehr 
aktiv, mit Job und abgeschlossenem Studium sucht liebe, jun-
ge Frau für eine gemeinsame Zukunft. Neugierig? Dann mel-
de dich einfach! clemens.herby@gmx.de

Auf der Suche nach Mrs. Brightside Ich, männlich, 30 Jah-
re, 1,90 m, lange Haare, Bart, gepierct, Tattoo. bin manch-
mal ein kleiner Tollpatsch. Ich finde meine Schlüssel im Eis-
fach oder meine Geldbörse im Geschirrspüler, trotzdem bin 
ich eigentlich ein ganz lieber Mensch. Wenn es dir ähnlich 
geht, dann würde ich mich freuen von dir zu hören. Soll-
test du deine Sachen nicht ständig suchen müssen, darfst 
du dich natürlich auch gern melden. Dann lerne ich es viel-
leicht auch mal :P Ich kann im Übrigen auch sehr gut kochen 
und bin laut Aussagen von Freunden auch sehr witzig (hof-
fen wir mal das stimmt). Ich würde mich jedenfalls freuen 
von dir zu hören. daroon85@gmx.net

X-Akten wieder geöffnet Mein Name ist Fox Mulder (32) vom 
Federal Bureau of Investigation. Ich habe ein Faible für un-
heimliche, mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit in der 
Abteilung X-Akten gehe ich diesen ungeklärten Fällen auf 
den Grund. Auf diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, 
Dana Scully (18–29). Du musst keine studierte Medizinerin 
sein, solltest aber ein gewisses Maß an Skepsis und Fanta-
sie mitbringen. Außerdem ist mir wichtig, dass ich dir in jeder 
Hinsicht vertrauen kann. (Haarfarbe und Vorname 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. scully@public-files.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 Romantike-
rin zwischen 18 und 27 Jahren. Wenn du gemütliche Aben-
de mit einem Gläschen Wein genauso schätzt wie romanti-
sche Sonnenuntergänge oder knisternde Lagerfeuer, dann 
würde ich mich sehr über deine Antwort freuen. Wenn mög-
lich mit Bild. singlemann@schmusemail.de

Affäre Gutaussehender Absolvent sucht eine sympathische 
Studentin für eine diskrete Affäre (natürlich wenn es wie-
der erlaubt ist, aber kennenlernen geht ja auch jetzt). Sehr 
gerne ausländische Studentinnen. Bild und Infos per Mail :) 
leidenschaft2016@web.de

Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das aufregende, pri-
ckelnde Abenteuer mit einer fantasievollen, aufgeschlos-
senen jungen Frau, gern Studentin. Dabei sind mir Witz und 
Charme wichtig, wobei die Lust, mit schöner Balance zwi-
schen Körper und Geist, nicht fehlen soll. TG für Dich und ab-
solute Diskretion. menuwe@gmx.de

Suche Ich suche eine Frau, die auf eine leidenschaftliche und ro-
mantische Zeit auch nicht verzichten möchte. Ich biete dir Zuver-
lässigkeit und eine schöne Zeit post-fuer-bartsimpson@web.de

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, dass Männer 
blonde Mädchen attraktiver finden und bevorzugen? Dann 
müsste es ja mehr dunkelhaarige Single-Damen geben. 
Das würde ich gern herausfinden. Ich bin ein Mann, Anfang 
Dreißig, Single und stehe auf Mädchen mit langen dunklen 
Haaren. Du bist eine junge Dame zwischen 18 und 30 Jah-
ren mit langen braunen bis schwarzen Haaren? Dann wür-
de ich dich gerne näher kennenlernen. Melde dich und lass 
uns bei einem netten Kaffee über deine schöne Haarpracht 
sprechen. Gerne auch mit einer zärtlichen Streicheleinheit. 
;) sweet.brunette@loveyouforever.de

Mann mit Netflix sucht Frau zum Schauen Ich, männlich, 
30 Jahre und … allein! Du, weiblich, zw. 18 und 30 Jahre … 
auch allein. Sooo viele Filme und Serien bei Netflix. Ich kann 
mich einfach nicht entscheiden! Was möchtest du schauen? 
Melde dich mit deinen Wünschen! Ich freue mich drauf. ;) 
angel.wanted@loveyouforever.de

Suche nettes Sachsen-Mädel Ich, netter junger Mann (30), 
leider etwas schüchtern, suche auf diesem Wege ein net-
tes Mädel zwischen 18 und 29 Jahren. Wenn dir Vertrauen, 
Treue und Ehrlichkeit in einer Beziehung auch sehr wichtig 
sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich mel-
dest. sachsenpaule@schmusemail.de

Katerchen sucht Frauchen Ich bin eine BKH Katze, ca. 1/2 
Jahr alt und vor kurzem nach Dresden gezogen. Ich suche 
ein nettes Frauchen ohne Katzenhaarallergie für mich und 
meinen Besitzer. Mein Herrchen ist Anfang 30, sportlich, 
berufstätig und würde dich gern mal zu einer Tasse Tee 
mit anschließendem Katze-hinter-dem-Ohr-kraulen einla-
den. Token17@gmx.de

MUSIK & TANZ
SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT Hallo, da ich nach lan-

ger Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich eine Tanz-
partnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? 
Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata, Merengue, Kizom-
ba beibringen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. 
Freue mich auf deine Nachricht :-) salserin028@gmail.com

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Ba-
rockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn 
man nur irgendein Barockmusikstück üben will, den begleite 
ich auch gerne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu ler-
nen habe. Was das Instrument angeht, fast egal, Blockflöte, 
Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw.; kann auch ein moder-
nes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba & Orgel & ha-
be nachmittags & abends relativ viel Zeit, sodass, wenn man 
mit den anderen schwer einen gemeinsamen Termin finden 
kann, wir zu zweit schon was anfangen können. https://ya-
sushiiwai.wixsite.com/deutsch/jbm, yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUNDIG Musikbo-
xen. Sie haben leider keinen Stecker, sondern nur je 2 Ka-
belenden zum Einklemmen bzw. etwas für Bastler. Die Ma-
ße sind 31 cm hoch, 21 cm breit und 20 cm tief. Der Preis 
beträgt 10 €. Selbstabholung in DD-Gruna. Bei Bedarf auch 
gerne mit Bild. mattioutside@googlemail.com

SPORT & REISE
Aufstieg geglückt – Verstärkung gesucht Für die neue Sai-

son suchen wir Verstärkung für unsere Männermannschaft! 
Nach dem Aufstieg in dieser Saison, spielen wir nächste Sai-
son 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 Wundmühle, Trainingszeiten sind Dienstag und 
Donnerstag. Web: www.dresdnerssv.de, Trainer: Stephan 
Zimmermann, FM_Zimmermann@gmx.de

Tischtennis aktiv spielen kannst du bei uns in der SpVgg 
Dresden-Löbtau! Wir suchen neue Spielerinnen und Spieler 
allen Alters für den aktiven Spielbetrieb auf jedem Niveau. 
Unser Verein spielt aktuell mit sechs Teams von Stadt- bis 
Bezirksebene und freut sich auf engagierte und wettkampf-
begeisterte Sportsfreunde! Komm einfach jederzeit zum 
Schnuppertraining vorbei! Unsere Trainingszeiten, News, 
Infos und Kontaktdaten findest du auf www.spvgg-dres-
den-1893.de/html/tischtennis/index.html Sport frei! E-Mail: 
tischtennis@dresden-loebtau.de

Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2.500 Jahre alte Brett-
Strategie-Spiel kennenlernen? Jeden Dienstag ab 17 Uhr im 
Aktives Leben e. V., Dürerstraße 89. Teilnahme: kostenlos; 
Voranmeldung, besonders wenn man erst nach 19 Uhr kom-
men will, per Telefon (Kursleiter Y. Iwai) wäre nett. http://go-
johannstadt.wixsite.com/dresden, yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
Damenfahrrad Hercules 28", wenig gefahren. 28", 5-Gang-

Naben-Schaltung Sachs Rücktritt zusätzlich, 2 Handbremsen 
klickbaren Einkaufskorb gibt’s dazu, Gangschaltung müss-
te eingestellt werden, ansonsten top in Ordnung. VB 200 € 
thh@mysc.de, 0176/60879249

KIND & KEGEL
Umstandskleidung Größe 38 bzw. 40 abzugeben. Es gibt: eine 

Jeans, eine Langarmbluse, ein Sommerkleid, zwei Tops, einen 
dünnen Pulli, eine Winterjacke und einen dicken Strickponcho. 
Die Sachen kannst du als Gesamtpaket oder einzeln haben. 
Fotos schicke ich dir auf Anfrage. Preis VB, junomail@gmx.de

TUN & TUN LASSEN
Suche weibliches Modell (Akt, Tänzerin) Als Hobbyzeich-

ner, suche ich für Zeichenübungen weibliche Modelle: - für 
Akte zum Üben (überwiegend unbekleidet, ggf. auch be-
kleidet - siehe Handbuch von Lovis Corinth - Übungsemp-
fehlungen zur anatomisch richtigen Darstellung). - Als Tän-
zerinnen - unterschiedlich bekleidet. Gegenleistung - nach 
Stundensatz - Verhandlungssache - ggf. auch in Form von 
Zeichnungen. Es wäre sehr schön, wenn Du etwas künstle-
risches Verständnis mitbrächtest. Meine Kontaktadresse: 
sprachmittlerdd@yahoo.com

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

JOB & PRAKTIKUM
Hallo ihr Kreativen! Ich suche eine künstlerisch veranlag-

te Person, die mit Zeichenprogrammen Vorlagen für den La-
sercutter im SLUB makerspace erstellen kann, für ein klei-
nes gemeinsames Projekt. Interesse? Dann melde dich recht 
herzlich! grafikendd@web.de

Logo-Designer(in) gesucht! Suche Grafikdesigner(in) zur 
Erstellung erotischer Logos für diverse Websites und Blogs! 
Du solltest tolerant und aufgeschlossen sein, es handelt sich 
vorwiegend um Gay-Logos! Es wird eine längerfristige Zu-
sammenarbeit erwünscht! Freue mich auf nette Angebote! 
tight-boner@gmx.net

Gesucht: Weibliches Fotomodell (15 €/h) Als Hobbyfoto-
graf suche ich ein weibliches Fotomodell ab 18 zum Üben 
von Posen laut Lehrbuch der Aufnahmebereiche Dessous/
Akt/Swimwear. Locations: Erlebnisbäder, Wellnesshotels, 
draußen. 15 €/h, bis 450 €/Monat, dauerhaft. Falls für Dich 
notwendig mit absoluter Diskretion (niemand anderes sieht 
die Fotos). Infos und Bewerbung unter www.aktstudie.com, 
bewerbung@aktstudie.com

Nette Studentin gesucht, welche sich regelmäßig etwas 
nebenbei verdienen möchte. holz663@web.de

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/h. Gesucht werden 
weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin 
darstellen können. Man kann aber ohne Balletterfahrung, 
auch ohne Vorkenntnisse des Modelljobs, diesen Job aus-
üben. Körpergröße über 170 cm, Balletterfahrung jedoch, 
aber klar, wäre auch eine gute Voraussetzung. Absolut se-
riös, frag die Arbeiter vom Künstlerbund Dresden e. V. über 
mich! Je länger, desto besser, aber nur während der Ferien 
geht es auch. Schau auch https://yasushiiwai.wixsite.com/
deutsch/modell! Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstra-
ße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

SONSTIGES
Suche tantrabegeisterte Frau Suche eine Tantra Masseurin! 

Ich attraktiv, schlank und sportlich liebe Tantra und suche 
nach neuen Erfahrungen. tantra@abwesend.de

In anderen Umständen? Ich bin auf der Suche nach einer Frau 
in anderen Umständen! Ich liebe einfach die pralle Weiblichkeit 
und erotische Ausstrahlung einer Schwangeren! Schreib mich 
an und erfahre mehr … Trau dich! abenteurerDD@partyheld.de

Lust auf ein Fotoshooting? Ich bin vor allem auf der Suche 
nach einem Model für sinnliche, erotische und stilvolle Fotos. 
Ich arbeite in den verschiedensten Bereichen von Portrait 
über normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt und Akt. Je 
nachdem, was du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst. 
Beispiele meiner Arbeiten (Homepage) gern bei Interesse. 
fotomodel_gesucht@die-besten-bilder.de

HAUSHALT & MÖBEL
Studiküche – alles, was du brauchst! Geben unsere gelieb-

te Küche ab, inkl. E-Herd mit Ceranfeldern + 2 Bleche & Rost, 
und großem Kühlschrank. Hängeschränke, ein Hochschrank, 
viel Arbeitsfläche und ein Spülenschrank inkl. Spüle und ein-
gebautem Mülleimer sind dabei. Alles voll funktionsfähig und 
mit nur leichten Gebrauchsspuren. Fotos gerne auf Anfrage. 
250 € VB. rocking_sarah@gmx.net

7 Rollen DDR-Kunstleder, Restbestände aus DDR-Produk-
tion bieten wir verschiedene Rollen Kunstleder mit textiler 
Rückseite an, von Cowaplast. Insgesamt 7 Rollen. Unter-
schiedliche Maße, z.B. 131 x 39,5 cm; 125 x 42 cm … Mit 
und ohne Prägung, verschiedene Farben, u.a.: rot, weinrot, 
schwarz, verschiedene Brauntöne, schwarz. Bei Interesse ein-
fach anfragen … VB 5 €/m², thh@mysc.de, 0176/60879249

Kostenloses Futonbett gebrauchtes Futonbett + Matratze 
wegen Umzug für Selbstabholer in Dresden Zschertnitz ab-
zugeben. 140 cm x 200 cm x 40 cm. Kopfteil San Remo Ei-
che. little_Baku-chan@web.de

Herd für 50 € abzugeben weißer Herd (50 cm x 60 cm x 100 cm) 
wegen Umzug für Selbstabholer in Dresden-Zschertnitz ab-
zugeben. 4 Kochfelder, Ober- und Unterhitze, Drehknöp-
fe, 1 Gitter + 1 Blech inklusive. little_Baku-chan@web.de

Klebespachtel, 25 kg. Fast unbenutzt. (Durchs kleine 
Loch einige Pulver runtergefallen.) Der Preis verhandelbar. 
kunst_fuge@gmx.de, 0176/43098994

Kleiner Schredder/Aktenvernichter https://www.ebay-
kleinanzeigen.de/s-anzeige/papierschredder-aktenvernich-
ter/1436810175-168-3832, mattioutside@googlemail.com

WOHNRAUM
Eigene kleine Wohnung im Grünen Wir möchten eine möb-

lierte Wohnung mit separatem Eingang am südlichen Stadt-
rand Dresdens vermieten. Sie befindet sich im 1. OG und hat 
zwei Wohnräume, Korridor, Küche, Bad mit Dusche und ist et-
was mehr als 40 m² groß. Gegenwärtig ist sie komplett aus-
gestattet (Möbel, TV, Bett, Herd, Kühlschrank, Geschirr usw.). 
Die Mitnutzung von Waschmaschine, Garten sowie zahlreichen 
Nebenräumen für Hobbys ist möglich. Einen Autostellplatz 
gibt es im Grundstück und eine Bushaltestelle der DVB (Linie 
66) ist zu Fuß in 12 Minuten zu erreichen. Der Bus fährt bis 
zur TU und zum Hauptbahnhof etwa eine viertel Stunde. Mo-
natlich wären 400 € zu bezahlen einschließlich aller Neben-
kosten wie Heizung und Strom. Du solltest damit kein Prob-
lem haben, dass die Bewohner des Grundstücks schwul sind. 
Kontakt: 0179/4641268 (auch SMS) oder dumitru@gmx.de

Privatzimmer für Doktorand*nnen und Gastwissenschaft-
ler*nnen: Sie suchen einen exzellenten Ort, um ablenkungs-
frei schreiben, forschen, wohnen zu können? Sie möchten 
Ihre wissenschaftliche Arbeit voranbringen oder finalisie-
ren? Einzelzimmer in unserem Landhaus bieten schnelles 
Internet, Ruhe, Bio-Küche u. a. m. Garten & Natur erlauben 
Pausen zum Regenerieren, Energietanken und Überwinden 
von Schreibblockaden. TU, SLUB, MPI, HfV, EHS sind mit dem 
ÖPNV in rund 30 Minuten erreichbar. Unterstützung bei der 
Literaturrecherche und -verwaltung bis hin zur Veröffent-
lichung können erfolgen. Special September 2020: Wo-
che 60 € bzw. Monat 220 €. https://phdgarden.page4.com, 
phdgarden@gmx.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.

Wir suchen Lehrkräfte 

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

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

 

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

Spaß am Unterrichten? 

Begleitet unsere Schüler zum Erfolg!

personal@studiertreff.de
 ( 0351 - 263 08 23

(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen
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