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Jetzt Abo bestellen 
und Geld bekommen. 
abo-sz.de/studigeld

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

J eder hat die E-Mail aus dem Rektorat er-
halten, welche zur Weihnachtszeit an alle 
Studierenden und Mitarbeiter versendet 

wurde. Die TU Dresden hat sich erfolgreich auf 
verschiedene Exzellenzcluster beworben und darf 
daher weiter den Titel „Exzellenzuniversität“ füh-
ren. Soweit können wir uns für unsere Uni freuen. 
Um exzellent zu sein, braucht es jedoch nicht 
nur hochkarätige Forschung, sondern auch eine 
Umgebung, die eine solche Forschung ermöglicht. 
Dazu gehören neben der neuesten Technik und 
besten Ausstattung, beispielsweise auch barriere-

freie Zugänge, Kinderbetreuung und Abbau 
von (Geschlechter-)Diskriminierung. 

Und an diesen Stellen hat die TU, 
aus meiner Sicht, noch eine 

Men ge nachzuholen. Eine 
Kita und ein paar Wickel-

tische machen einen 
Ar beits platz oder Stu-

dienort nicht auto-
matisch „fa mi lien-
ge recht“, ein Fahrstuhl ein Gebäude 
nicht sofort barrierefrei. So sind natür-
lich viele Gebäude mit Fahrstühlen aus-
ge stat tet, sodass auch Studierende und 

Mitarbeitende, die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind, alle Etagen erreichen können. Gleichzeitig 
sind viele Flure aber durch schwere Glastüren ohne 
automatischen Türöff ner oder alte Schwingtüren 
ausgestattet. Diese aufzudrücken, kann zu einer 
großen Herausforderung werden. Ein weite-
res Beispiel: Für alleinerziehende Studierende 
kann es schwierig werden, wenn die Kita vom 
Studentenwerk um 17 Uhr schließt, sie aber noch 
eine Veranstaltung von 16.40  bis 18.10  Uhr be-
suchen möchten. Und wenn nur 15  Prozent der 
Lehrstühle an Frauen vergeben werden, dann 
liegt es sehr wahrscheinlich nicht ausschließlich 
daran, dass sich keine Frauen bewerben oder diese 
schlechter qualifi ziert sind.
Gleichzeitig schmückt sich die TU mit Begriff en wie 

„barrierefrei“, „familiengerecht“ oder „diversity“ und 
tut parallel nur sehr wenig, um diese Wörter um-
zusetzen. Dabei tragen diese Faktoren nicht un-
wesentlich dazu bei, Fördergelder zu akquirieren, 
um eine exzellente Forschung zu garantieren.
Zusammenfassend kommt man zu dem nüchternen 

Schluss: Die Uni (und auch das Rektorat) nutzen bestimmte Schlagwörter, 
um nicht nur der TU damit ein schöneres Image zu verpassen, sondern 
auch, um Gelder zu erhalten. Wäre es nicht ein guter Vorsatz für 2019, 
hohlen Phrasen nun vermehrt Taten folgen zu lassen?

Die CAZ-Kolumne
von Inga Schütte

Exzellenz-Uni: Theorie und Praxis

Inga
ist auf dem  Sprung 

zur Promotionsstudentin  
und schreibt regelmäßig 

für die CAZ.

Was meinst DU? 

Wo ist noch 

Luft nach oben in 

puncto Exzellenz? 

Schreibe an 

post@caz-lesen.de
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Bringt Euren Körper in Schwung

INDOOR
BOULDERN + KLETTERN

auf 1700m2

Täglich bis 23

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

Bouldern, Yoga, Fitness, uvm.

SAUNALANDSCHAFT
mit großem Ruhebereich

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

Besucht uns auch auf 

www.facebook.com/kletterarenadresden
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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 
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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. AdobeStock (ART kombinat, Elnur Amikishiyev, Donatas Jaraminas)
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Auf dem

Vitamin B tanken
Jaja, schon klar, deine Eltern nerven schon genug mit ihren 
Fragen zu deiner Zukunft. Beim nächsten Mal kannst du mit 
Initiative glänzen und vom „Branchentreff  Maschinenwesen“ am 
24. Januar berichten. Ab 16 Uhr kannst du im Leibniz-Institut auf 
der Helmholtzstraße 20 zukünftige Arbeitgeber und Kollegen tref-
fen, dich über Unternehmen informieren und dein Netzwerk er-
weitern. Und ja, liebe Studis der Kulturwissenschaften, auch wenn 
Maschinenwesen draufsteht, sind auch andere Fachrichtungen 
drin! Die Veranstaltung richtet sich nämlich explizit auch an 
Studenten der Geistes- und Sozialwissenschaften. 

https://tu-dresden.de/karriere

Radeln mit 
E-Antrieb
Da gibt’s doch für die guten Vor-
s ät  ze keine A usr eden mehr. 
Das Uni spor t  zentr um der TU 
(USZ) hat vor Kurzem vier nagel-
neue E-Mountainbikes von einer 
Chemnitzer Firma bekommen. Die 
Idee, solche Fahrräder anzuschaff en, 
kam bei der Deutschen Hoch schul-
meis ter schaft im Moun tainbike „MTB 
Enduro“ im Juni auf. Die Unisport-Leute 
stellten einen Antrag beim sächsischen 
Wissenschaftsministerium, damit die Bikes fi -
nanziert werden konnten und nun stehen die 
schicken Teile in „Uni-Blau“ bereit. Getestet 
werden sie zunächst von den Kursleiterinnen 
und Kursleitern. Ab dem Sommersemester sol-
len sie dann vor allem Studis und Mitarbeitern mit 
Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen. Na dann, 
Sport frei!

https://tu-dresden.de/usz

B 
t-Leute
sischen 
 Bikes fi -
ehen die
Getestet 
terinnen

mester sol-
rbeitern mit
hen. Na dann, 

R ckmelden nicht vergessen
Um auch im Sommersemester ordnungsgemäß wei ter studieren zu kön-
nen, müsst ihr euch an der TU Dres den bis zum 5. März zurückmelden, 
indem ihr den Semester beitrag von aktuell 276,40 Euro überweist. 
An der HTW gelten andere Fristen. Dort könnt ihr euch vom 28.1. bis 22.2. 
zurückmelden. Der Semesterbeitrag beträgt 286,80 Euro. Informiert euch 
unbedingt nochmal auf der Website eurer Hochschule über die Fristen und 
die Höhe des Semesterbeitrags. 

CaCampus
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www.caz-lesen.de    facebook.com/caz-lesen

Am Campus läuft vieles nicht rund. Wenn keiner darüber berichtet, wird sich auch nichts 
ändern. Deshalb sucht die CAZ-Redaktion jetzt wieder Campus-Reporterinnen und Campus-
Reporter. Hier kannst du neben der Uni praktisch arbeiten und tatsächlich etwas bewirken. 
Wir recherchieren, hinterfragen, beobachten, überprüfen, vergleichen die Fakten und 

DENKEN FÜR
unsere Leser auch gern mal „um die Ecke“.  Das wäre etwas für dich? Schreiben, foto grafi eren, 
spannende Menschen interviewen und massenweise neue Leute kennenlernen gehört
natürlich auch zur Redaktionsarbeit dazu. Die Campus-Zeitung CAZ berichtet über alles, was

STUDENTEN
in Dresden betriff t und interessiert.  Egal, ob du Maschinenbau studierst, Zahnmedizin oder 
Germanistik – wir suchen ambitionierte Leute aus allen Fachrichtungen. Zuverlässigkeit ist 
von Vorteil, außerdem solltest du keine Scheu haben, auf unbekannte Menschen zuzugehen.

VERBOTEN
ist nur miese Stimmung. Jetzt bist du dran:  Bewirb dich am besten gleich kurz per Mail an 
post@caz-lesen.de! Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast, umso besser. Wenn nicht, 
lernst du das bei uns. Die Redaktion deiner inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!
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Winter

Du hast auch in der vorlesungsfreien Zeit Bock auf 
Wissenschaft und Forschung? Dann merk dir schon mal 
den 6. März vor. An diesem Tag startet in den Technischen 
Sammlungen Dresden, Junghannsstraße 1-3, der „FameLab 
2019 – Regionalentscheid“. Junge Wissenschaftler treten 
gegeneinander an und stellen sich der Herausforderung, 
innerhalb von drei Minuten ihr Forschungsthema leicht ver-
ständlich und – Achtung! – auch unterhaltsam zu präsentie-
ren. Die Gewinner dürfen zum Finale von FameLab Germany 
am 4. April nach Bielefeld fahren. FameLab ist der inter-
nationale Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation in 
27 Ländern weltweit. Weiterforschen!

www.britishcouncil.de/famelab

Mit Kultur auf Tour
Du interessierst dich für moderne Kunst und Kultur? Dann klick doch mal 
ins neue Onlineportal „kultura.digital“ rein. Das ist seit Mitte Dezember 
online und stellt automatisch individuelle Touren zu Kunstprojekten und 
Orten in der Grenzregion von Deutschland und Tschechien zusammen. Du 
kannst dafür deine persönlichen Wünsche wie Tag, Umgebung, Budget 
oder Anreise mit öff entlichen Verkehrsmitteln in einen Modulator eingeben. 
Das Projekt wird vom TUD-Prof. Hans Vorländer geleitet, beteiligt 
waren außerdem die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Jan-
Evangelista-Purkyně-Uni in Ústí nad Labem und die Euroregion Elbe/Labe. 
Das Portal ist auf Deutsch, Tschechisch und Englisch verfügbar und kann 
kostenfrei genutzt werden. 

https://kultura.digital

Mal reingucken
Das Studentenhaus Tusculum auf der August-Bebel-Straße 12 
lädt am 23. Januar zum Nachmittag der off enen Tür ein. Ab 15 Uhr
kannst du nicht nur das Haus ansehen, son-
dern auch einigen seiner Nutzer bei 
verschiedenen künstlerischen 
Tätigkeiten über die Schulter 
schauen. Der Studentische 
F o t o c l u b  D r e s d e n 
(SFC) zeigt eine klei-
ne Ausstellung, zwei 
Tangot änzer sor-
g e n  f ü r  h e i ß e 
Rhythmen im kal-
ten Winter und ab 
19 Uhr probt die 
TU Big Band.

www.studenten
werk-dresden.de

Fachchinesisch?

… im

Du hast 
Wissensc
den 6. Mä
Sammlun
2019 – Re
gegenein
innerhalb
ständlich 
ren. Die G
am 4. Ap
nationale
27 Länder

www.brit

Evangelis
Das Porta
kostenfre

https://ku

Fach

Abkassieren
Du bist im letzten Jahr zum Studium nach Dresden gezogen 
und hast deinen Hauptwohnsitz in der Stadt angemeldet? 
Dann steht dir die Umzugsbeihilfe von 150 Euro der Stadt 
Dresden zu. Beantragen kannst du die Kohle von Januar bis 
März beim Studentenwerk. Das Antragsformular kannst du 
dir auf www.dresden.de herunterladen. Außerdem musst 
du deinen Perso, deinen Studentenausweis bzw. deine 
Immabescheinigung und eine Bescheinigung, dass du jetzt 
offi  ziell in Dresden wohnst, bereithalten.
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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

MUSIK

Reinhören:
Jeden Monat guter Sound

CAZ Online …

KULTUR

Kauf mich! 
Warum Werbung nur noch nervt

Überall blinkt und klimpert es, kaum sind wir on-
line, ploppt ein Werbefenster auf. CAZ-Autorin 
Jennifer Georgi meint: „Werbung ist visuelle 
Umweltverschmutzung!“ […]

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. […]

KULTUR

Feuerwerk, Langos und 1000 
Zettel – Kurztrip nach Budapest

CAMPUS

Hochschulrankings – echte 
Orientierung oder Irreführung?

CAMPUS

Ingenieure ohne Grenzen: 
viele Helfer, ein Ziel

Bei Projekten auf der ganzen Welt dabei sein und 
dabei noch was Gutes tun? Das kannst du bei den 
Ingenieuren ohne Grenzen. Derzeit werden noch 
Mitstreiter gesucht. […]

Kampf um die goldene Ananas? Uni-Rankings 
sollen als Entscheidungshilfe für die Wahl des 
Studienortes dienen. Doch wie werden die er-
stellt und was sagen sie eigentlich aus? […]

Die Hauptstadt von Ungarn hat viel zu bieten. 
Wer auf Sightseeing und trendige Szeneläden 
steht, sollte wie CAZ-Reporterin Jennifer Georgi 
schnell seinen Rucksack packen. […] Fo
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6

WISSENSCHAFT

Teilchenphysik: Mit dem 
Reisebus ans CERN

CAMPUS

Ärztliche Schweigepfl icht – 
nicht für TU-Studenten?

CAMPUS

Wer wird Ballkönigin? – 
Mitternachts ball am USZ

Einmal im Jahr darf es so richtig glamourös zu-
gehen am Unisportzentrum. Beim Mitter nachts-
ball zeigen die Tänzerinnen und Tänzer, was sie 
im Sportkurs gelernt haben. […]

Müssen Studenten der Uni Details zu ihrer 
Krankheit mitteilen, wenn sie eine Prüfung ver-
passen? Eine chronisch kranke TU-Studentin 
kämpft dagegen seit drei Jahren. […]

Der Frage, was die Welt im Innersten zusammen-
hält, können TU-Studenten bei einer Exkursion 
ans CERN auf den Grund gehen. Und daran wird 
sonst noch geforscht in Dresden […]
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24. Januar 2019 | 16 Uhr 
Leibniz-Institut für Festkörper- & Werkstoffforschung 
(IFW Dresden), Helmholtzstr. 20, 01069 Dresden

Anmelden – dabei sein – iPad gewinnen: tu-dresden.de/branchentreff 

 AIS Automation Dresden GmbH 

 Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH 

 DERU Planungsgesellschaft für Energie-,  
Reinraum- und Umwelttechnik 

 Fraunhofer-Institut für   
   Werkzeugmaschinen und Umformtechnik 

 Porsche Leipzig GmbH 

 Profiroll Technologies GmbH 

 Schaeffler Technologies AG & Co. KG 

 TOPAS GmbH - Technologie-orientierte 
   Partikel-, Analysen- und Sensortechnik 

 TÜV SÜD Rail Dresden 

 UKM Fahrzeugteile GmbH 

 VON ARDENNE GmbH 

 XENON Automatisierungstechnik GmbH 

Mit dabei: 

Linienverkehr. Die Stadt plant 
s c h o n  s e i t  L ä n g e r e m  e i n e 
S t r a ß e n b a h n l i n i e  z w i s c h e n 
Löbtau und Striesen, die auch die 
Haltestellen an der TU ansteuern 
soll. Wie ist der Stand und würde 
das tatsächlich was bringen? 
CAZ-Autorin Paulina hat Dresdner 
Studenten gefragt, was sie davon 
halten. 

„Mit der 61 schaffe ich es nie, 
pünkt lich zu meinen Seminaren 
zu erscheinen“, klagt Mirjam, die 
im 3. Semester Kunstgeschichte studiert. So wie ihr geht es vielen, da 
die Buslinie 61 bekanntlich meist komplett überlastet ist. Bald soll die-
ser ganze Stress allerdings ein Ende haben. 2020 soll die neue Straßen-
bahnlinie endlich fertig sein und von Löbtau über die Südvorstadt bis nach 
Strehlen und Striesen verkehren, um die 61 zu entlasten. Aber keine Sorge, 
das Nürnberger Ei und alle weiteren Haltestellen bleiben erhalten. 
Dennoch werden die Bauarbeiten nervenzehrend. So müssen die Nossener 
Brücke und die Kesselsdorfer Straße erst komplett erneuert werden. Der 
Bau an der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße hat im Januar be-
gonnen und soll sich bis Ende des Jahres hinziehen. Bis diese Arbeiten 
vollständig fertig sind, kann sich also alles noch ein wenig in die Länge 
ziehen. Würden die Studenten der TU Dresden allerdings so sehr von der 
neuen Bahnlinie profi tieren wie vorgesehen? 

CA Z hat einige von ihnen ge-
fragt und kommt zu einem er-
nüchternden Ergebnis. So würde 
Jana (Anglistik, 3. Semester) keine 
Verbesserung erkennen: „Ich fi nde 
es ziemlich sinnlos, da die Bahn 
ebenfalls öfters auf der Strecke 
halten müsste. So wäre alles wie 
vorher; nur, dass jetzt alle nicht 
mehr im Bus stehen.“ Auch Kevin 
(Englisch Lehramt, 5. Semester) 
ist nicht überzeugt, da er selbst 
nicht zu den Studenten gehört, 
die die Bahn täglich nutzen wür-

den: „Für meinen Weg nach Hause muss ich nie mit der 61 fahren. Der 
Hauswechsel ist zwar anstrengend im Bus, aber es dauert ja nicht so lange.“ 
Dennoch sprechen die meisten Stimmen für die neue Stadtstraßenbahn. 
Ein Großteil der Studenten, die eine weitere Strecke zum Campus zurück-
legen müssen, kann nur davon profi tieren. So auch Alex (5. Semester, 
Philosophie): „Eine neue Bahn würde den Verkehr defi nitiv entlasten und 
das Fahren wäre endlich viel entspannter.“ Außerdem bleibt neben den 
ganzen Erneuerungen auch der Bus 61 erhalten, da er vorerst weiterhin 
parallel zur neuen Bahn verkehren soll.
Ob wir allerdings noch die Chance bekommen, die neue Straßenbahnlinie 
zu benutzen, ist unbekannt. Schließlich stehen jetzt erst die Bauarbeiten 
an und die Fahrten in der 61 bleiben schwitzig und stickig wie zuvor.

www.dvb.de  Paulina Noack

Ein Plan f r die Bahn

Foto: ART Kombinat/Fotolia
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Sporttest. Naam-Yoga? Was soll das denn sein? CAZ-Au to rin Jenny hat’s 
ausprobiert und ist jetzt ziemlich tiefenentspannt – zumindest für eine 
Weile. 

Googelt man Naam-Yoga, bekommt man eine Palette sehr esoterisch klin-
gender und vielversprechender Aussagen geliefert. So soll es eine äußerst 
wirksame spirituelle Praktik sein, die uns in ein ausgeglichenes, strah-
lendes Wesen verwandelt, den Geist neutralisiert und Negativität 
von uns fernhält. 
Um mich zu überzeugen, ob und was da dran ist, habe ich es dieses 
Semester selbst ausprobiert. Naam-Yoga wird oft mit Klang-Yoga 
in Verbindung gebracht, denn der Gedanke dahinter ist, dass ein 
Mensch als Energiewesen sich durch die Lebensenergie, das so-
genannte Prana, lenken und leiten lässt. Dadurch entsteht ein 
gewisser Rhythmus, der im besten Fall harmonisch ist. Ist 
er aber ungleichmäßig, äußert sich das, indem wir schnell 
gestresst, überreizt, unglücklich oder unausgeglichen 
sind und schneller krank werden. Naam-Yoga versucht 
nun, durch gezielte Übungen, die sich vor allem mit 
dem richtigen Atmen befassen, diesen Rhythmus ins 
Gleichgewicht zu bringen. Auch mit dem Stimulieren 
von bestimmten Energiekanälen, den sogenannten 
Meridianen, oder verschiedenen Bewegungen und 
energieförderlichen Gesten, den Mudras, wird viel 
gearbeitet. 
Meist besteht die Übungsstunde aus mehreren 
Teilen, beginnend mit einer kleinen Meditation, die 
hilft, klare Gedanken zu fassen und sich zu konzen-

trieren. Und dann folgt eine Stunde voll mit unterschiedlichsten sport-
lichen Übungen, bei denen man sogar richtig ins Schwitzen kommt. In klei-
nen Ruhepausen werden Atemübungen gemacht, die z. B. Krankheiten 
vorbeugen und Ruhe und Kraft schenken sollen. 
Mein Fazit: Wenn man sich darauf einlässt, dann bringt Naam-Yoga wirk-

lich etwas. Zumindest fühle ich mich danach immer den ganzen Tag 
sehr entspannt und ausgeglichen. Das hält allerdings leider nicht 

allzu lang an. Aber im Optimalfall sollte man auch jeden Tag 
ein paar Übungen durchführen und seinen Lebensstil mit ge-
sundem Essen, frischer Luft und positiven zielorientierten 

Gedanken bereichern. Für mich ist es auf alle Fälle eine in-
teressante neue Erfahrung und ein guter Ausgleich zum 
stressigen Unialltag. 

Flirtfaktor 2/10: Vorwiegend geht es ja darum, sich mal 
voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Macht 

man alles richtig, sollte allerdings einer positiven und 
umwerfenden Austrahlung nichts im Wege stehen.

Spaßfaktor 7/10: Wenn man sich darauf einlassen 
kann, hat man auf alle Fälle Spaß. Ansonsten ist es 

für Au ßen stehende sicherlich ein großes Ver-
gnügen, den teilweise recht ulkigen Be we-
gun gen und Gesängen beizuwohnen.
Schweißfaktor 5/10: Es ist tatsächlich an-
strengender als erwartet, aber geht eher 

in Richtung Muskeltraining. Da kommt man 
zwar auch ins Schwitzen, spürt aber den 

Muskel kater stärker. Jennifer Georgi
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Muskel kFoto: privat
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GÄSTEFÜHRER (m/w)   
auf 450 -Basis als geringfügig Beschäftigte.

Das sind deine Aufgaben:
·  niveauvolle und kompetente Durchführung von Flughafenführungen
·  Unterstützung bei der Organisation von PR-Events und Veranstaltungen
·  Vorbereitung von Veranstaltungsräumen und -flächen
·  Gestaltung und Betreuung von Kindergeburtstagen

 Das solltest du mitbringen:
·  Organisationsvermögen und Einsatzbereitschaft
·  hohes Maß an Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, 
   Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung
·  sicheres Auftreten, gepflegte Erscheinung und gute Umgangsformen
·  gute Englischkenntnisse, gute Rhetorik und Serviceorientiertheit

Bewerbungen bitte mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen an: 
PersonalDRS@mdf-ag.com 

Kontakt:  Mitteldeutsche Flughafen AG · Personalbüro Dresden 
 Sabine Haus · Flughafenstraße · 01109 Dresden
      0351/881 3800

Für die Betreuung von Kunden und Besuchergruppen suchen wir ab sofort 

Lernen. Du hast dieses Semester 
keinen Bock auf Prüfungsstress? 
CAZ-Autorin Paulina hat sich mit 
vier verschiedenen Lernmethoden 
beschäf tigt, die dir bei der 
Vorbereitung helfen. Finde heraus, 
welcher Lerntyp du bist! 

Es ist wieder die Zeit des Semesters 
gekommen, in der wir alle Tag und 
Nacht am Schreibtisch oder in der 
SLUB verbringen – Prüfungszeit! 
Sicherlich besitzt du bereits deine 
eigenen Methoden, um zu ler-
nen und dir den Stoff  einzuprägen. 
Die folgenden vier Uni-Lerntypen 
können dir dennoch helfen, dich zu 
spezialisieren. So wird das Lernen 
eff ektiver und noch dazu ab wechs-
lungsreicher gestaltet. Viel leicht 
weißt du damit zukünftig, mit wel-
chen Bereichen deines Stunden-
planes du dich mehr beschäftigen 
soll test.

Mehr lernen 
mit Podcasts
Als Allererstes hätten wir da den 
Vorlesungstyp, der am liebsten 
mit auditiven Lernhilfen arbeitet. 
Du magst es, anderen zuzuhören 
und den Stoff in einer ruhigen 
Arbeitsatmosphäre zu verfolgen? 
Notizen und Aufzeichnungen von 
anderen Vorlesungen können dir 
helfen, dir alles einzuprägen. Vor 
allem Podcasts, die du neben-
bei laufen lassen kannst, steigern 
deine Lernfähigkeit.

Allzweckwaffe 
YouTube-Video
Ver wendest du lieber visuelle 
Hilfsmittel? Dann bist du defi nitiv 
der Seminartyp. Erstelle dir ge-
zielte Karteikarten und schaue dir 
noch einmal den Stoff in passen-
den YouTube-Videos an. Es könnte 
dir außerdem helfen, dem Career 
Service der TU Dresden oder dem 
der HTW einen Besuch abzustatten. 
Dort gibt es für jeden den passen-
den Workshop für Wissenslücken.

Welcher Typ passt zu dir?
Praxiserfahrung 
ist alles
Vielleicht bist du allerdings auch 
der Übungstyp, der gerne prak-
tisch lernt. Besonders weit voran 
kommst du mit entsprechenden An-
wendungsbeispielen aus der Praxis 
und selbst entwickelten Lern-
aufgaben. Eine eff ektive Stress  re-
duk tion steigert zudem deine Kon-
zen tra tion. Also geh lieber in die 

SLUB, anstatt den Nach mittag in 
der lauten WG zu verbringen.

Lieber gemeinsam 
statt einsam
Zu guter Letzt hätten wir da noch 
den Tutorientyp. Du bist sehr kom-
munikativ und bringst dich gern in 
Diskussionen ein? Vielleicht hilft 
es dir, ein eigenes Tutorium zu ge-
stalten und anderen den Lernstoff  
zu erklären. So kannst du selbst 

auch noch viel dazulernen. Bereite 
dir deine Standpunkte genau vor, 
um den Stoff  besser zu strukturie-
ren.

Egal, welcher Uni-Lerntyp du auch 
bist, vergiss nicht, dich rechtzei-
tig vorzubereiten. Wenn der Stress 
vor über ist, gibt es genügend Stu-
den ten clubs, um dich anschließend 
selbst zu belohnen.

Paulina Noack

Noch mehr zu den 
Lerntypen und Tipps zur 
Prüfungs vor be rei tung 
fi ndest du unter 
www.mystipendium.de/
studium/lerntypen
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Familie Madsen 
ist wieder da

Das feiern

Du kannst keiner Fliege was zuleide tun und lebst deshalb vegan? Dann ist die neue Produkte-
Suchmaschine Veggie-Search das Richtige für dich. Entwickelt hat sie der Dresdner Thomas 
Schiebler (Foto), weil er Tierleid und Umweltzerstörung aktiv etwas entgegensetzen wollte. 
Auf veggiesearch.de fi ndest du von Kleidung über Drogerie-Artikel bis zu Möbeln eine riesige 
Auswahl für ein Leben ohne tierische Produkte. Zu jedem Artikel gibt es einen direkten Link zu 
einem Händler, bei dem du das Produkt bestellen kannst. Auch ein Linkverzeichnis, Rezepte und 
eine Liste mit Unverpackt-Läden hat Thomas zusammengestellt.

www.veggiesearch.de

Alles f r Veggies
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Von wegen zu viel Stress. Du bist richtig 
gut drauf und erledigst deine Aufgaben 
mit links – naja fast. Ein kleines bisschen 
lernen musst du schon noch.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Warum zweifelst du an dir? Du bist besser, 
als du denkst. Das wissen deine Freunde 
ganz genau. Meld dich mal wieder.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Viel lernen ist ja gut und schön, aber 
kennst du noch das Wort „Freizeit“? 
Mach mal den Rechner aus, vor der Tür 
kann es auch ganz spannend sein. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Auch wenn es schwerfällt, jetzt ist deine 
Geduld gefragt. Denn wer zuletzt lacht, 
lacht bekanntlich am besten. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Wenn du dir einmal etwas in den Kopf 
gesetzt hast, bleibst du dabei. Du weißt 
genau, was du willst und wie du es be-
kommst. Tipp: Genau nachdenken!

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Deine Meinung ist gefragt. Das soll aber 
nicht heißen, dass alle anderen unrecht 
haben. Versuche auf jeden Fall, immer 
diplomatisch zu bleiben. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Warum meckern eigentlich alle über das 
Wetter? Du nutzt den Restwinter, um 
dich auf wichtige Dinge vorzubereiten. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du siehst den Wald vor Bäumen nicht 
mehr? Mach mal langsam. Ein Kommili-
tone kann dir bestimmt helfen. Du solltest 
dich trauen und einfach mal fragen. 

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du hast deine Ziele irgendwie aus den 
Augen verloren. Halb so schlimm, wenn 
du ab jetzt konsequent dranbleibst. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Wolltest du nicht etwas ändern? Jetzt 
wäre ein guter Zeitpunkt, deine Ankündi-
gung endlich mal in die Tat umzusetzen.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Irgendwie bist du noch nicht ganz sicher, 
ob du das wirklich willst. Nur nichts über-
stürzen, sondern lieber noch eine Nacht 
drüber schlafen. Oder auch zwei ...

Fische (21. 2. – 20. 3.)

In den nächsten Wochen solltest du et-
was mehr auf deine Fitness achten. We-
niger Cola wäre schon mal ein Anfang. 

7 3 2 8
2 4 3
8 4 7

1 4 5
1 8 7
6 2 4

6 3 1
4 9 2

8 1 5 3

Sudoku … schwer

ilie Madsen 
wieder dawieder da

www.madsenmusik.de, www.alter-schlachthof.de
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Karten sichern: Madsen meldeten sich im Juni mit ihrem sieb-
ten Studioalbum „Lichtjahre“ zurück, das sie am 9. März im 
Alten Schlachthof vorstellen. Für alle, die Madsen nicht 
kennen sollten: Die vier Jungs aus dem Wendland machen 
Indierock, garniert mit Punk und Pop, und das äußerst 
erfolgreich seit nunmehr 15 Jahren. Da drei 
der vier Bandmitglieder Brüder sind und 
mit Nachnamen Madsen heißen, war 
der Bandname damals schnell 
gefunden. Mit „Lichtjahre“ be-
weisen sie viel Liebe zum 
Detail, ein bisschen Fernweh 
und ganz viel Leichtigkeit. 
Offi  ziell soll die Band um 
20 Uhr die Bühne be-
treten, aber man weiß 
ja, wie das so ist … 
Wer einen Platz im 
B ü h  n e n  b e  r e i c h 
ergat tern will, 
sollte aber auf 
je  den Fall 
p ü n k t  l i c h 
zum offi-
z i e l l e n 
E i n  l a s s 
1 8 . 3 0 
Uhr da 
sein. 
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wir im Winter

Dresden sucht das 
Supertalent
Du kannst etwas, was andere nicht können und bist der Meinung, 
dass dein Talent jetzt endlich mal auf eine Bühne gehört? 
Vielleicht bist du ja ein „Nukommer“. Die gleichnamige Show nach 
dem Vorbild einer (fast) off enen Bühne hat am 19. Februar um 20 
Uhr in den „Unterirdischen Welten“, Lockwitzgrund 38, Premiere. 
Von A wie Artistik bis Z wie Zauberei ist alles möglich, mitmachen 
kann jeder ab sechs Jahre. Die einzelnen Beiträge sollen nicht län-
ger als zwölf Minuten dauern. Moderiert wird die Veranstaltung 
von Mario Thiel (Foto rechts), Juror ist Thomas Böttcher (Foto 
links). Der verspricht ehrliches Feedback statt fi eser Kommentare. 
Wer also keine Lust auf den ollen Dieter Bohlen hat, wird hier viel-
leicht trotzdem entdeckt. Der neue Star aus der Unter(irdischen)
welt? Mit dem Bus 66 fährst du direkt hin: Endstation Lockwitz.

www.unterirdische-welten.de

Schon mal über legt, was passiert, wenn 
plötzlich das ganze Land von der Außenwelt 
abge schnit ten ist? In „Blackout Island“ pas-
siert genau das – und zwar auch noch auf 
Island, der rauen Insel im Nordatlantik. Jour-
nalist Hjalti wohnt an einem einsamen Fjord 
und protokolliert, wie es zu dieser Situation 
kommen konnte. Gänsehaut-Lektüre, die 
zeigt, wie ver-
l e t z l i c h  m o -
derne Ge sell-
schaften sind 
u n d  w i e  e s 
w e i t e r g e h t , 
wenn nichts 
m e h r  g e h t . 
S p a n n e n d 
und kritisch.

er-
o -
l-
d
s 
,

Sigríður Hagalín Björnsdóttir: Blackout Island
Suhrkamp Verlag 2018. 276 Seiten. ISBN: 978-3518468890. 10,00 Euro, Kindle: 9,99 Euro

Nichts geht mehr

Der Kampf ums Ei geht in eine neue Runde. Äh nee, wir denken noch nicht an Ostern, sondern reden 
vom Super Bowl, das jährliche Finale der amerikanischen Profi -Football-Liga NFL. Das ist traditio-
nell ein Mega-Ereignis, das in vielen Ländern mit Hochspannung verfolgt wird. Titelverteidiger sind 
die Philadelphia Eagles. Dresdner Football-Fans können sich freuen, das UCI-Kino im Elbe-Park 
überträgt das Spektakel am 3. Februar ab 22.40 Uhr live. Tickets kosten schlanke 10 Euro auf allen 
Plätzen und dazu gibt es noch ein Getränk (Bier oder Softdrink). Und dann bequem im Kinosessel 
zurücklehnen und die Show genießen. 

www.uci-kinowelt.de, www.nfl .com/super-bowl

Mitfi ebern beim Super Bowl

Dresde
Super alenSupertalen
Du kannst etwas, was ande
dass dein Talent jetzt en
Vielleicht bist du ja ein „Nuk
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Uhr in den „Unterirdischen 
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kann jeder ab sechs Jahre. D
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welt? Mit dem Bus 66 fährs
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LERNEN & STUDIEREN
Translations English/German. Need help transla-

ting your thesis, a paper or any other scientifi c text 
from English to German or the other way round? 
Just send us an E-Mail! We are happy to help you. 
katharine.schwarzer@gmail.com

Gitarrenunterricht gesucht Ihr Lieben, ich suche je-
manden, der mir Gitarrenunterricht für Konzertgi-
tarre gibt. Pro 60 Minuten/10 €. Meldet euch ein-
fach. Ich bin jemand ganz entspannt und umgän-
lich ist und suche Gleichgesinnte:-), die mir mit 
Freude Unterricht geben. Gerne auch Studenten:-) 
lebens-Froher-Tag@t-online.de

Französisch, Wörterbuch, Bücher. Tausche aus 
Nichtraucher-Haushalt ohne Haustiere gegen 1 x 
Jacobs Krönung fünf Französisch-Bücher: Wörter-
buch Langenscheidt, Synonymwörterbuch, Fran-
zösisch für Sie, Les grandes notions …, Analyse 
compatible … noraeri@web.de

Suche Nachhilfe MATHE & ENGLISCH Suche Student 
für Mathe 2. – 9. Kl. und Englisch 9. Klasse am Schil-
lerplatz. Zahle 10 € pro Stunde. Du solltest diens-
tags & mittwochs ab 15– 17 Uhr, freitags ab 13.30 
Uhr Zeit haben. Bei Interesse freue ich mich über 
deinen Anruf! 015156307704 Leinau Saskia-Lei-
nau@web.de, 01515/6307704

WÖRTERBUCH zum DEUTSCHEN SPRACHGEBRAUCH 
– „Wörter und Wendungen“. 818 Seiten. Von „Aal“ 
und „Aas“ – über „machen“ und „markieren“ bis 

„zwischen“ und „Zwist“. Ca. 8.000 meist mehrdeu-
tige deutsche Wörter werden in Hinsicht auf etwa 
150.000 Interpretationen in ihrer praktischen An-
wendung vorgestellt. Mit einer ausführlich „Einlei-
tung in die Probleme der Redewendungen“ (Wort-
form und Wortbedeutung – Wort und Wörter – Wör-
ter und Bedeutungen – Wortverbindungen.) 9 € 
tom.sander69@yahoo.de

DIE DEUTSCHE SPRACHE. Ein LEHR- und ÜBUNGS-
BUCH. 507 Seiten. Darin: Rechtschreibung (Or-
thographie) – Sprachlehre (Grammatik) – Satz-
lehre (Syntax) – Zeichensetzung (Interpunktion) 

– Stil-Lehre – Sprecherziehung – Sprachgeschichte. 
Im Anhang: Fachausdrücke in Deutsch und Latei-
nisch sowie ein Sach- und Wort-Register. 7 € tom.
sander69@yahoo.de

GRAMMATIK der DEUTSCHEN SPRACHE. 488 Seiten. 
Darin u.a.: Die Diff erenzierung der Sprache (Lite-
ratursprache, Mundart und Dialekt, Umgangs-
sprache) – Die Syntax: der Satzbau – Die Wort-
arten (Verb, Substantiv, Artikel, Adjektiv, Adverb, 
Pronomen, Konjunktion und Interjektion) – Recht-
schreibung und Zeichensetzung – Die Wortbildung 

– Aussprache und Wortbetonung. Mit einem aus-
führlichen Sach- und Wort-Register. 9 € tom.san-
der69@yahoo.de

Lehramtstudis/Referendare aufgepasst Gebe 6 Ba-
nanenkisten Lehrbücher, Unterrichtshilfen, Gram-
matik … Englisch und halben Bananenkarton Fran-
zösisch gegen Spende ab. susannseibert@yahoo.de

Nachhilfe Deutsch als LK 11 Klasse Suche dringend 
Nachhilfe für DEU 11 Klasse Gymi Leistungskurs. 
Top Bezahlung, meistens am WE, nur dauerhafte 
Zusammenarbeit und ernst gemeinte Angebote. Pri-
vatuntericht ca. 1x pro Woche. Bitte keine Raucher, 
Überlebenskünstler und Partybienen. Exzellente 
Leistung und professionelles Arbeiten erwünscht. 
Wenn Du seriös und erwachsen bist, bist Du herz-
lich willkommen. Dafür super leicht verdiente Koh-
le. rencznik@web.de

SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herzlich zu 
unserem off enen und kostenlosen Spanisch-Stamm-
tisch ein! Etwa alle 4 Wochen treff en wir uns am 
Freitagabend ab 21 Uhr im Nibs Cacao mit Lati-
nos, Spaniern, Deutschen und jedem, der sonst 
noch gerne Spanisch spricht. Findet einen Tan-
dem-Partner oder einfach nur neue Freunde! Das 
genaue Datum des nächsten Treff ens, viele wei-
tere Informationen und Kontakt zu uns fi ndet ihr 
auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/
spanischstammtischdresden spanischstammtisch-
dresden@web.de

HERZ & SCHMERZ
Suchen. Hallo, wir sind ein natürliches Paar im bes-

ten Alter und suchen aktuell einen Mann oder ein 
Paar für erotische Stunden. Bitte mit Bild melden 
:) sternehimmelfree@web.de

Student sucht Student. Student (21, 180, 60) sucht 
nette Jungs für dies und das. (Freundschaft (+), 
Beziehung, etc.) Wenn Du ein unkomplizierter und 
selbstbewusster Mensch unter ca. 26 bist, melde 
Dich! Freue mich auch über ungeoutete Männer 
oder welche, die einfach nur mal etwas auspro-
bieren wollen. Bin für spontane Treff en immer zu 
haben. LG robert.dresden1@gmx.de

Langlodscher Bombenleger? Ich, 25jährige Studen-
tin (gepfl egt, kurvig, unkonventionell), suche Me-
taller mit langen Haaren und Bart für gemeinsame 
Unternehmungen (Natur, Konzerte, Reisen?), tief-
gründige Gespräche und wer weiß, was sich noch 
daraus ergibt ;) Meld dich einfach und wir treff en 
uns mal auf ein Bierchen: randompostbox@gmx.de

FreundschaftPlus. Gibt es tatsächlich junge Frauen 
(Studentinnen), die sich auf Anzeigen zum The-
ma F+ oder Aff ären melden? Ein Erfahrungsaus-
tausch würde mich sehr interessieren. gute.nacht.
linie@gmail.com

Kennenlernen Hast du (w) schon mal eine roman-
tische und heiße Aff äre gehabt? Oder zumindest 
schon mal daran gedacht? Hast du Lust jeman-
den kennenzulernen? Romantische Abende, Be-
suchen des Weihnachtsmarktes oder damit das Bett 
abends nicht so kalt ist? Ich bin 27, sympathisch, 
lustig und vielleicht die Lösung für das Problem. 
In jedem Fall würde ich mich freuen, dich kennen-
zulernen. Dazu musst du mir natürlich antworten 
;) kennenlernzeit@gmx.de

Ich bin ein experimentierfreudiger, direkter Mann und 
suche eine sympathische Frau die gerne lacht und 
romantisch ist. Zudem sollst du, so wie ich, ab und 
zu einem Abenteuer nicht abgeneigt sein aben-
teuer-dd@web.de

Suche junge Frau mit … Intimpiercing. Zwecks Erfah-
rungsaustausch per Mail: beim Stechen, im Alltag, in 
intimen Momenten ;-) gute.nacht.linie@gmail.com

Ich liebe Überraschungseier Bei all unserer Wert-
schätzung des Souveränen, loben wir das Kind 
im Mann. Denn ein ernsthafter und erwachsener 
Geist ist nicht zwingend ein hinreißender Liebha-
ber, ganz im Gegenteil. Wer gerne spielt, ist viel-
leicht nicht besonders zielstrebig. Aber ist das beim 
Thema Spaß im Bett überhaupt von Vorteil … Nein 
das ist es nicht. Glaubst du nicht? Dann lass dich 
überzeugen, denn ich bin genau dass, verspielt 
und experimentierfreudig. Genau genommen ha-
ben ich einen Faible für guten Sex und den ständi-
gen Wunsch, diesen noch zu verbessern. Ich weiß 
was ihr Frauen sucht und was Mann tun muss, da-
mit ihr es bekommt. Ich habe zudem nicht mehr, 
wie die kleinen Jungs das Problem, mir nicht die 
dafür nötige Zeit nehmen zu können. Wenn du al-
so interessiert und bereit bist, dich darauf einzu-
lassen, werden wir unglaubliche Momente erle-
ben. Ich heiße Mark, bin 35, groß gewachsen, dun-
kelhaarig und ein sportlicher, ansehnlicher Mann, 
der genau Dich sucht. mueller-knilch@arcor.de

Winter ist doch Massagezeit … Hast du Lust auf eine 
schöne Massage? Ich massiere gern, habe starke, 
aber auch zärtliche Hände und genieße es, einen 
schönen weiblichen Körper durchzukneten. super-
max.dd@gmail.com

Studentinnen für Bettgefl üster gesucht! Hallo lie-
ben Damen aus Dresden. Ich bin ein junger Student 
der TUD (26, 185 cm, normale/schlanke Figur) und 
bin auf der Suche nach Spaß zu zweit. Mein Alltag 
ist zur Zeit stressig, so dass Clubgänge und Knei-
penbesuche relativ selten geworden sind. Die vor-
handenen physiologischen Bedürfnisse, kombiniert 
mit den zeitintensiven Alltag, erzwingen mich an-
dere Annäherungsmethoden bei Frauen auszupro-
bieren. Prinzipiell bin ich off en für alles, allerdings 
sollte der reine Spaß im Vordergrund stehen. Falls 
es zwischen uns funken sollte, tja dann Jackpot! 
Wünsche euch alle noch eine schöne Woche. Gruß 
David G. JustDoIt1606@web.de

Richtig nettes Mädel gesucht Richtig nettes Mädel 
gesucht. Ich (Student mit dem Studiengang Bildung 
und Erziehung in der Kindheit / International) im 9. 
FS, 1,75 m, sportlich, schlank, NR suche nach einer 
superlieben Freundin für gemeinsame Unterneh-
mungen, gemütliche Abende zu zweit, gemeinsa-
mes Kochen, Sport und Reisen. Es wäre außerdem 
schön, wenn du gerne kuschelst und auch mal ein 
bisschen herumalbern kannst. Bitte nur ernst ge-
meinte Antworten. caz_anzeige@aol.de

Lapdance Welche aufgeschlossen und besuchbare 
Frau hätte mal Lust ein kleines TG durch einen pri-
vaten Lapdance zu verdienen? Du solltest besuch-
bar sein. Ich bin zwar schon Ü50, aber groß, schlank 
und ansehnlich. hs05dd@gmail.com

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

Grenzen testen? Liebe Frauen mit devoter Ader, ich, 
30 J., stattlich gebaut, sowohl als auch, attraktiv, 
Akademiker und erfahren, suche dich, 18-30 J., für 
Spielchen. Du hast diese Lust oder Fantasie in dir 
oder durftest es schon erfahren, diskret und ver-
traulich, hart aber bestimmend, geführt zu wer-
den? Du sehnst dich danach, mein „Objekt der Be-
gierde“ zu sein, dem Alltag und evtl. deiner Bezie-
hung zu entfl iehen? Dann melde dich mit aussa-
gekräftigem Bild, einem Abriss von Fantasievor-
stellungen, eventuellen Erfahrungen und Wün-
schen. Ich freue mich auf deine Nachricht! dein-
benutzer@gmx.net

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

Erfahrener Mann … sucht Studentin zum … Erfah-
rungsaustausch :-). Mann, Ende 30, Akademiker, 
erfahren, sportlich, schlank, intelligent und im 
Anzug wie in Jeans vorzeigbar, im Leben stehend, 
sucht die Studentin, welche wie ich off en, fanta-
sievoll und abenteuerlustig ist und interessiert 
daran, ihre Erfahrungen zu erweitern … erfahre-
ner@gentlemansclub.de

Heavy hangers Welche Frau hat schwere große hän-
gende Brüste und zeigt sie mir, einem ansehnlichen 
reifen studierten Genießer so dann und wann in 
Dresden? sehrlebendig@gmail.com

Akademiker mit Niveau Hallo, Akademiker mit Niveau 
(m, 28, 181 cm, schlank) sucht das passende Gegen-
stück (w). Ich bin treu und ehrlich, zu meinen Hob-
bys zählen Reisen und Schwimmen. Wenn du na-
türlich und reiselustig bist, dann melde dich ein-
fach. akademiker123@gmx.de

MUSIK & TANZ
2. BachaDDanza in Dresden Seid dabei bei der 2. Ba-

chaDDanza und lasst Euch von der Leidenschaft 
zu Bachata Sensual packen! Direkt im Anschluss 
an die Prüfungszeit heißt es vom 8. bis 10. März 
2019 in Dresden wieder Bachata, Bachata, Bacha-
ta! Nutzt die freie Zeit und taucht ein in einen Tanz, 
den Ihr nie wieder vergessen und missen werden 
wollt! Für alle Neulinge bieten wir am Freitag zu-
vor ein Beginnerbootcamp an, mit dem Ihr in we-
nigen Stunden die wesentlichen Basics des Tanzes 
erlernen könnt! Nutzt die Chance und meldet Euch 
direkt an, solange es noch freie Plätze gibt! (keine 
Paaranmeldung notwendig) Alle besonders Moti-
vierten oder diejenigen unter Euch mit Tanzerfah-
rung sind herzlich eingeladen, das ganze Wochen-
ende Workshops und Parties zu genießen! In unse-
rer 2. Ausgabe der BachaDDanza werden neben 
unseren Dresdner Koryphäen dieses Mal auch Top 
Tänzer aus Hannover und Frankfurt Ihre Erfahrung 
in Workshops teilen. Wir freuen uns auf Euch! PS: 
Mehr Informationen auf FB unter 2. BachaDDan-
za! bachadda.events@gmail.com

Clase de BachaDDa Du liebst das Tanzen und/oder 
suchst ein neues Hobby? Da haben wir was für 
dich! Versuch dich doch mal im Bachata Sensual. 
Du kennst den Tanz noch nicht? Dann tipp ihn ein-
fach mal in die YouTube-Suche ein! Tipp: Such auch 
nach „Korke y Judith“! … Dir hat gefallen, was du 
gesehen hast? Dann komm doch mal vorbei! Wir 
geben immer donnerstags von 19:30 Uhr – 22 Uhr 
in diesem leidenschaftlichen Tanz, der weltweit im-
mer mehr Menschen begeistert, Kurse. (Liststra-
ße 8 im Hinterhaus im Innenhof) Mehr Informatio-
nen fi ndest du auf der Facebookseite Bacha.DD.a 
oder direkt unter der Veranstaltung Clase de Ba-
chaDDa. Aktuell suchen wir insbesondere Tänze-
rinnen, jedoch sind Tänzer oder Paare auch gern 
gesehen! bachadda.events@gmail.com

SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT Hallo :-) Da ich 
nach langer Zeit wieder tanzen gehen möchte, su-
che ich auf diese Weise eine Tanzpartnerin, die mit 
Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein 
Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata, Merengue, 
Kizomba beibringen. Ich bin Latino und habe den 
Rhythmus im Blut. Ich freue mich auf deine Nach-
richt :-) salserin028@gmail.com

TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band Dres-
den ist eine studentische Bigband mit einem Re-
pertoire im Bereich Jazz, Swing, Latin und Funk. 
Verstärkung suchen wir derzeit noch bei den Kla-
rinetten. Die Proben fi nden während des Semes-
ters mittwochs von 18.30-21 Uhr im Tusculum (Au-
gust-Bebel-Straße) statt. Wenn Du Interesse hast 
mitzuspielen, melde Dich einfach per Mail oder 
komm direkt zu einer Probe vorbei, dann können 
wir Details besprechen. Homepage: www.tubig-
band.de. mitspielen@tubigband.de

Lead Vocals gesucht! Wir suchen zur Komplettie-
rung unserer Band noch jemanden für das Mik-
ro. Wir spielen Hard Rock/Metal. Reichlich Song-
material sowie Proberaum sind vorhanden. Pro-
ben sind immer mittwochs von 19–22 Uhr. Wenn 
Ihr Bock habt, meldet euch einfach kurz per Mail, 
ich meld mich dann bei euch. Gruß Markus. thef-
lyingcircle@gmx.de

Suchen Band für eine Feier. Suchen Band für eine 
private Feier, die Ende Januar 2019 in Dresden 
stattfi ndet. Meldet euch! ferienwohnung-pirna@
web.de ekaterina.borovinskaya@daad-alumni.de

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

Gitarrenlehrer gesucht für meinen Sohn (6 Jahre). 
Wer hat Interesse einmal wöchentlich in uninä-
he Unterricht zu erteilen? Preis n.V. Bitte melden 
unter: f.morgenstern@gmx.net

Tanze Tango Argentino in DD mit mir! Ich habe kei-
ne Lust mehr mit meiner kleinen Schwester tan-
zen zu gehen. Deshalb suche ich Dich für Milongas 
in DD/Umgebung. Du bist Anfängerin -kein Prob-
lem, dann fangen wir zusammen noch mal neu an! 
Ich bin Ü40, 1,74 m groß, mobil und Single mit un-
regelmäßiger Freizeit an verschiedenen Tagen der 
Woche. Zum ersten Kennenlernen lade ich Dich in 
musikalische Umgebung ein, wo wir vielleicht mal 

„antanzen“ können ;-) Ola Seniorita, worauf war-
test Du?! jaleminirosuwaja@gmail.com

Musiker gesucht für neu gegründetes Ensemble! Das 
Viertelton Orchester gibt es seit Anfang 2018. Auf 
klassischen europäischen Instrumenten wird mit 
Schwerpunkt neu arrangierte orientalische Musik 
gespielt. Das Ensemble besteht aus internationa-
len Mitgliedern und hat zum Ziel, musikalische Ein-
fl üsse aus Orient und Okzident zu vereinen und die 
Musiktraditionen beider Kulturkreise für ein brei-
tes Publikum erlebbar zu machen. Wir freuen uns 
auf neue Musiker mit Orchestererfahrung (insbe-
sondere tiefe Streicher und Bläser), die neugierig 
darauf sind, einen neuen Klang mitzugestalten. 
Proben fi nden ab 2019 wöchentlich in Dresden 
statt. Schreibt uns gerne eine Mail an: viertelton.
orchester@web.de sandrafl eischer@gmail.com

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

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

DDR-Heimtrainer Germina, DDR Heimtrainer Germi-
na, wir geben einen DDR Heimtrainer Germina ab, 
grün, funktioniert, Pedalen müßten ersetzt wer-
den, ansonsten gut erhalten. VB 100 € thh@mysc.
de, 0176/60879249

B CHER & MEDIEN
Krimis, Thriller. Ihr sucht was Spannendes für die 

langen Winterabende? Verkaufe wegen Umzugs 
in eine kleinere Wohnung für je 1 € aus einem tier-
freien Nichtraucherhaushalt 9 spannende, teils un-
gelesene Bücher von Antony Horowitz: Die 5 Tore, 
Teufelsstern, Loewe Verlag Die 5 Tore, Todeskreis, 
Loewe Verlag Crocodile Tears, Ravensburger Ge-
mini-Projekt, Ravensburger Eagle Strike, Ravens-
burger Scorpia, Ravensburger Stormbreaker, Ra-
vensburger Skeleton Key, Ravensburger Snakehead, 
Ravensburger Alle zusammen für 7 €, das ist doch 
ein Schnäppchen! noraeri@web.de

Grundkurs Mathematik für Biologen von Herbert 
Vogt, 2. überarbeitete Aufl age, Teubner Studien-
bücher, Stuttgart 1994. 10 € VB phia_avril@web.de

Duden, Rechtschreibung. Verkaufe für 6 € wegen 
Doppelbesitzes aus tierfreiem Nichtraucherhaus-
halt 2 aktuelle und unbenutzte Bücher: Duden, die 
Deutsche Rechtschreibung, mit Beilage; Duden, 
Lehrerexemplar. noraeri@web.de

Olympiade Moskau 1980, DDR. Verkaufe für zusam-
men 7 € zwei Bücher aus DDR-Zeiten, sehr gut erhal-
ten, trotz des Alters, denn sie standen als „Schatz“ 
in der Vitrine, da man solche Bücher in DDR-Zei-
ten nur selten zu kaufen bekam. Beide sind reich 
bebildert und wichtige Zeitzeugen des Sports …: 
1. Olympia 80; 2. Spiele der XXII. Olympiade 1980 
in Moskau. noraeri@web.de

So kommt
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Naturmedizin, Apfelessig, Ratgeber. Verkaufe für 

3 € aus tierfreiem Nichtraucher-Haushalt zwei 
interessante Ratgeber mit Tipps für Gesundheit, 
Wohlbefi nden, Küche, Haushalt … Sie erhalten 
u.a. preisgünstige Tipps der Naturmedizin, die 
alle leicht verständlich und praxisbezogen prä-
sentiert werden: Natürlich heilen mit Apfelessig; 
Das große Praxisbuch Apfelessig. noraeri@web.de

DDR, Kinder- + Jugendbücher verkaufe für zusam-
men 5 € fünf Kinder- und Jugendbücher aus DDR- 
Zeiten: 1. Man nennt mich Lilith, 1955, der Welt-
bestseller aus den USA; 2. Ede und Unku, 1983; 3. 
Max und siebeneinhalb Jungen, 1984; 4. Spur des 
Falken, 1968; 5. Sitting Bull, 1950. noraeri@web.de

Gerhart Hauptmann „Bahnwärter Thiel“ Ungekürz-
ter Text, Ullstein Verlag, 1963. 179. Hamburger Le-
seheft. Schullektüre; gebraucht, aber in gutem Zu-
stand, keine Notizen oder ähnliches im Buch. 1 € 
VB phia_avril@web.de

Klavierauszug Judas Maccabäus von Händel Edition 
Peters Nr. 61, 167 S., mit Chorstimmen, keine No-
tizen oder Eselsohren, gebraucht aber in Ordnung, 
VB 6 € thh@mysc.de, 0176/60879249

Duden „Wörterbuch der Szenesprachen“ von 2000, 
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG/
Dudenverlag. Eventuell für Deutschlehrer hinsicht-
lich der Sprachentwicklung interessant ;-) Ge-
braucht, aber in sehr gutem Zustand, keine Notizen 
oder geknickte Seiten. 2 € VB phia_avril@web.de

 George Bernhard Shaw: 7 Stücke. 683 Seiten. Dar-
in: „Die Häuser des Herrn Sartorius“ – „Frau War-
rens Gewerbe“ – „Helden“ – „Der Arzt am Schei-
deweg“ – „Pygmalion“ – „Haus Herzenstod“ – „Die 
heilige Johanna“. Mit einem ausführlichen Nach-
wort von Erich Fetter zum Leben und Werk. 7 € 
tom.sander69@yahoo.de

Henrik Ibsen: Dramen. 2 Bände. 1.121 Seiten. Da-
rin: „Brand“ – „Peer Gynt“ – „Stützen der Gesell-
schaft“ – „Ein Puppenheim“ (Nora) – „Gespenster“ – 

„Ein Volksfeind“ – „Die Wildente“ – „Rosmersholm“ 
– „Hedda Gabler“ – „John Gabriel Borkmann“. Mit 
einer ausführlichen Einleitung des Ibsen-Experten 
Horst Bien. 9 € tom.sander69@yahoo.de

Stilkunde. Taschenbuch der Künste. Darin u.a.: Kunst 
der Urgesellschaft – Antike – Frühchristliche und 
byzantinische Kunst – Romanik – Gotik – Renais-
sance – Barock und Rokoko – Klassizismus und 
Romantik – Historismus – Jugendstil – Expressio-
nismus – Baukunst – antifaschistische Kunst. 343 
Seiten. Mit zahlreichen, z. T. farbigen Abbildungen, 
einem Literaturverzeichnis und Personenregister. 
6 € tom.sander69@yahoo.de

ANTIQUITÄTEN-BILDERLEXIKON. „Das große Bil-
derlexikon der Antiquitäten“. 495 Seiten. Mit einer 
Einleitung von Karl-Heinz Klingenburg. Darin: 
Texte und zahlreiche Abbildungen u.a. zu Möbel 

– Gobelins – Teppiche – Glas – Keramik – Porzel-
lan – Spiegel – Schmuck – Uhren und Waff en. Ein 
ausführliches Literaturverzeichnis, ein Verzeich-
nis der wichtigsten Fachausdrücke , ein Verzeich-
nis der Museen mit den bedeutendsten Sammlun-
gen, ein Fotonachweis sowie ein Personen-, Sach- 
und Orts-Register. 10 €. tom.sander69@yahoo.de

John F. Kennedy: „Zivilcourage“. Gedächtnisaus-
gabe mit einem Vorwort von Robert. F. Kennedy. 
279 Seiten. Mit einem Biographischen Anhang und 
einem Sach- und Personen-Register. 5 €. tom.san-
der69@yahoo.de

Deutsche Bauzeitschrift DBZ, ideal für Architekten, 
mehrere aktuelle Ausgaben, 1/17–1/19 abzuge-
ben, interessante Beiträge über Fassade, Ener-
gie, Sichtbeton, Backstein, Haustechnik, Elbphil-
harmonie u.v.m. VB pro Ausgabe oder 30 € für al-
le, oder gern Vorschlag, auch Tausch gg. Imker-
honig, Bier o.ä. carcoma@gmx.de, 0173/8353507

COMPUTER & ZUBEH R
Samsung Galaxy Tab S3 -neuwertig- Das Tablet 

wurde vor 6 Monaten gekauft und kaum genutzt. 
Es hat keinerlei Fehler oder Kratzer. Die Original-
rechnung ist vorhanden. m.tschu@vodafone.de

HANDY & ELEKTRONIK
Kamerabrille, Sonnenbrille Verkaufe wegen Um-

zugs für 19 € von Jay- tech eine unbenutzte Son-
nenbrille DL- 1217 mit integrierter Kamera. Sie hat 
polarisierende Sonnengläser und man kann mit ihr 
Fotos und Video- Aufnahmen machen sowie Spra-
che aufzeichnen. Zubehör wie Kabel und SD- kar-
te ist komplett vorhanden und beiliegend. Man 
schaut einfach durch die eingeschaltete Brille und 
kann völlig unbemerkt fi lmen … noraeri@web.de

FAHRZEUGE & ZUBEH R
Renault Megane, wenig km, 1 Vorbesitzer. Ge-

brauchtwagen Renault Megane Authentique Far-
be: silber metallic 1 Vorbesitzer, Werkstattwagen 
Ausstattung: Radio, elektr. Fensterheber, Klima-
anlage, Nebelleuchten, Reserverad kpl. 14“ Erst-
zulassung: 08-2002 km Stand: 75.000 TÜV/AU: bis 
09-2019 Batterie vor 2 J. erneuert Reifen: Ganzjah-
resreifen, 3 Jahre alt Besichtigung nach Vereinba-
rung Preis VB: 650 € cgirschik@gmx.de

Suche alte Kennzeichenhalter aus den Jahren vor 
1993 mit Werbung und noch der alten 4-stelligen 
Postleitzahl hoyer91@web.de

Kommunalschlepper John Deere 4520 mit Frontlader, 
Allrad, 4 Zyl., 52 PS, BJ. 2009, Schaufel ca. 160 cm, 
alles original, 8.410 € griebn@web.de

Diamant Fahrrad DDR 26“ Herrenrad abzugeben. 
Derzeit nicht fahrbereit, Ventile fehlen, Felgen 
und Mantel in Ordnung, Dynamo u. Lampen vor-
handen, Tretlager ertüchtigt. Gut für Wiederauf-
bau, da im Prinzip komplett. Mit etwas Muße kann 
daraus wieder ein Schmuckstück werden. 30 € VB, 
Bilder gern auf Anfrage. Striesen/Tolkewitz, Nähe 
Johannisfriedhof carcoma@gmx.de, 0173/8353507

Damenrad 26 Zoll: DDR Diamant Fahrrad abzuge-
ben. Gut für den Wiederaufbau geeignet. Ohne 
Kette, ohne funktionierendes Hinterrad. Hinter-
rad hat eine 8 und ist ausgebaut. Es fuhr sich im-
mer sehr leicht und angenehm, Tretlager in Ord-
nung. Beleuchtung, Sattel, Gepäckträger dabei. 
Bilder gern auf Anfrage. 20 € / 2 Gläser Honig / 6 
Bier oder Vorschlag. Striesen/Tolkewitz, Nähe Jo-
hannisfriedhof carcoma@gmx.de, 0173/8253507

GUT & SCH N
Schwarzer Herrenmantel von HUGO BOSS zu verkau-

fen. Material Wolle. Gr. 52 – wadenlang. Rückenlän-
ge: 122 cm – Ärmellänge außen: 67 cm. Beidseitig 
schräge, abgesteppte Eingriff staschen – am Rü-
cken längerer Gehschlitz, gerade Schnittform. Nur 
einmal getragen. 45 €. tom.sander69@yahoo.de

 Eleganter Damenwintermantel von ERICH FEND zu 
verkaufen. Gr. 38. Länge: maxi. Farbe: schwarz-
blau. Material: Schurwolle 70%, Polyamid 20%, 
Cashmere 10%, Futter Viskose. Gerade Schnitt-
form, Taschen, Gehschlitz. Wie neu, kaum getra-
gen. 55 €. tom.sander69@yahoo.de

Rucksack, neu. Verkaufe für 9 € einen Rucksack, neu, 
hellbraunes Leder, 3 Fächer mit Reißverschluss und 
Innentasche mit Reißverschluss, Trageriemen teil-
bar, mit Reißverschluss; so kann er über 1 Schulter 
bzw. auch auf dem Rücken getragen werden. Grö-
ße 31 x 28 cm. noraeri@web.de

Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust auf ein 
Fotoshooting? Ich bin vor allem auf der Suche nach 
einem Model für sexy, sinnliche, erotische und stil-
volle Fotos. Ich arbeite in den verschiedensten Be-
reichen von Portrait über normale Ganzkörperfotos 
bis hin zu Teilakt, Akt oder auch Pornart. Je nach-
dem, was du dir zutraust und dir auch vorstellen 
kannst. Beispiele meiner Arbeiten gern bei Inter-
esse. fotomodel_gesucht@die-besten-bilder.de

Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, 
original, neu, ungetragen, beide Schuhe sind noch 
mit dem Faden von anno dazumal zusammengebun-
den. Größe ca. 41–42. Preis: 3 Bier oder 1 Glas Ho-
nig. Standort Striesen, Übergabeort fl exibel. car-
coma@gmx.de, 0173/8353507

GESUND & FIT
Essanfälle vermeiden. Dein Essverhalten ist chao-

tisch und du bekommst es nicht so richtig in den 
Griff ? Du machst dir viele Gedanken über deine 
Figur und dein Gewicht? In einer TU-Studie bie-
ten wir für Frauen das Online-Training everyBody 
an, in dem du lernst, dich ausgewogen zu ernäh-
ren und Freundschaft mit deinem Körper zu schlie-
ßen. Kostenlos, anonym & mit ganz viel Herz! Mel-
de dich an unter https://www.icare-online.eu/de/
everybody.html (hier fi ndest du auch ausführliche 
Infos). Liebe Grüße vom everyBody-Studienteam 

=) everybody@mailbox.tu-dresden.de

ESSEN & TRINKEN
Besteck, Messer, neu Tausche wegen Umzugs 6 un-

benutzte Steakmesser mit Säge gegen 1 Sixpack 
Sprudelwasser große Flaschen vom Lidl oder 
Aldi . Sie haben eine Säge und sind sehr scharf. 
noraeri@web.de

KIND & KEGEL
Bekleidung Junge Gr. 92/98 und 116/122 Kinderbe-

kleidung in gutem gebrauchtem Zustand günstig 
abzugeben: – Winterkombi Gr. 92 bestehend aus 
Jacke und Hose, ordentlich gefüttert in den Farbem 
Blau und Beige von Baby World (zusammen 6 €) – 
warme Winterjacke Gr. 98 in Grau (nicht Wetter-
fest) Noname (5 €) – Jogginghose der Marke Adi-
das in Dunkelblau mit gelben Adidas-Streifen Gr. 
122 (5 €) – Hellblau gestreifter Kapuzenpulli mit 
blauen Streifen Gr. 116 von Rough and Tough (3 €) 

– graues Hemd von Zara Boys Gr. 116 (4 €) – dünne 
Sportjacke in Blau von Killtec Gr.116 (5 €) Nur an 
Selbstabholer. Die Sachen befi nden sich im Raum 
Dresden Nord. Preise VB. Bitte meldet euch unter 
biostift@mail.de, 0170/9655517

Kinderbetreuung gesucht? Hallo, ich biete Ihnen 
eine liebevolle, erfahrene und legale Kinderbe-
treuung. Ich kann auf 10 Jahre Erfahrung zurück-
blicken und suche nun neue Familien zum Betreu-
en. Ich habe Kinder im Alter von 2 Monaten bis hin 
zu 9 Jahren betreut Abrechnung erfolgt über Ge-
werbeschein und Sie können die Betreuung steuer-
lich absetzen. Bei Interesse freue ich mich, von Ih-
nen zu hören. LG, Janine janine.martens@web.de

Holzbausteine, Ritterburg Verkaufe aus tierfreiem 
Nichtraucherhaushalt wegen Umzugs für nur 10 € 
Holzbausteine, Massivholz, eine Ritterburg zum 
kreativen Gestalten und Spielen. Die Kinder können 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. noraeri@web.de

Schlittschuhstiefel für Kinder, Verkaufe ein Paar 
Schlittschuhstiefel für Kinder, verstellbar für die 
Größen 27 bis 30, ganz selten benutzt, aus tierfrei-
em Nichtraucherhaushalt für 10 €. noraeri@web.de

Fahrradtaschen für Kinder Verkaufe aus tierfreiem 
Nichtraucherhaushalt 2 Fahrradtaschen, Marken-
ware von New Looxs, neuwertig. Es sind eigentlich 
typische Mädchentaschen in sehr schönen Farben 
und fröhlichen Polka- Dots in weiß auf hellblau-
em Grund. Die beiden Taschen haben praktische 
Außenfächer, sind absolut wasserdicht , leicht zu 
befestigen und zu verschließen. Sie sind sauber 
und ohne Fehler, 34x 30x 11 groß (je Tasche). Neu-
preis war 45,95 €, Verkauf für 15 €. Sie, sie sind wie 
neu. noraeri@web.de

Kuscheldecken Verkaufe für je 5 € 2 Kuscheldecken: 
1. Flauschige Kinderdecke mit Disney- Motiv, 120x 
150, 2. blaue Decke von FILA, mit grauer Einfassung, 
130x 150, Beide zusammen 8 € noraeri@web.de

Ballett-Kleid, Body Verkaufe für 10 € aus tierfrei-
em Nichtraucherhaushalt ein Ballett-Trikot, einen 
Tanz-Body mit angearbeitetem Röckchen, Mar-
kenware von Move Dancewear, für Kinder von 
8–10 Jahren, passt ca. von Größe 128–140. Neu-
preis war 26,95 €. Sie sparen weit über die Hälf-
te. noraeri@web.de

Kinderbücher, neu Verkaufe für zusammen 6 € zwei 
spannende und lehrreiche Kinderbücher, die die 
1000 Fragen der Kinder beantworten helfen. Sie 
sind völlig unbenutzt. Beide sind aus der belieb-
ten Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ von Ra-
vensburger: Unser Wetter; Alles über Pferde und 
Ponys. noraeri@web.de

Wickeltasche, 5- teilig, Set Verkaufe für nur 17 € 
aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt ein Wickel-
taschen-Set, Marke „allerhand“, 5-teilig. Die gro-
ße Wickeltasche hat viele , praktisch angeordnete 
Innentaschen, eine Befestigung für den Kinderwa-
gen; ist außen komplett wasserdicht. Weiteres Zu-
behör sind eine große Thermo-Iso-Fläschenwär-
metasche und 1 Schnullertasche sowie 1 großen 
Beutel mit Reißverschluss, absolut wasserdicht 
und verschließbar. Die Tasche hat mehrere Innen-
taschen; Netzfächer und Unterteilungen. Maße 
(L/B/H) 40/23/30 cm; Schultergurt verstellbar u. 
abnehmbar. Neupreis war 49,95 € – ein Schnäpp-
chen! noraeri@web.de

Kinderspiele, neuwertig. Verkaufe neuwertige Kin-
derspiele: 1. Drachenlabyrinth. Es dient dem Ge-
hirnjogging, ist ein Logikspiel und passt doch sicher 
noch in den Adventskalender … 2 €; 2. ein Gesell-
schaftsspiel: Kuhhandel. Wer bietet mehr für die 
Kuh? Es ist ein Spiel für 3-5 Spieler ab 10 Jahren. 
3 €; 3. Benjamin Blümchen, Verkehrslernspiel, Die 
wichtigsten Verkehrszeichen. Schmidt-Spiele, 4 €; 
4. unbenutztes Lernspiel: Wortissimo – Das ultima-
tive 4 Minuten-Spiel 7 €; 5. kompletter Zauberkas-
ten, Die Zauberschule Magic- Junior Edition incl. 
Anleitung, 6 €; 6. Hexenkompott von Haba. Beim 
Spielen wird die Feinmotorik gefördert und vor-
ausschauendes Denken. Es ist für 2-4 Spieler von 
6 bis 99 Jahre geeignet, 6 €; 7. ABC- Zauberduell 
von Haba, unbenutzt sowie Zauberdomino von Ha-
ba in der Blechschachtel. zus. 6 €; 8. Logli Karten-
spaß, Grundrechnen, Mathe-Spiel, neu + Lernen 
mit Karten, Teilen, Pestalozzi, neu + Rechen-Pi-
raten von Haba, neu, zus. 8 €. noraeri@web.de

Kinderschuhe, Adidas verkaufe für nur 5 € aus ge-
pfl egtem Nichtraucherhaushalt ein Paar Kinderschu-
he, Knöchelschuhe von Adidas, braun mit schwarz 
und gelb, Gr. 25. Sie sind vollkommen in Ordnung 
und wurden wenig getragen. noraeri@web.de

Spiel, Outdoor. Verkaufe für 5 € ein tolles Outdoor-
spiel: Jumbo 19586 – CHALKtivity Springseil, Krei-
de-Spaß. Man springt und lässt einen bunten Re-
genbogen entstehen. Wenn das Springseil auf den 
Boden triff t, hinterlässt es einen Kreideabdruck in 
Form eines Regenbogens auf dem Boden. Ein biss-
chen Regen lässt alles wieder verschwinden. Das 
Springseil ist längenverstellbar. Tausch mit 4 un-
geöff neten Farben, Anleitung, Springseil und Kar-
ton. Ein großer Spielspaß auch zum Kindergeburts-
tag! noraeri@web.de

Kuscheltiere, Plüschis, neu Verkaufe für zusammen 
5 € 3 neue Plüschis. Es sind ein süßes Bärche, eine 
Robbe und ein Tiger. Wir ziehen um in eine kleiner 
Wohnung und brauchen Platz. Wir sind ein tierfreier 
Nichtraucherhaushalt. Fotos gern. noraeri@web.de

Holzspielzeug, neu, Traktor, Auto Verkaufe für zu-
sammen 8 € tolles Holzspielzeug, welches Krea-
tivität und Spielfreude fördert uvm. 1. Traktor mit 
Hänger, Oppenrath, nagelneu, 21 cm lang, 2. Holz-
auto, blau, 10 cm lang , 3. Jacobsleiter, 4. Holzpuz-
zle, neu, noraeri@web.de

TUN & TUN LASSEN …
Rentnerin sucht Hilfe im Haushalt. Staub saugen, 

Einkaufen, Blumen gießen, etc. Zeitlich fl exibel, 
ca. 2–4 Stunden pro Woche. spamhurra@gmx.de

Rentnerin sucht Hilfe im Garten und bei kleinen Re-
paraturen am Haus. Zeitlich fl exibel, ca 2–4 Stun-
den pro Woche. spamhurra@gmx.de

Regelmäßiger Gassigeher gesucht Für unsere gut-
mütige erwachsene Hündin suchen mein Partner 
und ich jemanden, der zuverlässig und tierlieb ist 
und mehrfach unter der Woche Gassirunden über-
nehmen möchte. 9 €/Stunde. Johannstadt. gas-
si-mit-golden@web.de

Didgeridoo-Unterricht Wer hat Lust und Zeit, einem 
älteren Didgeridoo-Anfänger gelegentlich ein paar 
Tipps und Hilfen zu geben? ca. 1–2 mal pro Monat, 
Bezahlung nach Absprache. marlow111@outlook.com

Hund sucht Mitbewohner 28.1.-12.2. 100 € Juri darf 
nicht mit in den Urlaub und sucht deswegen für 2 
Wochen einen Mitbewohner, der sie morgens und 
abends ausführt, sie füttert und bei ihr schläft. Di-
rekt am Campus – 2 Minuten vom Münchner Platz. 
Strom, Wasser, Internet – alles dabei. + 100 €. Juri 
ist eine mittelgroße schwarze Hündin, die viel rum-
liegt und keine „Erziehung“ mehr braucht. Freund-
lich, normal bis wahnsinnig erregt beim Spielen, 
nicht aggro. ajantos@gmail.com, 0176/27773005
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… TUN & TUN LASSEN
Vergebe eine Massage an Studentin. Du liebst es, 

dich verwöhnen zu lassen? Sanfte, ölige Hände 
auf deiner Haut, Hände, die deinen Körper mas-
sieren, verwöhnen und dich so entspannen? Ich 
(männlich, groß, schlank und sportlich) suche 
eine Studentin, welche sich das nicht entgehen 
lassen möchte. Wer traut sich? masseur_massa-
ge@ist-einmalig.de

JOB & PRAKTIKUM
Ferienlagerbetreuer*in 2019. Für die Saison 2019 

sucht der Rote Baum engagierte junge Menschen 
zur Kinder- und Jugendbetreuung im Ferienlager. 
Du bist 18 Jahre oder älter und möchtest dich im 
sozialen Bereich engagieren, eine gute Zeit ha-
ben und noch etwas lernen? Dann haben wir ge-
nau das richtige Ehrenamt für dich. Baden an der 
Ostsee, Klettern in der Sächsischen Schweiz, Pad-
deln im Spreewald oder zum Internationalen Ju-
gendaustausch nach Italien – wir haben für jeden 
Geschmack das passende Reiseziel und dazu den 
Willen, die gemeinsam verbrachte Zeit unvergess-
lich zu machen. Als Lohn winkt neben einer kleinen 
Aufwandsentschädigung die Anerkennung/Zertifi -
zierung deiner Tätigkeit als Praxisnachweis für dein 
Studium. Alle anfallenden Kosten werden von uns 
übernommen, und auch die Teilnahme an der Be-
treuerschulung (1 Wochenende im Mai 2019) ist 
für dich kostenfrei. Bewerben kannst du dich auf 
der Seite www.haeuptling.org, und von dort ist es 
nur noch ein kleiner Schritt zu deinem Ferienerleb-
nis 2019. ferienfahrten@roter-baum.de

Vollständige Konzepte, Skripte und Lehr- und Se-
minarunterlagen (inkl. aller Folien und Übersich-
ten) zu jeweils 16-Stunden-Seminaren – in zwei 
Jahrzehnten als Dozent in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung für Bildungsträger in Sachsen und 
in der freien Wirtschaft erfolgreich realisiert. Preis 
nach Vereinbarung. Das Spektrum der Seminar-The-
men (Auswahl): „Der Körper lügt nicht. Sprache 
und Körpersprache in der mündlichen Kommuni-
kation“ – „Grundlagen und Irrtümer in der Selbst- 
und Fremdwahrnehmung“ – „Die Ausdrucksformen 
der Körpersprache, der Stimme und der Sprechwei-
se“ – „Ich bin ich. Und ich bin o.k. Selbstsicheres 
Auftreten und Agieren“ – „Kontakt auf Augenhöhe: 
Kommunikationstraining Kompakt“ – Die Kunst der 
Beredsamkeit“ sowie weitere Themen zum Rheto-
rik-, Bewerbungs-, Telefontraining und zum Trai-
ning der sozialen Intelligenz. Weitere Informatio-
nen: tom.sander69@yahoo.de

Ehrenamt im Bereich Inklusion. Du möchtest dich 
für Menschen mit Behinderungen und Inklusion 
stark machen? Das Inklusionsnetzwerk Sachsen 
bietet dir die Möglichkeit dazu! Bei uns kannst du 
neben deinem Einsatz für den guten Zweck auch 
deine redaktionellen Fertigkeiten unter Beweis 
stellen, Arbeitserfahrung im IT- und Redaktions-
bereich sowie im Bereich Projektmanagement und 
Veranstaltungsplanung sammeln. Das Inklusions-
netzwerk Sachsen ist ein vom Freistaat Sachsen 
gefördertes Projekt der Landesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe Sachsen e. V. Im Mittelpunkt 
steht die Vernetzung von Inklusionsgestaltern 
und Betroff enen, um neue inklusive Angebote in 
ganz Sachsen zu schaff en. Hierbei sind die Öff ent-
lichkeitsarbeit sowie inklusive Informationen u. a. 
über unser Online-Portal zentrale Aspekte. info@
inklusionsnetzwerk-sachsen.de, 0351/47935014

Dozent „Programmierzimmer“ Für unser Angebot für 
Kinder und Jugendliche sucht die Medienwerkstatt 
Heidenau eine/n Dozenten/in. Auf einfache Weise 
sollen eigene kleine Computerspiele (beispiels-
weise mit Scratch oder Kodu Game Lab) entste-
hen. Eigene Ideen können gern eingebracht wer-
den. 32 €/h lutz.michen@mz-heidenau.de

Suche Nachhilfe MATHE & ENGLISCH Suche Student 
für Mathe 2. – 9.Kl. und Englisch 9. Klasse am Schil-
lerplatz. Zahle 10 € pro Stunde. Du solltest diens-
tags & mittwochs ab 15Uhr -17,freitags ab 13:30 
Zeit haben. Bei Interesse freue ich mich über dei-
nen Anruf! 015156307704 Leinau Saskia-Leinau@
web.de, 01515/6307704

Englisch-Lehrer/Lehrerin gesucht! Ich suche für cir-
ca zwei Termine die Woche zu 90 min. einen Eng-
lisch-Lehramtsstudenten für Englisch-Unterricht. 
Ich muss dringend Sprechen üben und Gramma-
tik vertiefen. Der Spaß würde dir pro 90 min. 20 € 
einbringen. Ich freue mich auf deine Antwort! Do-
minik englischDD1@web.de

Aktmodell gesucht (pro Monat 3h je 33 €) Hobby-
fotograf sucht für freizügige Aktfotos zur rein pri-
vaten Nutzung (nur für mich, keine Veröff entli-
chung, keine Nutzung in der Sedcard) ein weibli-
ches Aktmodel aus Dresden. Locations in Dresden 
(Hotels, mein Büro, bei Dir, im Sommer draußen) 
und Umgebung. Session mit 3h im ÖPNV-Bereich 
von Dresden: 100 € TG. Außerhalb von Dresden zu-
sätzlich je Fahrstunde 10 € + Bahnfahrkarte+ ggf. 
Übernachtung. Absolute Diskretion und Zuverläs-
sigkeit erforderlich. Falls Du mehr Zeit hast, wä-
re ggf. eine weitergehende Zusammenarbei mög-
lich, welche es Dir ermöglicht, auf andere Neben-
jobs zu verzichten. Schreibe bitte incl. Foto. Dan-
ke. ausziehen@outlook.de

Job/Praktikum in Bio-Onlineshop. Nichts mit Kaf-
fee kochen … bei uns lernst du was! Wir suchen 
für unsere Agentur mit Spezialisierung auf Bio-
produkte ab sofort im Bereich Online-Marketing 
eine/n Praktikant/in oder eine/n Werksstudent/in 
in Teilzeit. Du bist ein Marketing-Genie oder stu-
dierst vorzugsweise Marketing, BWL, Wirtschafts-
wissenschaften oder Kommunikation/Mediende-
sign? Dich interessieren die Bereiche Ernährung, 
Supplements und Lebensmittel? Bei uns kannst du 
in Teilzeit oder auf 450 €-Basis deine praktischen 
Kenntnisse einbringen und weiterentwickeln. Wir 
bieten eine freie Zeiteinteilung, ein kreatives und 
innovatives, junges Arbeitsumfeld und abwechs-
lungsreiche Projekte und Aufgaben. Wir sind ge-
spannt auf Dich! Bitte sende uns deinen Lebens-
lauf mit ein paar persönlichen Zeilen an: post@ge-
sund-sein.de. Kontakt: Gesund-Sein GmbH Beeren-
hut 18 01169 Dresden Web: www.gesund-sein.de 
E-Mail: post@gesund-sein.de post@gesund-sein.
de, 0351/32320160

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

Webentwickler/in – CSS gesucht. Du bist fi t im Um-
gang mit CSS? Wir sind auf der Suche nach einem 
Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin für das Projekt „In-
klusionsnetzwerk Sachsen“ der Landesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe Sachsen e. V. Hierbei han-
delt es sich um ein Netzwerkprojekt, das darauf 
abzielt, sachsenweit die Inklusion insbesondere 
von Menschen mit Behinderungen voranzubringen. 
Du würdest unser IT-Team im Bereich CSS bei der 
Optimierung unseres Online-Portals unterstüt-
zen. Vorgesehen sind hierfür 10 Stunden/Monat 
à 45 € auf Honorarbasis. Wir freuen uns auf dei-
ne Bewerbung per E-Mail! info@inklusionsnetz-
werk-sachsen.de, 0351/47935014

Suchen ab sofort Reinigungshilfe. Wir suchen ab 
sofort eine zuverlässige und vertrauenswürdige 
Reinigungshilfe für unsere Ferienwohnung in Pir-
na-Copitz. Arbeitseinsatz 2–3 Mal im Monat von 11 
Uhr bis 15 Uhr, hauptsächlich an Wochenenden und/
oder Feiertagen. ferienwohnung-pirna@web.de

SONSTIGES
Portmonee. Verkaufe für 3 € aus tierfreiem Nichtrau-

cherhaushalt 1 neues Portmonee, unbenutzt, blau 
mit hellbraun, innen schwarz; geschlossen ist es 
14 x 10 cm groß. Übersichtliche Fächer. Jeans-Op-
tik. noraeri@web.de

HILFE: Joomla-Blog gestalten! Ich möchte mei-
ne persönliche Webseite gern mit schon instal-
liert. Joomla-Maske umgestalten. Ich bräuchte 
allerdings Hilfe bei der End-Gestaltung der Tem-
plates, weil mit CMS noch keine Erfahrungen ha-
be. Bisher sind meine Anfänge in der Test-Phase 
unter: – www.eno-server.de/joomla – welches ich 
jedoch gern mit einem anderen Templates „mil-
ky way“ gestalten möchte. Da werden die Beiträ-
ge optimal nach meinem Wunsch gut lesbar und 
gelistet angezeigt. Wobei ich allerdings Proble-
me habe, wie mit Quelltext bearbeiten und mögl. 
Fotos (fi x auf Start-Maske) und Banner einbinden! 
Wenn ich Beiträge schreiben möchte, sollte auch 
eine Funktionsleiste wie bei WORD sein. Kann mir 
das jmd. zeigen / helfen, dass ich damit arbeiten 
kann? Ich würde mich freuen über konstruktive 
Hilfe, viele Grüße aus der Adventszeit! campus@
best-friends-germany.de, 0178/4810056

Kuscheltiere, Schlüsselanhänger Verkaufe für zu-
sammen nur 6 € wegen Umzugs in eine kleinere 
Wohnung 14 super süße Plüschis, teils nagelneu, 
zum Sammeln oder Freude bereiten … Man kann 
einige auch als Schlüsselanhänger benutzen oder 
ultimativ den Weihnachtsbaum mal damit schmü-
cken … noraeri@web.de

Nackenkissen, Kuschelkissen, neu Verkaufe für zu-
sammen 5 € 1 neues Kuschelkissen, Apfelform und 
eine Nackenrolle in Form eines Telefonhörers. Sehr 
witzig! Fotos gern noraeri@web.de

Selbstbewusstsein durch Fotoshooting. Für ein ak-
tuelles Projekt suche ich eine junge Frau mit mög-
lichst kleiner Oberweite. Mache mit mir außerge-
wöhnliche Fotos, sinnlich, provozierend oder ver-
führerisch-erotisch und bekomme dadurch einen 
kleinen Selbstbewusstseins-Boost! Ich arbeite vor-
wiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbin-
dung mit außergewöhnlichen Locations. Vertrag-
liche Regelungen zu den Bildrechten sind selbst-
verständlich. uwe.foto63@gmx.de

ALLES VON IKEA
biete Bett Fjellse & Garderobe Grevbäck Das Bett 

habe ich lange verstärkt und das Kopfende abge-
sägt als Modellbühne benutzt. Wer’s sehen will, 
wie’s ungefähr aussieht, dem kann ich das Foto 
schicken oder such meine Anzeige mit dessen 
Foto in der e-Bay Kleinanzeige! Das Garderobe-
möbel ist ungebraucht. Nur den Karton etwas aus-
gemacht. Die Preise sind verhandelbar. kunst_fu-
ge@gmx.de, 0176/43098994

HAUSHALT & M BEL
Klebespachtel 5 Kg Fast unbenutzt (Durchs kleine 

Loch einige Pulver runtergefallen.) Der Preis ver-
handelbar. kunst_fuge@gmx.de, 0176/43098994

antikes Buff et, 1930er Jahre , aus einer Haushalts-
aufl ösung, Buff etschrank/Buff etaufsatz ab, Wein-
laubverzierung, -ornamente, Vitrine, Schlüssel 
fehlt leider, neues Schloss kann aber eingesetzt 
werden, gut erhalten, Maße: L 111 cm B 54,5 cm 
H 96 cm VB 80 € thh@mysc.de, 0176/60879249

antiker Tisch aus Omas Zeiten, antiker Holztisch aus 
Omas Zeiten abzugeben, um die 1930er Jahre. Hat 
als Wohnzimmertisch oder Beistelltisch gedient. 
Holz, ovale Form, muß etwas aufgearbeitet wer-
den. An der Tischplattenseite wurde ein Befesti-
gungsring aus Holz angebracht, der eine Tisch-
decke gespannt hat. Der Holzring und die restli-
chen Tischdeckenfetzen können entfernt werden. 
L 104 cm B 74 cm H 71 cm, VB 35 € thh@mysc.de, 
0176/60879249

Taschenlampe, Schüttellampe. Verkaufe für 5 € we-
gen Doppelbesitzes eine Schüttel-Taschenlampe, 
unbenutzt. Endlich Licht, und das ganz ohne Batte-
rien! Durch Bewegen, Schütteln, lädt sie sich auf. 
Genial ist auch, dass man das Innenleben endlich 
mal sehen kann! Neupreis war 12,99 €; Sie sparen 
weit über die Hälfte. Sie eignet sich hervorragend 
auch als Geschenk … Auch Kinder haben viel Spaß 
damit. noraeri@web.de

Möbelserie von Höff ner Biete einen Schreibtisch 
(PLEISSE), eine Kommode (PURO) und einen TV-
Schrank (BERLIN) von Höff ner. Die Möbel sind ca. 
6 Monate alt und passen optisch zusammen. An-
zusehen in 01127 Dresden, Preis für alles 400 € 
VB, gerne auch einzeln abzugeben. Bitte nur Ab-
holung. keksl92@arcor.de

WOHNRAUM
Suche 3-ZWG. Ich suche eine 3-Raum-Wohnung ab 

15.01.2019 (da bin ich fl exibel). Ab ca. 60 m² und 
bis 600 € kalt. Schickt mir ruhig alle Angebote, die 
ihr habt, ich melde mich dann! LG, Jacqueline mail_
to_jacy@web.de

2-Zimmer-Wohnung mit Balkon Ab 1.2.2019 wird 
meine 52 m² große helle und ruhige Wohnung in 
der Niederwaldstraße in Striesen-Ost frei. Die 
Warmmiete beträgt 542 €. Die Wohnung ist gut 
geschnitten und mit ihren zwei relativ geräumi-
gen Zimmern für Pärchen, Einzelpersonen oder 
2er-WGs hervorragend geeignet. Das Tageslicht-
bad verfügt über Toilette, Waschbecken, Badewan-
ne (mit Vorhang problemlos als Dusche nutzbar) 
und Waschmaschinenanschluss. In der Küche ist 
genügend Platz für Küchenzeile, Regale und Ess-
tisch. Hier ist zudem der Zugang zu einem kleinen 
Balkon. Die Wohnung befi ndet sich im zweiten 
Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Darü-
ber ist nur noch das unbewohnte Dachgeschoss in 
dem ein verschließbarer Abstellraum und der ge-
meinsam zum Wäschetrocknen genutzte Dachbo-
den zur Verfügung stehen. Ein großzügiger Keller-
raum gehört ebenfalls dazu. Eine Besichtigung ist 
nach Absprache auch am Wochenende möglich. Die 
Kaution liegt bei 850 €. josa.wode@fotoelectrics.
de, 0151/14349418

Zimmer für Doktorandinnen. Sie suchen einen op-
timalen Ort, um konzentriert schreiben und for-
schen zu können? Sie möchten Ihre wissenschaft-
liche Arbeit voranbringen oder in der Schlusspha-
se fertigstellen? Die modern ausgestatteten, ru-
higen Einzelzimmer in der oberen Etage unseres 
Landhauses bieten dazu bestmögliche Voraus-
setzungen. Viel Natur in der Umgebung erlauben 
Pausen zum Durchatmen, Joggen und Überwinden 
von Schreibblockaden. Akademische Institutionen 
(TU, SLUB, MPI, HfV, EHS) sind mit dem ÖPNV pri-
ma erreichbar. Unterstützung bei der Literaturre-
cherche und -verwaltung, im Schreibprozess – For-
mulieren, Zitieren, Lektorieren – bis hin zur Ver-
öff entlichung kann auf Anfrage erfolgen. Vermie-
tung: phdgarden@gmx.de

Suche Zimmer für 3 Nächte in der Woche. Ich bin Dok-
torand an der TU in Dresden, wohne aber eigentlich 
in Leipzig. Da tägliches Pendeln bisschen viel ist, 
suche ich ein Zimmer/Schlafmöglichkeit für max. 
3 Nächte unter der Woche. Über Antworten würde 
ich mich freuen. felixgraesser@googlemail.com

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen
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CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen

Sende das Lösungswort bis zum 31.01.19 an gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreff  
„Gaming“. Vergiss nicht deine Postadresse, an die wir den Gewinn schicken können, 

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

Und zwar nicht irgendeins, sondern das neue ROCCAT Vulcan 80. Taktil 
und leistungsstark ist der Titan-Switch-Tactile bis zu 20  % schnel-
ler als der gängige mechanische Schalter. Der Game-Mode bietet dir 
6 Makrotasten + 20 zusätzliche Easy-Shift[+] Funktionen. Äußerlich be-
sticht das Vulcan 80 durch eine schwarze Aluminiumoberfl äche und blaue 
Tastenbeleuchtung, welche für jede Taste einzeln zu regulieren ist. Noch 
mehr stylische, coole Details kannst du auf www.roccat.org nachlesen.

Gewinne dein Gaming-Keyboard!

Willst du das Keyboard? Dann l se das R tsel!
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