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WhatsApp: 0172 / 77 18 33 4

Vorlesung am DJ-Pult
T
PRÄSEN

IERT

Foto: Black Box Events

It‘s all Funk now! Professor Richard Funk nimmt ein
Bad in der Menge der versammelten Studentenschaft.
Wenn er nicht als DJ am Plattenteller steht, lehrt
und forscht er am Institut für Anatomie an der
Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Im letzten
Jahr konnte er den Contest „Mein Prof ist ein DJ“ für
sich entscheiden. Er wird natürlich alles daran setzen, auch bei der nächsten Ausgabe am 21. Januar im
Kraftwerk Mitte seinen Titel zu verteidigen.
In den Kampf an den Reglern treten mit ihm ab
22 Uhr das DJ-Duo von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der HTW, Professor Ralph Sonntag und Kate
Urban-Greatorex, der TU-Maschinenbauer Professor
Christoph Leyens, der Architekt Professor Marcus
Köhler und der Mathematiker Professor Manuel
Bodirsky, ebenfalls beide von der TU Dresden.
Wer aus der DJ-Bildungselite am Ende als Sieger hervorgeht und den „Goldenen Notenschlüssel“ gewinnt,
entscheidet das Party-Plenum mittels Applaus und
Dezibel-Messung. www.professorennacht.de

Orakel

Ehrgeiz

HipHop

Soll ich oder soll ich nicht?
Manchmal plagen einen
Zweifel am Studium. Ein neues
Beratungsangebot des StuRa
der TU Dresden hilft weiter.
Seite 7

Jahresrückblicke hatten wir
genug, im Januar ist es Zeit für
die große CAZ-Jahresvorschau.
Wir verraten nur so viel:
Ein perfektes Jahr steht bevor.
Seite 8/9

Kniebeuge, Sit-ups, Liegestütze –
die guten Vorsätze lauern
hinter jeder Ecke. Deshalb hat
die CAZ-Redaktion ein OnlineFitnessprogramm ausprobiert.
Seite 10

EsEmEf ist Dresdner und macht
guten HipHop. Ein Widerspruch
in sich? Nö! CAZ hat reingehört
und mit ihm über seine Songs
und Pläne für 2016 gesprochen.
Seite 12

Foto: Gina Sanders/Fotolia

Zweifel
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um
den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht
zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe.

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da
gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib
uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

CAMPUS

CAMPUS

KLEINANZEIGEN

TU-Campus der Zukunft: Grüne
Seminarräume und Thermobecher

Ein Praktikum im Ausland:
Das solltest du beachten

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Umweltbewusstsein geht auch 2016 alle an. Die
TUD hat jetzt ein Projekt gestartet, wie der Campus
nachhaltiger gestaltet werden kann. Mit Open-airSeminarräumen zum Beispiel. […]

Du willst gern für ein Praktikum mal eine Zeit lang
ins Ausland, aber du hast null Ahnung, worauf du da
eigentlich achten musst? CAZ weiß, auf was es bei
der Planung ankommt und wer dir dabei hilft. […]

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher,
Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, DatingNachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der
CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

VERLOSUNG

SPORT

Absolventenberatung: Präsenz
zeigen und frühzeitig kümmern

Dresden erkunden und sparen:
mit der Dresden For Friends Card

Aktuelle Spielberichte und
Neues vom Studentensport

Irgendwann ist es rum, das Studium. Endlich
geschafft! Und wie geht es dann weiter? Die
Absolventenberatung der Arbeitsagentur hilft weiter. CAZ hat zwei Mitarbeiterinnen besucht. […]

Genieße die Vielfalt unserer Stadt, lade einen
Lieblingsmenschen deiner Wahl ein und spare
nach dem 2-zu-1-Prinzip. CAZ verlost die beliebten
Karten für gemeinsame Erlebnisse. […]

Die Saison läuft für die Handballer vom HC
Elbﬂorenz und die Basketballer der Dresden Titans.
CAZ bringt regelmäßig aktuelle Spielberichte und
informiert über Studentensport. […]

Noch mehr spannende Themen: www.caz-lesen.de

Gewinne eine Ganztagesmiete
Löse den Knobelsatz!
- Vokale=gelb / Konsonanten=hellblau / Leerzeichen=durchsichtig
- Umlaute ä,ö,ü sind umgewandelt in ae,oe,ue
- A=1, B=2, C=3, … Z=26 / Leerzeichen=0
- Zahl in der untersten Zeile = Summe der darüber liegenden Zahlen

       

          



Schick uns die Lösung per Mail (info@carlundcarla.de) oder poste diese auf unsere Facebook-Seite.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bis zum 01.02.16 eine Ganztagesmiete.

Fotos: TUD/Eckold, cydonna/Photocase, Fotolia/vadymvdrobot, Paula
Luise Goltzsche, Ronny Krause, DJL, PR (1)
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„Hier sind überall alte Gebäude“

3

Kurzgefasst

International. Wie lebt es sich als ausländischer Student in Dresden? Dass vor allem viele ältere Einwohner kein Englisch können –
geschenkt. Aber sonst? CAZ hat sich an der Hochschule für Musik und der Dresden International University (DIU) umgehört, wo besonders viele internationale Studenten eingeschrieben sind. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreibe an post@caz-lesen.de

Auslandssemester
Wer 2016 oder 2017 ein
oder zwei Semester im
europäischen Ausland
verbringen möchte, kann
sich noch bis März für
ERASMUS+ bewerben.
Das Akademische Auslandsamt empﬁehlt, die
Bewerbungen jetzt an
den Fakultäten, Lehrstühlen oder Instituten einzureichen.

Schnupperstudium

Yunna
(Hochschule für Musik, Violine,
3. Master-Semester)

Rosalie
(DIU, Logistics Management,
3. Semester)

„Als ich aus Südkorea nach
„Ich bin aus den USA und fühDeutschland gekommen bin,
le mich hier in Dresden so langhabe ich mich in Dresden
sam zu Hause. Ich habe keine
sofort wohlgefühlt. An der
unangenehmen Erfahrungen geHochschule Freunde zu ﬁnden, macht, bin mir aber nicht siwar sehr leicht. Die deutsche
cher, ob ich mich jemals daran
Sprache ist aber nicht sehr ein- gewöhne, überall alte Gebäude
fach. Ich hatte am Anfang ein
zu sehen, wenn ich durch die
paar Schwierigkeiten.“
Stadt laufe.“

GRÜSSE [4]
Kurze Bahnfahrt mit der 11 Hoffentlich ﬁnde ich dich hier! Am Diens-

tag (8.12.) etwa 16:00 bist du hübsche Frau am Lennéplatz mit mir
in die 11 gestiegen. Zuvor hast du am Bahnsteig noch versucht einem Jungen die Tür einer anderen Bahn zu öffnen. Mit der 11 bist
du dann bis zum Zelleschen Weg gefahren. Die Bahn war sehr voll
und wir standen fast nebeneinander. Unsere Blicke haben sich oft
gekreuzt und ich Blödmann habe dich dummerweise nicht angesprochen. Wenn du dich angesrochen fühlst, würde ich mich freuen, wenn du dich meldest :). fali83 web.de
Abenteuerlust! Wenn du neu in Dresden bist und/oder schon länger
nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung suchst, wenn du kulturell, sozial & musisch interessiert bist, gerne verreist, die Nähe
zur Natur schätzt & dich in eine Gemeinschaft einbringen möchtest,
komm zu uns! Wir sind die Pfadﬁnder vom Stamm Goldener Reiter (BdP), das sind viele junge Leute im Alter von 7 bis ca. 40 Jahre, die weder an eine Religion oder eine bestimmte Weltanschauung gebunden sind. Es zählt allein die Lust an der Sache – Deine
Nationalität, Sprache oder Vorerfahrung spielen keine Rolle. Egal
ob als Gruppenleiter/in oder einfach als Mitglied – du kannst dich
einbringen und von vielen schönen Erfahrungen zehren. Auf www.
goldenerreiter.org ﬁndest du weitere Infos und Impressionen: .
Schreib uns gerne an kontakt goldenerreiter.org
Bist Du (w) gut zu Vögeln? Dann melde Dich doch einfach bei mir (m,
30, 180 cm, sportlich). :) hirschstange gmail.com

Alberto
(Hochschule für Musik, Komposition, 3. Master-Semester)

Thatiya
(DIU, Logistics Management,
3. Semester)

„In Dresden fühle ich mich
komplett wohl. Ich habe aber
auch schon Missverständnisse
erlebt, zum Beispiel harsches Verhalten der älteren Generation. Leider hatte ich auch schon Pech mit
Diebstählen. Vielleicht ist das
alles aber auch menschlich.“

„Ich mag, dass alles sauber, ruhig und die Landschaft schön
ist. Ich vermisse meine Familie,
Freunde und unser Essen. Das
Schwierigste ist die Sprache,
denn viele Leute sprechen kein
Englisch.“
Umfrage + Fotos:
Marion N. Fiedler

Nun sind wir schon 1/2, 1 oder 2 Jahre zusammen, sind durch Höhen

Unkomplizierte Treffen? Hallo liebe Damenwelt! Ich (m) bin ein ruhi-

und Tiefen gegangen, haben schöne und unschöne Dinge durchlebt – und uns dabei kennen und lieben gelernt. Dein herzliches
lachen geht mir nicht aus dem Kopf – geht es nie. Ebenso wie
deine strahlenden Augen wenn eine tolle Idee durch deinen Kopf
springt. Deine liebevolle Fürsorglichkeit allem und jedem gegenüber ist einfach nur toll. Du bist die Frau mit der ich zusammen
sein möchte und weiter mein Leben verbringen möchte. Seit dem
ich mit dir zusammen bin, habe ich das Konzept von Zufall abgelegt, dafür sind zu viele ulkige unwahrscheinliche Sachen passiert.
Das ist der Grund, warum wir zusammengehören! Ich freu mich auf
die nächsten 1/2, 1 und 2 Jahre und noch viel länger. Eine Anmerkung: Einen Ohrring zu haben, ist besser als gar keinen zu haben!
Rakastan sinua! tim.tom1 arcor.de

ger, schüchterner Zeitgenosse. Daher suche ich über diesen Weg eine kontaktfreudige und nette Dame, um zweisame Stunden zu verbringen. Falls du auch auf der Suche nach Ähnlichem bist, würde
ich mich über Nachrichten freuen. Vielleicht können wir uns dann
demnächst schon unkompliziert treffen. :) dresden1234 t-online.de
Tank sucht Heal Human-Schutz-Pala (lvl 23, gs 192, m) mit sekundärer Retri-Skillung sucht Heiler für Inis und gemeinsames Leveln.
Dudus und Priests bevorzugt. Equip und Erfahrung (Uni 8/10, IngiSkillung 225) vorhanden. Bei Interesse /w protection_pala web.de
Balls and Brains … Wir (w22/m25) suchen auf diesem Weg junge und
sympathische Paare, die Lust auf einen Abend zu viert haben. Erste
kleinere Erfahrungen durften wir schon sammeln und haben insbesondere Partnertausch als sehr reizvoll empfunden. Vielleicht kurz
zu uns, wir sind Studenten bzw. mit dem Studium durch, normal gebaut, legen Wert auf Konversation (Stichwort: Balls and Brains) und
Spaß und suchen zwei Gleichgesinnte. Was wir suchen: Ein sympathisches, humorvolles Pärchen, das weiß, was es möchte, normal (Körpergröße passt zu Körpergewicht) gebaut ist und maximal
30 Jahre alt ist. Getreu dem Motto: „Kein Sex mit Nazis“ legen wir
auch Wert auf Weltoffenheit und Toleranz. Hier schließt sich der
Kreis zum Thema Konversationen:) Was wir nicht wollen: Dampfbumser und Hochleistungsrammler, Menschen, die sich selbst
übertrieben als sexy und sportlich beschreiben; besorgte Bürger
und Pack, Hardcore-Swinger u.ä. vincent.meyerdiecks yahoo.com

HERZ & SCHMERZ [37]
Werte Herren, jetzt setzt euch bitte mal kurz hin und googelt „nasty

love Club“. Dann überlegt kurz, ob ihr das gut oder doof ﬁndet.
Wenn gut, meldet euch bei mir und sagt mir, ob ihr am 20. Februar mit mir da hin geht. Ich kann keinen fragen, den ich kenne, das
wäre ja peinlich … Natürlich würde ich vorher gern ein wenig texten und Fotos tauschen. Seid gewarnt: ich bin kein Model (aber
auch keine Fettschwabbelmonsterkuh). Ich mag Cosplay, Pizza,
Weltfrieden und Dinge, mit Panzertape reparieren. Are we cool?
letsplay_caz web.de

Am 14. Januar stürmt
wieder der zukünftige
Studentennachwuchs
den TU-Campus. Bei
„Uni Live“ können Lehrveranstaltungen besucht
werden und es gibt Infos
über das Studium an der
TU Dresden. http://tudresden.de/unilive

Tutorenjob
Noch bis zum 30. Januar
könnt ihr euch beim
Akademischen Auslandsamt als Tutor für ausländische Studenten bewerben. Voraussetzung sind
sehr gute Studienleistungen und ebensolche
Deutsch- und Englischkenntnisse.

Rollenspiele Ich suche eine leidenschaftliche und gutaussehende jun-

ge Frau für Rollenspiele der ganz speziellen Art. Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Nur versaut muss es sein! :D Die Spielregeln können wir dann zusammen verhandeln! Neugierig? – Sinnliche Grüße, Gizmo! ;) 4happystudent gmx.de
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4 Campus-Zeitung CAZ
Kurzgefasst

Nº 205 … Januar 2016

Hey du, bleib stehen!

Mediziner-Musik
Das Sinfonieorchester
der Medizinischen Fakultät in Dresden, medicanti e. V., gibt am 24.1.
um 17 Uhr in der Kreuzkirche ein Konzert. Gespielt werden ein Cellokonzert von Dvorak und
die vierte Sinfonie von
Schumann.
www.medicanti.de

Jugend-Begegnung
Wer zwischen 18 und
30 Jahre alt ist und 2016
an einer Jugendbegegnung mit Russland, der
Ukraine und Deutschland teilnehmen will,
kann sich bis zum 31.1.
beim Politischen Jugendring Dresden e. V. anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 200 Euro.
www.pjr-dresden.de

Umzugs-Kohle
Achtung! Noch bis zum
31.3. könnt ihr die Umzugsbeihilfe der Stadt
Dresden in Höhe von
150 Euro beim Studentenwerk beantragen. Voraussetzung ist, dass der
Hauptwohnsitz 2015 erstmals nach Dresden verlegt wurde.

J

a, ich meine dich, Mensch vor
der SLUB. Die Süddeutsche in deiner Hand – ist die gratis? Oh, ein
Bewerbungstraining? Klingt interessant. WWF? Naja, dieses Schwarzbuch
hat auch ziemlich übertrieben. Mit den
Maltesern Brunnen bauen, mit Care
Kinder in Not retten, mit Greenpeace
wieder Luft zum Atmen haben. Und
ihr seid nicht kaputt zu kriegen. Ob
Schneesturm oder Sintﬂut, selbst bei
50°C im Schatten scheint euer Lächeln
eingefroren. Ihr habt gute Ideen – ihr
tut etwas für die gute Sache. Und ich
tue nichts. Ich konsumiere und bin weit
davon entfernt, das aufzubauen, was
ich täglich zerstöre. Und ich habe ein
schlechtes Gewissen deshalb.
Und du. Du wunderschönes Mädchen
mit dem breiten Lächeln und dem enthusiastischen Glitzern in den Augen.
Du weißt, dass mich dieses schlechte
Gewissen schwach macht. Und dann
hast du mich. Sechs Euro im Monat.
Max, tu es für die Kinder. Ja, meinen
Namen, den merkt ihr euch. Max, bitte.
Gib dir einen Ruck!

… HERZ & SCHMERZ
Hübsches Kätzchen gesucht! Großer schlanker gutaussehender Kater

sucht schlankes hübsches schnurrendes Kätzchen für Lust, Leidenschaft und mehr. Lust, deinen Alltag bei einem Glas Wein zu
vergessen? BMB, badewanneef gmx.de
Jemand Ich (m, 23) will jemanden (w) zum Händchenhalten, jemanden
für gemeinsame Abendessen, jemanden, der kein Fremder ist, jemanden, der mein Kumpel ist, jemanden, der weiß, wie man Spaß hat, jemanden zum neue Sachen entdecken, jemanden zum Kaffeetrinken
morgens, jemanden für Netﬂ ix abends, jemanden, der mir etwas beibringt, jemanden, der mich inspiriert, jemanden, der mich antreibt.
Einen Grund, jede einzelne Dating-App zu löschen. kaffee fn.de
Paul, 19, sucht experimentierfreudige Studierende, die Lust auf mehr
Erfahrung haben. Was kann ich dir bieten? Frische Ideen, Karrierechancen und die ganz große Liebe. Du solltest wissen, dass
ich nicht nur auf einen kurzen Flirt aus bin, sondern etwas Festeres suche. Mach’ dich hübsch, denn ich erwarte dich dienstags
um 19 Uhr im Gerber-Bau. Am Ende wirst du nicht mehr genug
von mir bekommen. Melde dich bitte unter www.paul-sucht.de,
personal paul-consultants.de
Ein Hoch auf die CAZ-Anzeigen Ich hätte nie gedacht, dass sich wirklich jemand auf diese Anzeigen meldet. Aber ich (25, schlank, 1,88
m und sehr nett) wurde positiv überrascht! Also probiere ich es
einfach nochmal. Ich bin nicht auf der Suche nach einer PowerFrau, eher nach einem ruhigen und netten Mädel, welches nicht
älter als ich ist. Trifft das auf dich zu und hättest du Lust dich mit
mir zu treffen, dann melde dich :) positivueberrascht gmx.net
Das Leben ist schön! Und noch viel schöner wenn man seine Erlebnisse mit jemandem teilen kann den man gern hat. Daher suche
Ich (Student, 27, 175, schlank) eine Sie die nett und aufgeschlossen ist, außerdem gerne lacht und bereit ist, wenn es denn passt,
auf vertrauensvoller Basis in die Zweisamkeit zu starten. Meine
größten Leidenschaften sind wohl Sport und Musik, bin aber auch
anderweitig vielseitig interessiert. Solltest du dich angesprochen
fühlen und für ähnliche Dinge begeistern können, melde dich doch
einfach bei mir. Ernst gemeinte Anfragen bekommen garantiert
Rückmeldung :-) better-2gether web.de
Clyde sucht Bonnie! Heute drehen wir die Thematik einfach mal. Bonnie sucht ja bekanntlich Clyde … aber ich bin es Leid, alles immer
im natürlichen Rhythmus zu betrachten. Wenn du (w) Lust hast, einen witzigen, etwas verrückten jungen Mann kennenzulernen, dann
melde dich einfach. Ich bin hier keiner dieser Schlüpfer-Fanatiker
:o Noch etwas zu mir … Bin 26, stehe mit beiden Beinen im Leben
und habe viel Spaß an der Musik … aber auch an der Kunst und Literatur. zeitloser.geist web.de
Spaß statt Skepsis Wenn wir mal ehrlich sind, wollen doch alle nur
das Eine, egal ob Mann oder Frau. Ich frage mich ob sich wirklich
Frauen auf Anzeigen wie „Mann mit Pferdeschwanz sucht Frau mit
Pony“ melden? Die Idee dahinter ist ja gar nicht mal so schlecht,
Bedürfnisse sind ja schließlich zum Befriedigen da! Also jetzt zu
meinem Angebot: Hättest du (w, schlank) Lust auf ein unverbindliches Treffen mit mir (m, 25, schlank)? Wir könnten etwas Trinken gehen und wenn die Chemie stimmt, dann wird eindeutig der
Spaß gewinnen. Falls die Skepsis siegt, gehen wir getrennte Wege und sehen uns nie wieder. Wenn du den Mut hast, dich auf dieses kleine Experiment einzulassen, dann melde dich bei mir!
spass.statt.skepsis gmx.de

Die CAZ-Kolumne
von
Maximilian Helm
Ich weiß nicht, was ich davon halten
soll. Und ich rede nicht über die Leute,
die mir ein Karrieretraining aufschwatzen wollen und meine Absage mit der
Frage quittieren, „ob mir mein Gehalt
denn egal sei“. Die sind doof. Da sind
wir uns glaube ich einig.

Aber die Leute, die für „gute“ Organisationen werben. Sind die gut? Ja, sie
helfen diesen Organisationen, Geld aufzutreiben. Und es besteht zumindest die
Chance, dass es dort ankommt, wo es
gebraucht wird. Doch irgendwas stört
mich an dieser Art und Weise. Ja, man
sollte es einem normalen Menschen
zutrauen, „nein“ zu sagen. Doch was
ist, wenn er das nicht kann? Wenn
ihr die Tränendrüse und das schlechte
Gewissen packt und es durchschüttelt,
bis die Kontonummer auf dem Wisch
steht. Dürft ihr das? Im Namen der guten Sache?
Und wenn ich darüber nachdenke, fällt
mir auf, dass ich mich doch eigentlich nur rechtfertigen will. Weil ich immer möglichst freundlich mit dem Kopf
schüttelnd an euch vorübergehe. Denn
ich fühle mich schlecht, wenn ich mit
euch spreche. Weil ich dieses ekelhafte,
schlechte Gewissen habe.
Und warum habe ich das? Weil ihr mir
zeigt, dass ich im Herzen egoistisch bin.
Danke, dass ich das jetzt weiß. Ja, danke an dich, Mensch vor der SLUB.

Cura, ae, w Hallo, ich (m) bin ein Student wie du (w). Ich suche dich

Er sucht Ihn, zwischen 20-40 Hallo Männerwelt. Ich m30 suche ers-

Traumfrau gesucht … von ehrlichem, kulturell interessierem, natur-

für eine Beziehung ohne Stress, Druck, Sex und Interess. Ich bin
ordentlich, zuverlässig und tolerant. Ich suche Dich, um mit Dir gemeinsam zu kuscheln, Kaffee trinken, vielleicht Abendessen, ins Kino gehen. Ich möchte ein „Team“ mit Dir bilden, versuchen Dich geborgen zu machen. Ich erwarte, dass du auch solche Absichten hast.
Wir können gern die Diskretion behalten und du kannst Schritt für
Schritt Kontakt mit mir etablieren. Ich bin ehrlich und habe auch
Angst wie du. Ich bin gepﬂ egt und du mußt unbedingt auch so sein.
Ich werde Dich sofort achten und respektieren, mache das bitte
auch. Wenn dein Ziel nicht meins ist und zwar die Lücken der Einsamkeit zu füllen, dann melde Dich nicht. georg-mahler gmx.de
Fesselpartnerin gesucht Hallo ich bin 27 J., männlich und suche eine Fesselpartnerin. Hast auch du Spaß am Fesseln und/oder Gefesseltsein dann melde dich einfach. Auch Neulinge sind gern
willkommen. Equipment habe ich (Handschellen, Seile …) Ich habe keine sexuellen Absichten. LG, bondage.dresden yahoo.com
Zuschauen … … würde ich (m, 28) euch gerne einmal! Ja, ich suche ein
junges, aufgeschlossenes Paar, das sich gerne beim Sex beobachten lassen möchte! gute.nacht.linie gmail.com
Neues Jahr – neues Glück?! Eigentlich denke ich, dass diese Anzeigen nur von Leuten gelesen werden, um sich darüber zu amüsieren. Sollte aber doch eine nette Frau diese Anzeige lesen, die es
ernst meint und einen Partner sucht, würde ich mich freuen von
dir zu hören. Ich bin 24 Jahre, habe ein abgeschlossenes Studium
und wünsche mir gemeinsam das Leben zu teilen – Träume, Hobbies, Christsein. Du erreichst mich unter der extra eingerichteten
Adresse: sucheCAZ die-optimisten.net
Dreier (m/w/w) Finden sich 2 Frauen die gern mal einen Dreier ausprobieren wollen? Ich männlich, 24, 181 cm, sportlich und sehr experimentierfreudig, freue mich über jede Zuschrift. spass_zudritt yahoo.de
Meike Aff … … Hallo Meike I. Aff … :) wir haben uns vor einiger Zeit
ﬂ üchtig kennengelernt und uns dann wieder aus den Augen verloren. Facebook oder ähnliche Rechercheinstrumente benutze ich
nicht und bin daher auf den altmodischen Weg angewiesen :) Ich
würde mich freuen, dich auf diesem Weg zu erreichen. Liebe Grüße – Alena, alena_schmitt gmx.de
Suche hübsche, sympatische Frau Hallo ihr hübschen Frauen da
draußen. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der die Nächte
nicht so einsam erscheinen lässt. Ich lebe zur Zeit noch in einer
offenen Fernbeziehung und suche auf diesem Weg eine sympathische Frau, die mir gerne die einsame Zeit etwas versüßen mag.
Tel.: 01523/6855231, PS: hab auch WhatsApp T.Raum gmx.net
Nette Studentin für regelmäßige Treffen (Tg) gesucht. ddjo80 web.de
So schnell gebe ich nicht auf! Ich bin zwar am Ende der 30er Lebensjahre (genau 39J.) – aber das hat für mich keine wirkliche Bedeutung. Bin junggeblieben, sportlich, 1,84 m groß, normale Figur,
NR, Katzenbesitzer, Naturwissenschaftler, mit klaren Zielen ausgestattet, sehr kommunikativ und kulturell interessiert, scheue
auch kein Tageslicht, bin neugierig auf noch unglaublich viel im
Leben und möchte all die schönen, aber auch die schwierigen Situationen im Leben gemeinsam mit einer selbstbewussten, lieben,
naturverbundenen Frau erleben (30 – 40J., normale Figur, sportlich, gern auch Kind). Ich sehne mich nach einer ehrlichen, zärtlichen und für beide Seiten erfüllenden Partnerschaft auf Augenhöhe. Soweit die Theorie – das muss sich doch auch in der Praxis
umsetzen lassen…!? sonneundlust gmx.de

ten sexuellen Kontakt mit einem Mann. Ich selber bin in einer festen Beziehung (mit einer Dame) und möchte gerne die andere Seite kennen lernen (alleine). Ich suche reinen sexuellen Kontakt,
keine Beziehung. Ich bin sportlich, schlank, gepﬂ egt und gut bestückt. Wenn du mir zeigen möchtest, wie schön Sex unter Männern sein kann und wir uns gegenseitig verwöhnen wollen, dann
melde dich. Ich wünsche mir von dir: Diskretion und Sauberkeit.
Dein Alter sollte zwischen 20-40 Jahren sein und du solltest nicht
unbedingt über 90 kg wiegen. Ich freu mich auf deine Mail, gerne
mit Bild. sting.sachsen googlemail.com
ROTE LOCKEN 10.10 Uhr, Sonntag, den 03.01.2016, Linie 61, Haltestelle Chemnitzer Straße, Richtung Fernsehturm. PAM! Du bist eingestiegen und ich konnte den Blick gar nicht abwenden, überrascht
davon wie geil man überhaupt aussehen kann. Wallendes rotes gelocktes Haar, blasser Teint, wunderbar. Du hast mich überrascht
angelächelt, aber wohl verwechselt?! Ich bin 23, Student, sportlich und erzähle auf Bühnen Geschichten. Gerne möchte ich dich
kennen lernen. Jetzt liegt es an dir schöne Frau. Das solltest du
dir nicht entgehen lassen ;-) kommherschoenefrau gmail.com
Frau Schlagring Rückrunde zum Derby im Bärenzwinger? beer redchan.it
Bi- und neugierige Frauen aufgepasst! Ich habe schon lange einen
großen Wunsch, der aber nur sehr schwer in die Realität umzusetzen ist. Gibt es 2 Freundinnen, die Lust haben, sich zusammen
mit einem Mann zu vergnügen? Da ich nie genug bekommen kann
und auch reichlich Ausdauer habe, dürfte Euch auch nicht langweilig werden ;). Falls sich keine Freundinnen ﬁnden, können sich
auch gern einzelne Frauen melden und dann schauen wir, ob wir
miteinander etwas unternehmen wollen. suedumﬂ uter yahoo.de
Suche Thor mit Hammer Flotte, engelslöckige Biene (26) sucht Mann
für gemeinsames Powerworkout. Ich: Lactoseintolerant, hasse Kinder und kleine Menschen. Liebe große, starke Prügel. In meiner Freizeit spiele ich gerne mit großen, prallen Bällen und nehme gerne
Fremde hart ran. Mein Motto: Ich treib’s bis zur Bewusstlosigkeit.
Du: Charismatisch, unterwürﬁg, standfest. Starke Nerven, dicke
Brust und großer Bizeps. Du stehst auf Schläge und hast was im
Kopf. Oder, du hast eben nix im Kopf, dann solltest du es aber im
Bett wieder gut machen. Hier gilt das Motto: Das Rein und Raus
macht die Kilometer. Ich freue mich auf deine aussagekräftige Bewerbung. XXX, ﬂ ottebiene26 gmx.de
Pärchen gesucht Wir sind ein etwas verrücktes und experimentierfreudiges Pärchen und würden gerne unsere gemeinsamen Fantasien mit
einem anderen Paar ausleben. Wir sind beide attraktiv, nett, und
ziemlich versaut. Wir würden euch davor zumindest gerne mal bei
einem Bier/ Wein/ Gin Tonic kennenlernen. Pegida-Versteher können
sich die Mail gleich sparen. probieren.geht.ueber.stdre gmail.com
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher
eine warmherzige, intelligente und kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw gmx.de
Nette Frau mit Hirn gesucht Auf diesem Wege suche ich eine nette Sie, welche Herz und Verstand sowie ebenfalls etwas im Kopf
hat.Mit dir sollte man lachen, sowie über Gott und die Welt reden
können. Du bist spontan und nicht der ultimative Planungsfreak?
Du lässt Norm auch mal Norm sein und erfreust dich auch an verrückten Ideen? Dann melde dich ganz schnell. Ich bin m und 29
und natürliche beiße ich nicht. dakiftl yahoo.de

verbundenem Genießer (25 Jahre, 175 cm groß, gut gebaut, dunkler Typ), der gerne kuschelt, sein Studium fast abgeschlossen hat
und das Leben lieber zu zweit genießen will. Sie sollte zwischen
18 und 28 sein, bestenfalls nicht rauchen, vor allem viel Wert auf
Sympathie und Respekt legen und leidenschaftlich gerne kochen
und backen. leckerli99 gmx.de
Kultur Ich (m) suche eine begeisterungsfähige, unternehmenslustige,
intelligente Frau für das gemeinsame Besuchen kultureller Veranstaltungen. kunstkultur web.de
Suche Frauenfüße zum Riechen Ich bin ein bekennender Fußfetischist und suche auf diesem Wege Frauen, die mir ihre Füße zum
Riechen und gerne auch Massieren zur Verfügung stellen. Ich mag
es, wenn die Füße richtig verschwitzt sind und sehr intensiv duften. Selbstverständlich biete ich ein gutes Taschengeld. Ich habe wirklich nur Interesse an den Füßen! Garantiert keinerlei sexuelle Belästigungen! So verrückt und unglaublich die Anzeige auch
klingen mag, sie ist vollkommen ehrlich und ernst gemeint. Bitte
traut Euch! an-fuessen-riechen web.de
Blind-Sex Fremde Körper erkunden und spannungsvolle Lust spüren,
ohne sich vorher kennengelernt oder gar ein Foto gesehen zu haben.
Das klingt sehr aufregend! Und da ich sexuell sehr experimentierfreudig bin, möchte ich auch das wenigstens einmal austesten. Ich
suche dazu eine Frau die genauso neugierig und offen ist wie ich. Die
einzige Bedingung ist Hygiene, ansonsten überlasse ich alles dem
Zufall. Für weitere Details schreibt mir. student_sucht yahoo.de
Du suchst keine Beziehung … aber Dir fehlt das Kuscheln und der
wilde Sex zu zweit? Gerne würde ich mit Dir (w) einen kuschelwilden Abend bei einem Glas Wein verbringen. spassag gmail.com
Frau sucht Frau Ich (22) suche nach einer sympathischen und interessanten Frau, die Lust auf eine lockere (und trotzdem aufregende!) Zeit im Bett hat. Ich bin noch nicht so erfahren und freue
mich, wenn du entweder schon genau weißt, was du willst, oder
aber mit mir gemeinsam ausprobieren möchtest. Wir könnten uns
auf einen Kaffee treffen und schauen, ob wir uns nett ﬁnden; dafür müsstest du mir einfach eine Nachricht schreiben (ich fänd’s
schön, darin schon ein bisschen was über dich zu erfahren). Bis
bald, vielleicht? gleich_und_gleich web.de
Vorsätze fürs neue Jahr Du bist auch der Meinung, dass man für gute Vorsätze keinen Jahreswechsel braucht? Mehr (Matratzen-)
Sport, weniger Unistress und mehr Zeit für Deinen eigenen Körper sind dennoch das, was Du gerade suchst? Dann schreibe mir
(m, 30) für gemeinsamen Spaß ohne Verbindlichkeiten und Du erfährst mehr. vorsaetze posteo.de

MUSIK & TANZ [13]
Chor gesucht … Ich möchte unbedingt wieder singen und nette Leu-

te kennen lernen und suche deshalb einen Chor (a cappella oder
Pop wäre klasse) … Ich habe bisher fast nur alleine gesungen, also kaum Chorerfahrung. Stimmlage: Alt. will_singen gmx.de
neue MitsängerInnen gesucht Consonare, ein Kammerchor aus Dresden, sucht neue Stimmen in allen Lagen für sein Sommerprogramm.
Notenkentnisse werden empfohlen. Wir bieten wöchentl. Proben
mit professionelle Stimmbildung, geistliche und weltliche Chormusik aus allen Epochen und natürlich viel Freude beim Singen.
Meldet euch einfach schnell bei Anette Borck unter 0351/2881512,
tubaf.50938 gmail.com
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Water Slam: Worte über Wasser
Themenabend. Viele Menschen auf
der Welt haben immer noch keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Um
auf dieses Problem aufmerksam zu
machen, ruft Viva con Agua Dresden
am 19. Januar zum Water Slam auf.
Im Jahr 2005 gründete Benjamin
Adrion das Projekt Viva con Agua in
Hamburg-Sankt Pauli, mit dem Ziel, einen Zugang zu sauberem Trinkwasser
für einige der 700 Millionen Menschen
zu schaffen, denen es genau daran
mangelt. Insgesamt 2,4 Milliarden fehle
es laut Janina Kiessling, Mitarbeiterin
bei Viva con Agua, zudem an sanitären
Einrichtungen. Die Organisation möchte deshalb neben Bildungsarbeit und
Spendensammlungen auf die verschiedenen Facetten von Wasser aufmerksam machen und die Öffentlichkeit
für dieses Thema sensibilisieren. Der
Water Slam am 19. Januar im Kino im
Kasten soll vor allem über Konﬂikte
um Wasser aufklären. Um 19 Uhr
ist Einlass, um 20 Uhr beginnt der
Wettstreit. Der Eintritt kostet fünf Euro.
Gibt es bereits Kriege um die wertvolle
Ressource? Janina Kiessling stellt klar:
„Medien und Wissenschaft sind sich

hier nicht einig.“ Die Slammer widmen sich in den eigens für den Water
Slam verfassten Texten diesem brisanten Thema. Unter ihnen sind Lucas
Böhme, Evy Heart, Captain Schnorres
und Louise Kenn.
Danach folgt der zweite Teil des
Abends. Bei einer Podiumsdiskussion
sollen die im Slam angesprochenen
Themen erneut aufgegriffen werden.

Christa Hecht, Geschäftsführerin der
Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e. V. aus Berlin, Rüdiger Opitz,
Ab tei lungsleiter Anlagenmanagement Rohrnetze der Drewag, und
Erik Fritzsche, Mitarbeiter des Lehrstuhls für internationale Beziehungen,
stellen sich der Diskussion. Die
Gesprächsrunde könnte also durchaus eine explosive Mischung werden.

Wissen Bescheid über Wasser: Maxi Weber, Felix Berlin und Janina Kiessling (v. l. n. r.)
freuen sich auf den Water Slam 19. Januar.
Foto: Franziska Welke

N EU :

Faßbier, wechselnde
ppe
Tagesmenüs und Su

Helmholtzstraße 2 · 01069 Dresden
(Eingang Münchner Straße)

Wissenschaft trifft auf Vereinsarbeit
und Wirtschaft: „Schon dadurch sind
verschiedene Blickpunkte auf das
Produkt Wasser garantiert“, ist sich
Janina Kiessling sicher.
Steckt auf jeden Fall ein bisschen
Kleingeld ein, denn als Zuschauer
könnt ihr mit den Erlösen aus dem
Kuchen- und Getränkeverkauf direkt
einen kleinen Beitrag leisten. Der
Gewinn der Veranstaltung wird zu
100 Prozent an Viva con Agua fließen. An welches Projekt genau die
Einnahmen gehen, ist noch unklar,
wird aber auf den Websites bekanntgegeben. Die Diskussionsteilnehmer
gehen schon mal mit gutem Beispiel
voran. So übernimmt Christa Hecht
die Kosten für Hotel und Anreise
selbst; das damit gesparte Geld geht
als Spende an Viva con Agua.
Und wie sich das für einen echten
Slam gehört, entscheidet zum Schluss
das Publikum, welcher Slammer der
Wortgewandteste von allen ist und mit
dem „Goldenen Tropfen“ und einem
kleinen Sachpreis ausgezeichnet wird.
Franziska Welke/UNi
Mehr Infos: www.vivaconagua.org

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
10.00 – 23.00 Uhr
Sa, So, Feiertage
10.30 – 22.30 Uhr
Feiertags geöffnet!

Vorbestellung unter:
Tel. 0351/86 26 03 70
Selbstabholung
Unser Angebot: Salate · Döner · Dürüm · Dönerteller · Vegetarisch · Nudelgerichte
Teiggerichte · Pizza · Snacks · Getränke · für Sportfans täglich Sport-Live
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Nackte Tatsachen: Ehrliche Bewerbungsschreiben
Unverblümt. Ein junger New
Yorker versendet aufrichtige Bewerbungsschreiben und wird für seinen Mut mit einer Einladung zum
Vorstellungsgespräch belohnt. Ist
das auch bei uns denkbar? CAZRedakteurin Paula Goltzsche hat sich
mal auf dem TU Campus umgehört.
„Ehrlich währt am längsten“ bekamen wir schon als Kinder von unseren Eltern gesagt. Doch so weit
her ist es mit der Aufrichtigkeit im
Erwachsenenleben dann auch wieder nicht: So kleiden beispielsweise Arbeitszeugnisse Negatives in positive Worte, beschönigen es fast bis
zur Unkenntlichkeit und setzen damit
Standards. Klar, dass erst recht niemand willens ist, seine Schwächen im
Bewerbungsschreiben zu offenbaren.
Ein 29-jähriger Amerikaner tat aber
genau das. Jeff Scardino versandte
an zehn Arbeitgeber neben der herkömmlichen Bewerbung – ein wenig zeitversetzt und unter anderem Namen – eine zweite, ehrlichere
Bewerbung. Das von ihm „Relevant
Résumé“ genannte Schreiben enthielt
neben den üblichen Punkten zusätz-

… MUSIK & TANZ
1 Karte für AnnenMayKantereit in Dresden abzugeben, an eine net-

te Sie, die mich begleiten möchte. Vielleicht ﬁndet man sich ja zusammen? spassjetztgleich web.de
SCHLAGZEUGUNTERRICHT Mir ist wichtig, den Unterricht individuell
auf den Schüler abzustimmen, die Spielfreude zu erhalten und zu
fördern ohne aber den Bildungsanspruch außer Acht zu lassen! Je
nach den persönlichen Zielen werde ich ein Unterrichtskonzept zuschneiden. Sei es der wöchentliche Ausﬂ ug in die Welt des Schlagzeugs, die Auseinandersetzung mit bestimmten Themenbereichen
oder aber eine grundlegende und umfassenden Ausbildung – und
ja, es darf auch mal drauﬂ os gerockt werden :) Auch ist der Raum
mit einer PA ausgestattet, sodass das Spielen zu ausgesuchten
Stücken kein Problem darstellt, oder ich spiele eine Klavier- oder
Bassbegleitung zu deinem Schlagzeug um etwas Bandfeeling in den
Raum zu legen. Komm vorbei, schau’s dir an und mach dir ein Bild
von allem! PROBESTUNDE GRATIS! jmdrums web.de, 0162/3025699
Suchen Vocals / Leadgitarrist Wir suchen einen Leadgitarristen sowie
einen Sänger. Beide am Besten mit Banderfahrung, ein Kopf voller Ideen wäre außerdem wünschenswert. Wir spielen Hard Rock/
Metal. Die Band besteht aus einem Schlagzeuger, einer Sängerin
und einem Rhythmusgitarristen (Alter 25-30). Bassist haben wir
bereits in Aussicht. Erstes Songmaterial, sowie Proberaum (auch
per Bahn erreichbar) sind vorhanden. Proben sind immer Mittwochs
von 19–22 Uhr. Wenn Ihr Bock habt, meldet euch einfach kurz per
Mail. Gruß Markus, theﬂyingcircle gmx.de
Verkaufe Mikrofonständer + Ploppschutz Verkaufe ein Mikrofonstativ (Tripod, höhen- und winkelverstellbar) und Ploppschutz (rund,
biegsame Führung, an Stativ montierbar) für zusammen 10 €, da
ich beide nicht mehr brauche. Nur Selbstabholung DD-Plauen.
goldkaefer online.de
Orchestermusiker/innen gesucht Wer Bock hat, mal in einem großen Sinfonieorchester mitzuspielen, kann gerne zu „medicanti“
kommen, egal ob Student oder Berufstätiger, Schüler oder Rentner. Schaut doch mal unter www.medicanti.de vorbei oder kommt
gleich (mit Instrument) zu einer Probe und spielt einfach mit, immer mittwochs ab 19 Uhr in der Loge, Bautzner Straße 19. Kontrabässe sind zur Zeit besonders gerne gesehen! ;-) ak3000 web.de
Chelo & Abdi Hiphop Album Bonchance Original und noch eingeschweißt, die CD vom Frankfurter Hiphop-Duo Chelo & Abdi namens Bonchance. War im Juni auf Platz 8 der deutschen Albumcharts. Kostet im Handel 16,99 €, gebe ich gegen 10 € ab. Abholung
und Versandt auf Selbstzahlerbasis möglich. Bei Interesse unter
neonnacktschnecke2 freenet.de melden. Danke:) jellyby freenet.de
Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit uns im Chor
Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist: „Singen
macht Spaß!“ und das spürt man bei (fast) jeder Probe und jedem
Konzert. Falls Du Dich selbst mal davon überzeugen möchtest,
komm doch einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich vorher an: lortello web.de
Perkussionist(-in) gesucht. Wir suchen für unsere zur Zeit aus Gesang, Gitarre, Cello und Bass bestehende Akustikband rhythmische Unterstützung an Schlagzeug, Cajon u. ä. Gespielt werden Coversongs (fast) aller Stilrichtungen sowie eigene Lieder mit vielschichtigen Einﬂ üssen. Du kannst dich voll bei bei der Gestaltung
aller Lieder des Repertoires einbringen. Bei Interesse oder Fragen
gerne an arkturias gmx.net

lich die Kategorien „Missed Honors“ Der 24-jährige Hydrologiestudent
(Verpasste Auszeichnungen) und „Non- Reinhard hält den vermeintlichen
Skills“ (Nichtkönnen). Das Ergebnis Trend für wenig erfolgversprechend:
war verblüffend: Während auf die „Niemals würde ich das selbst so
08/15- Bewerbung nur ein Unterneh- machen. Ein Bewerbungsschreiben
men antwortete, wurde sein „Relevant dient dazu, sich selbst ins bestmögRésumé“ von acht Unternehmen mit liche Licht zu rücken, ohne zu lüeiner Antwort belohnt. Das Comeback gen. Eine Auﬂistung der Schwächen
der unverblümten Ehrlichkeit?
hat dort nichts zu suchen.“ Auch

Verkehrsökologe und Lehrstuhlinhaber
Professor Dr. Udo Becker rät ab: „So
eine Bewerbung kann leicht als Scherz
missverstanden werden. Wenn Sie
sich nicht gerade als Comedian bewerben, ist es unangebracht.“ Die beiden Verkehrswirtschaftlerinnen Ronja
und Denise, beide im 9. Semester, sehen ein solches Vorgehen skeptisch.
„Für mich mutet es wie eine aufmerksamkeitsheischende Verzweiﬂungstat
an. Bei guter Qualiﬁkation muss ich
mich doch nicht selbst in den Dreck
ziehen“, meint Denise. Ronja sieht
das Ganze noch drastischer: „Ich ﬁnde das einfach nur dreist. Das ist genau wie wenn Micaela Schäfer nackt
vorm Brandenburger Tor posiert – das
braucht einfach keiner!“
Im Fall von Jeff Scardino siegte
wohl schlicht und einfach der Überraschungseffekt. Provokative Bewerbungen sind gut, denn sie fallen auf.
Übertreiben sollte man es jedoch
nicht! Ein extravagantes Design oder
ein kreativer erster Satz sind absolut
Ganz ehrlich mit nackten Tatsachen kann man auch den eigenen Studiengang be- ausreichend, um sich von der breiten
werben, wie hier Design-Studentin Olga. Sie ist „Miss März“ im Studentenkalender Masse abzuheben.
Paula Luise Goltzsche
„Geist ist geil“ 2016 von Fotograf Toni Kretschmer. Ihr erhaltet den Kalender im
Handel oder unter http://newpic-shop.eu
Foto: Toni Kretschmer/newpic.eu

Verkaufe Digital Piano & -bank von KAWAI Hallo! Da ich für längere

Fitnessstudio-Mitgliedschaft, inkl. Geräte/Zirkeltraining und Kurse

Bücher für Theologiestudenten Ich biete Berger, K., Preuß, H.D. (2003):

Zeit ins Ausland gehe und deshalb meinen Haushalt auﬂ öse, verkaufe ich mein E-Piano/Digital Piano KAWAI CS 41 in Kirsch (wie
neu, hat immer trocken und bei Zimmertemperatur gestanden, makellos und voll funktionsfähig, Bedienungsanleitung vorhanden,
Preisklasse 1.500 €) mit passender Klavierbank (Preisklasse 50 €)
für zusammen 1.450 € VB. Nur Selbstabholung in Dresden-Plauen.
Bei Interesse bitte melden bei saoirse online.de
Sunburst E-Gitarre, Verstärker & Zubehör Ich verkaufe meine Sunburst E-Gitarre von Vision (3 Single-Coil-Pickups), da ich sie so gut
wie nie spiele. Sie ist sehr gut gepﬂ egt. Der Verstärker ist ebenfalls
von Vision (MG 30). Mit im angebotenen Set dabei sind: ein qualitativ hochwertiger Fender-Gitarrengurt, eine einfache Stoffgitarrentasche, ein mehrere Meter langes Anschlusskabel, ein E-Gitarrenständer und ein Satz neue Saiten. Eignet sich hervorragend für Starter! Festpreis für alles zusammen EUR 100. Nur Selbstabholung in
Dresden-Plauen. Bei Interesse melden bei goldkaefer online.de
Sängerin sucht Band … … ich (20 J.) würde sehr gerne wieder singen
und mit netten Leuten Musik machen! … Bisher habe ich mich nur
selbst mit der Gitarre begleitet, habe also noch keine Banderfahrung, dafür aber riesig Freude am Singen. will_singen gmx.de

im Injoy-Loschwitz für 8 Monate zu monatl. 35 €, Beginn ﬂ exibel,
wegen Umzug/Babypause abzugeben. Die Mitgliedschaft ist nicht
an den Studentenstatus gebunden und auf 8 Monate begrenzt für
diesen Preis. rebecca.kratsch gmail.com
Fitnessstudio Vertrag abzugeben Ich muss leider meinen Vertrag
im Fitness Number One abgeben. Ich bin sehr zufrieden mit dem
Studio (Trainer/-innen kompetent, Studio nicht überlaufen, alles
sauber, super Zeiten), muss aber trotzdem aus wirtschaftlichen
Gründen meinen erst kürzlich abgeschlossenen Vertrag (Vertrag
läuft bis September 2017) abgeben. Monatliche Kosten 17,90 €.
mariaelena_ web.de
Na? Über Weihnachten zu viel gefuttert? … Dann komm spielen – wir
Rugbydamen freuen uns immer über Nachwuchs. Und bis zur Sommerﬁgur hast du den Weihnachstbraten mit uns locker runter :)
Infos zu Trainingszeiten und Terminen gibt es unter www.dresdenrugby.de oder auf unserer Facebookseite „Rugby Damen Dresden“.
Wir freuen uns auf dich! dresdenrugby gmail.com
Lust auf China, auf eine Reise in das Reich der Mitte? Ich (m,28) denke an Ziele wie den Dreischluchtenstaudamm, den Yangtse, Guangzhou, Hongkong etc. kombiniert mit Zugfahrten und Übernachtung in
verschiedenen größeren Städten. Schon einmal daran gedacht, aber
den relativ hohen Organisationsaufwand (Visa etc.) gescheut? So
allgegenwärtig dieses Land ist, so faszinierend war/ist es vor Ort,
wo man ein anderes und schärferes Bild davon bekommt. Geplante
Dauer ca. 2-3 Wochen, Zeitraum noch unklar, doch gute und gemeinsame Vorplanung zahlt sich aus. Bei Interesse und Fragen kannst
du dich bei mir melden: langnase will-hier-weg.de

Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments. Beide Teile für 15 €
(gut erhalten); Wischmeyer, O. (2006): Paulus. Leben, Umwelt, Werk,
Briefe. (12 €, eingerissen hinten oben, ansonsten gut erhalten), Irsigler, Hubert (1978): Einführung in das biblische Hebräisch (TeilI/II), gut erhalten – 15 € VB, EOS-Verlag pipsun09 gmail.com
Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für Physiker“, Band 1 von
Helmut Fischer und Helmut Kaul, 5. Auﬂ ., Teubner für … na ja, ich sag
mal 25 € VB. Bei Interesse einfach ’ne Mail an mich! ak3000 web.de
Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich gern deine
Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil
und Ausdruck und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz
an Kommata ab, solltest du zu wenige davon haben. ;) Ich selbst
studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig
und kann viele bereits korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de
Geodreieck Zeichendreieck für technisches Zeichnen (Länge
der Hypotenuse: 25 cm) sehr gut erhalten abzugeben für 3 €.
proxyquappe-caz yahoo.de
Korrekturlesen? Klar, gerne! Du brauchst jemanden, der deine Hausarbeit, Diplom-, Master- oder Bachelorarbeit Korrektur liest, nach
Ausdruck, Grammatik, Stil und Verständlichkeit? Das mache ich
für dich, sehr schnell und zuverlässig. Ich schreibe bereits seit
mehreren Jahren Artikel für zwei große Zeitungen und helfe dir
gerne. Einfach ’ne Mail schreiben, Preis ist studentenfreundlich.
Referenzen schicke ich dir auf Anforderung gerne zu. Vom Titelblatt bis zum Anhang – ich kümmere mich um deine Arbeit, damit
sich deine Note deutlich verbessert. marcelschneider.dd web.de
Mathematik-Bücher Biete folgende Bücher in gutem Zustand: „Übungsaufgaben zur Analysis“ von Wenzel, Heinrich für 3 €. Des Weiteren biete ich „Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen
Optimierung Ü3“ von Pforr, Oehlschlaegel, Seltmann auch für 3 €.
blue-dog live.de, 0176/27750780
Chemie für Einsteiger Biete folgendes Buch in gutem Zustand: „Chemie für Ahnungslose – eine Einstiegshilfe für Studierende“ von Katherina Standhartinger (S. Hirzel Verlag Stuttgart). Für bereits 15 €
abzugeben. blue-dog live.de, 0176/27750780
Korrekturlesen? Klar, gerne! Du brauchst jemanden, der deine Hausarbeit, Diplom-, Master- oder Bachelorarbeit Korrektur liest, nach
Ausdruck, Grammatik, Stil und Verständlichkeit? Das mache ich
für dich, sehr schnell und zuverlässig. Ich schreibe bereits seit
mehreren Jahren Artikel für zwei große Zeitungen und helfe dir
gerne. Einfach ’ne Mail schreiben, Preis ist studentenfreundlich.
Referenzen schicke ich dir auf Anforderung gerne zu. Vom Titelblatt bis zum Anhang – ich kümmere mich um deine Arbeit, damit
sich deine Note deutlich verbessert. marcelschneider.dd web.de
Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nachhilfe! Du hast
Probleme mit Latein oder dem Latinum? Oder es geht nur um die
Kenntnisprüfung? Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Geduldig, zuverlässig, ﬂ exibel und kompetent. Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich nehme mir Zeit,
um mit dir zu üben. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90
min. Trau dich! Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo
sonst. lateinnachhilfe-dresden web.de

SPORT & REISE [9]
Langlaufski + Schuhe Verkaufe Langlaufski, Marke Rossignol, Bin-

dung: Salomon, passende Schuhe: Salomon SR601, Größe 43: 50 €.
rottow googlemail.com
SQUASH IN DRESDEN *** Kostenloses Probetraining für Studenten!
Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Training immer montags, mittwochs und freitags von 18 bis 22 Uhr. Trainiert unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern oder spielt gegen Gegner in
unterschiedlichen Spielstärken. Bitte vorher per E-Mail anmelden.
www.squashclub-dresden.de, teamleitung squashclub-dresden.de
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
Lust auf 6 Tage Wanderurlaub-Mallorca? Hallo ihr aktiven! Ryanair
macht’s möglich – ich (28, m) plane vom 21.- 26.1. ein paar Tage
nach Mallorca zum Wandern zu ﬂ iegen. Flug ab Berlin momentan
für 40 € hin und zurück zu haben. Das wollte ich mit einem Kumpel machen, dem leider nach der Buchung aufﬁel, dass er da schon
Prüfungen hat. Somit suche ich hier ein (oder auch mehrere) Reisebegleiter/innen die Lust haben mitzukommen. Möchte vor Ort dann
ein Auto mieten und einfach da hinfahren wo die Sonne scheint und
den trüben Winter zumindest ein klein wenig entgehen :). Unterkünfte können wir gerne dann auch zusammen vorher oder spontan vor Ort raussuchen. Temperaturen 12 Grad Durchschnitt – perfekt zum wandern und draußen sein! Für mehr Details können wir
uns gerne vorher auch treffen. tomm900 gmx.de
Crunch Fit Dresden Vertragsübernahme Hallo an alle Fitnesstudiobegeisterten. Ich bin bis Februar 2017 im Fitnessstudio Crunch
Fit Dresden angemeldet. Leider habe ich keine Zeit mehr dahin zu
gehen und würde mich freuen, wenn jemand Interesse hat meinen
Vertrag kostenlos ab 01.02.2016 zu übernehmen. Im monatlichen
Preis von 19,90 € sind enthalten: Leistungsumfang-Fitness & Kurse
-Saunen & Duschen -separater Frauenbereich – unlimited Wasserbar – Öffungszeiten täglich von 6–24 Uhr. franziskastein1 gmx.net

LERNEN & STUDIEREN [24]
Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast Probleme

mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch des Neuen Testaments?
Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Bei mir verstehst du Griechisch
so gut wie nirgendwo sonst. griechischnachhilfe-dresden web.de
Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nachhilfe! Du hast
Probleme mit Latein oder dem Latinum? Oder es geht nur um die
Kenntnisprüfung? Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Geduldig, zuverlässig, ﬂ exibel und kompetent. Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich nehme mir Zeit,
um mit dir zu üben. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90
min. Trau dich! Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo
sonst. lateinnachhilfe-dresden web.de
10 € in 30 Minuten! Die Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden sucht Studienteilnehmer für die Studie „Die genetischen Grundlagen der Händigkeit: Eine Kandidaten-Genstudie mit
multiplen Händigkeits-Phänotypen“. Ziel dieser Studie ist es, zu
verstehen, wie Händigkeit entsteht und ob verschiedene Aspekte
der Händigkeit speziﬁ sche genetische Grundlagen haben. Voraussetzungen für die Teilnahme: volljährig, mitteleuropäische oder russische Abstammung; Bestandteile der Studie: Durchführung verschiedener kleiner Tests zur Bestimmung der Seitenpräferenzen,
Mundschleimhautabstrich. Die Testung dauert etwa 30 Minuten und
wird mit 10 € vergütet. Theodora.Kropf uniklinikum-dresden.de
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Neues Angebot: Wenn Zweifel, dann StuRa
Studienberatung. Jeder hatte schonmal einen Moment des Zweifels. Ist
dieses Studium wirklich das Richtige
für mich? Kann ich damit einen Job ﬁnden, der mich erfüllt? Oftmals verﬂiegen diese Zweifel rasch. Was aber tun,
wenn sie bleiben oder der Entschluss
zum Wechsel oder Abbruch steht?

Thema Studieren mit Kind. Auch sie „Die wichtigsten Fragen bei Zweifeln
stellte ihre Studienwahl selbst in Frage. am Studium sind meines Erachtens
Gemeinsam mit Sascha Schramm, nach: Warum zweifle ich? Was geReferent Soziales im Studierendenrat, fällt mir nicht am Studium? Wenn
hat sie die neue Beratung initiiert. man diese beide Fragen für sich
Dritter im Team ist Andreas Sprange, selbst beantworten kann, ist man auf
der im Referat Lehre und Studium ak- dem richtigen Weg, eine Lösung zu
tiv ist.
finden“, erzählt Jessica. Einfach sei

Die TU Dresden, das Studentenwerk
Dresden, die Agentur für Arbeit und
andere bieten eine ganze Stange möglicher Beratungen: Fachstudienberatung,
zentrale Studienberatung, Berater
für akademische Berufe, psychosoziale Beratung und viele mehr.
Der Studierendenrat ergänzt dieses Angebot seit Anfang des Jahres
nun um eine erste studentische
Anlaufstelle – einfach in entspannter Atmosphäre vertraulich mit anderen Studenten reden. Der StuRa hilft
dann direkt oder empﬁehlt die richtigen Folgeberatungen. Dazu wurde ein
umfassender Katalog von Beratungsstellen erarbeitet.
Die drei studentischen Berater sind
allesamt an der TU Dresden aktiv. Jessica Rupf, 1. Mastersemester
Sozialpädagogik, ist Referentin für das

Als ob so ein Studium nicht schon anstregend genug wäre, tauchen manchmal auch
noch diese beiden Zeitgenossen aus der Familie Zweifel auf.
Foto: Igor/Fotolia

das freilich nicht und die möglichen
Konsequenzen sind vielfältig. Studiengangswechsel, Wechsel an eine andere Hochschule, eine Ausbildung oder
möglicherweise eine Pause, ein freiwilliges soziales bzw. ökologisches
Jahr oder Bundesfreiwilligendienst –
Möglichkeiten gibt es viele.
Es sei mutig, wenn Studierende zu
sich selbst stehen und nach dem
Abbruch so weitermachen, wie es
für sie richtig ist. Jessica weiter:
„Dabei ist es egal, ob es sich nur um
einen Studiengangswechsel, eine
Auszeit oder eine Ausbildung handelt.
Häufig werden Schüler während ihrer Schulzeit von unterschiedlichsten
Faktoren in eine Richtung gedrängt, die
vielleicht gar nicht zu ihnen passt.“
Die Beratung „Zweifel am Studium?“
ﬁndet ihr in der StuRa-Baracke hinter
dem HSZ in Zimmer 16. Sie ist dienstags von 9.20 bis 10.50 Uhr und mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr sowie nach
Vereinbarung für euch geöffnet.
Marcel Sauerbier
Wann und wo die Beratungszeiten
stattﬁnden, lest ihr unter folgendem
Link: https://stura.link/4
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Die große CAZ-Jahresvorschau 2016:
Orakel. Jahresrückblick … pff … wer
macht denn so was? Jahresvorschau
ist das neue Schwarz! CAZ-Redakteur
Max Helm hat zu Weihnachten die
Weissagungen von Glückskeksen interpretiert und literweise Yogitee geschlürft. Und hier ist er: Der ultimative Jahresausblick des Ultimatums.
Pathetisch wie die Pegida-Hymne,
mindestens acht Armlängen lang
und definitiv dazu geeignet, die
Bevölkerung zu verunsichern.
Ich … kann nicht mehr. Es ist vorbei. Als sich meine ganze Familie zu
Weihnachten genüsslich über Klöße,
Gans und Rotwein hermachte, saß
ich vor meinem gewöhnlichen Mahl:
Glückskekse mit Jogitee. In den letzten Wochen habe ich ganze 1341
Glückskekse und 280 Liter Jogitee
zu mir genommen. Ich kann jetzt im
Lotussitz aufs Klo gehen. Doch es hat
sich gelohnt, denn wie wir alle wissen:
Diese Prophezeihungsleckereien enthalten die Wahrheit. Die gesammelten
Sprüche habe ich verbrannt und den
Glöckner von Notre Dame beschworen. Kling, klong. Und da ist sie nun:
Die Zukunft!

Januar
Nach Weihnachten sind die Studenten
zu fett. Um wenigstens „exzellent
aussehende“ Universität zu bleiben,
werden bis auf eine Ausnahme alle
Toiletten im Potthoff-Bau geschlossen.
Studenten bewegen sich halt nur für
Kaffee und Klos. Der FSR ﬁndet diese Idee klasse – und veranstaltet einen
großen Wettlauf. 1. Preis ist eine Ente.
Ja, die für Urin.

Februar
Schock für Dresdens Lehrämter. Kaum
ist der „Estrich 6“ im Klemperersaal installiert – kommt der „Estrich 6s“ auf
den Markt. Das kann sich die TU nicht
verkneifen. Also: Boden raus und erneuern ist angesagt. Dauert ja nur fünf
Monate.
Außerdem: Designwettbewerb – das
Studentenwerk Dresden sucht das
hässlichste Mensageschirr. Damit es

Die Zweit- und Drittplatzierten des Mensa-Designwettbewerbs. Für das Foto des
Siegers konnte CAZ die Bildrechte leider nicht bezahlen. Foto: Mirko Raatz/Fotolia

… LERNEN & STUDIEREN
Professinal english tutoring, gebe Englisch-Nachhilfe mit Schwer-

23. Januar 2016sden

a
EnergieVerbund Aren

Dre

Anwurf: 17.30 Uhr

TICKETS AN ALLEN
BEKANNTEN VVK-STELLEN

nach

Verrückt HANDBALL
HC Elbﬂorenz
gegen

SV 08 Auerbach
Wird präsentiert von:

CORDAMED GmbH

punkten Technik und Luftfahrt. Ich habe mehrere Jahre als Pilot
und Luftfahrt-Ausbilder in den USA und später weltweit gearbeited. Wertvolle Informationen und Erfahrungen für das Leben und
Arbeitern im Ausland können hier leicht integriert werden. Preis pro
Stunde ist VHS. Bei Interesse Termin per E-Mail oder einfach eine
Telefonnummer hinterlassen. Grüße, Frankie. lift747 hotmail.com
Merziger Formeln + Hilfen zu verkaufen für 12 €. wintermaer googlemail.com
Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast Probleme
mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch des Neuen Testaments?
Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Bei mir verstehst du Griechisch
so gut wie nirgendwo sonst. griechischnachhilfe-dresden web.de
Kein Bock auf ideologische Grabenkämpfe? Hallo Mensch, nervt’s
dich, dass es in Dresden derzeit nur um PEGIDA/NoPEGIDA geht,
es aber kaum Veranstaltungen für wirkliche Gesellschaftskritik
und Weiterentwicklung gibt? Gemeinsam Wissen erwerben können wir nur, wenn wir einander zuhören und uns nicht immer nur gegenseitig unsere Meinungen aufzwingen. Respektvoller, konstruktiver Diskurs: Jeden Montag 19 Uhr Jorge-Gomondai-Platz. Mahnwache für Frieden Dresden. Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Vernunft
und Kooperation statt Konkurrenz. Wenn dich das anspricht, komm
vorbei! mahnwache_dresden autistici.org
Prüfungsstress? Einsamkeit? – ganz egal worum es geht, wir hören
dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhörtelefon von Studierenden
für Studierende, ist jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21
bis 1 Uhr für dich da. Tel. 0351/4277345, info nightline-dresden.de
Fachbücher Anglistik Grundlagenliteratur fürs Englischstudium abzugeben, am liebsten komplett für 50 €, ansonsten 5 € pro Buch,
teils mit Markierungen. Cambridge Pronouncing Dictionary, The
Short Oxford History of English Literature, English Linguistic Essentials, The English Studies Book, English Linguistics, Intr. to English Language Teaching, A Crash Course in English Grammar, A Manual of English Phonetics and Phonology, Geschichte der USA, The
Oxford History of Britain. Abzuholen in der Neustadt. Bei Fragen
einfach melden. 017632185239, thekla-koch web.de
Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast Probleme
mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch des Neuen Testaments?
Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Bei mir verstehst du Griechisch
so gut wie nirgendwo sonst. griechischnachhilfe-dresden web.de
Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzugeben, Bauvertragsrecht Leitfaden für die Praxis/öff. Baurecht, Springer. Marktorientierte Unternehmensführung für Ing. und Informatiker, 6. Auﬂ ., Oldenbourg Vl.. Wörterbuch Medizin Zahnheilkunde 2 Bände; Grundriss
der Insektenkunde 150 S. Handbook of wood and wood based materials, 300 S. Blitzlicht von heute, 1957. Das Recht zur Qualität: Die
Rechtsgrundlagen der Qualitätsorganisation, Springer. Chuck Leavel: Forever Green, ein Porträt des amerikanischen Waldes. Preis:
z.B. 2 Bier und 1 gehört Dir oder Preisvorschlag möglich … natürlich
auch gern gegen Kaffee, Marmelade, Honig zu tauschen. Striesen/
Tolkewitz, Übergabeort ﬂ exibel. carcoma gmx.de, 0173/8353507

niemand mehr mit nach Hause nimmt.
Wirtschaftsingenieur Waldemar B. (37)
gewinnt den Wettbewerb mit den
Gipsabdrücken seiner Genitalien.
März
Nach einem Jahr Diplom wechseln
die Wirtschaftswissenschaftler wieder auf Bachelor/Master. Ein dreijähriges Gutachten kommt zu einer bahnbrechenden Erkenntnis: Das Diplom
löst überraschenderweise nicht alle
Probleme. So ein Mist aber auch.
April
Universität 2.0: E-Learning an der
TUD. Das Prüfungs amt entscheidet, dass Prof. Werner J. Patzelt seine
Vorlesungen als Facebook-Post veröffentlichen darf. Für ihn bleibt zu hoffen, dass bis dahin die KommentarFunktion eingeschränkt wird.
Außerdem: An einem regnerischen
Montagabend wird eine Men schenmenge vor der Semperoper beim
Absingen des Deutschlandliedes vom
Blitz getroffen und in weiße Friedenstauben verwandelt. Der griechische
Bergwirt und Theaterschauspieler Zeus
H. hierzu im CAZ-Interview: „Hoppla.“

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich gern deine

Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil
und Ausdruck und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz
an Kommata ab, solltest du zu wenige davon haben. ;) Ich selbst
studiere Literaturwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig
und kann viele bereits korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD web.de
ET/MT/RES Mathe1 Skript (Wensch) zu verschenken.
proxyquappe-caz yahoo.de
Kostenrechnung & Kostenanalyse (7. Auﬂ age) abzugeben. Für alle Studenten der Fakultät Wiwi im 1. Semester eine hilfreiche Ergänzung zu Prof. Günthers KLR-Vorlesung oder zur Prüfungsvorbereitung. Zustand sehr gut, keine Kritzeleien, riecht sogar noch
neu :D 30 € VB, summer_chafer web.de
Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
(Mankiw, 3. Auﬂ .) + Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2. Auﬂ age). Gebraucht, aber in gutem Zustand. 30 €. Freue mich über Nachrichten! proxyquappe-caz yahoo.de

BÜCHER & MEDIEN [8]
DVDs je 3 € Cloud Atlas, Crazy Heart, Dan in real life, Date Night, Barney‘s

Version, Grasgeﬂ üster, Horton hört ein Hu, King of California, Laurel Canyon, Ray, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Sneakers, Ein Sommernachtstraum, The Hours, sarah-guitar gmx.de
Bücher David Mitchell – Cloud Atlas (3 €), Lauren Graham – Someday, someday, maybe (gebundene Ausgabe, 5 €), H.G. Wells – The
Time Machine (2 €), Jonas Jonasson – The girl who saved the king
of Sweden (3 €), Sophie Kinsella – Poppy Wyatt est un sacré numéro (2 €), sarah-guitar gmx.de
Ganz heiß: Die Herausforderungen … des Klimawandels. Das ist der
Titel eines Buches, das ich in ungebrauchtem und nagelneuem Zustand (also neu eingeschweißt) abgeben möchte. Der Klimawandel
ist eine der größten Herausforderungen, der sich die Menschheit
stellen muss. Was daran alles hängt, wird hier beschrieben. Jahr:
2008. Autoren: David W. G. King und Gabrielle Walker. Ich gebe es
für 5 € ab. Bei Interesse bitte eine Mail an: info dbg-dresden.com
DVDs, Film, Serie Verkaufe für nur 5 € die komplette Staffel 1 von
Emergency Room und die komplette Staffel 2 von ER, je 4 DVDs
inkl., Begleitheft (NP war je Staffel 39,95 €) Ein wahres Schnäppchen für Serien-Fans! noraeri web.de
Bücher (u.a. für Hydrologiestudium) Biete: Pforr, Oehlschlaegel,
Seltmann (1998): Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3. (2x:innen wie neu,Seitenränder unten leider
beschädigt durch Schmutz) Preis je 5 €); Wenzel, Heinrich (2005):
Übungsaufgaben zur Analysis. innen neu, Seitenränder unten
links leider etwas beschädigt (bei Bedarf schicke ich Foto) Preis
VB, pipsun09 gmail.com
DDR, Prospekte, Statut Verkaufe aus Nachlass 2 originale DDRProspekte: 1. GERMINA: Ratschläge für Skilangläufer und Skiwanderer mit vielen interessanten Bildern, 2. Ski- Wachs- Anleitung von Bussard. Beide zusammen nur 4 €. Verkaufen weiterhin
Statut der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Entwurf von
1985 für 5 €. Verkaufen auch Ostharztalsperren-Gigant der Wasserwirtschaft, DDR 1966, mit vielen Bilden, für 4 €. noraeri web.de
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Ein perfektes Jahr steht bevor
Mai
Das Zeltschlösschen wird Flüchtlingsunterkunft. Morten aus dem
Siedepunkt übernimmt die Security.
Alleine.
Juni
Aufgrund der Bauarbeiten für die neue
Straßenbahnlinie auf dem Zelleschen
Weg muss die SLUB vorübergehend
für drei Jahre geschlossen werden.
Der Ersatzstandort ist die ZeltSLUB in
Tharandt.

August
Die TU-Webseite wird erneuert. Wissenschaftler der Fakultät Informatik
orientieren sich an den Wachstumsphasen von Igelstacheln, dem
Sozialverhalten pubertierender
Teenager und dem Bauplan des zweiten Todessterns und finden einen

Weg, die Seite noch ein Stück komplizierter zu gestalten. Dafür wird der
Universität die Christopher-NolanGedenkmedaille verliehen.

Oktober
Spiegel, FAZ und Zeit titeln: Mehr
September
Studenten als je zuvor in Deutschland.
Ein gigantischer Heuballen stößt O-M-G! Wer hätte das gedacht?! Also
auf dem Fritz-Förster-Platz gegen ei- ich nicht. Der Glöckner zieht eine
merkwürdige Miene und hustet:
„Thanks, Captain Obvious!“

Juli
Juhuu! Endlich wieder Saunieren
im Unisportzentrum. Die Raumverwaltung ist so freundlich, das BZW
als Räumlichkeiten zur Verfügung
zu stellen. Doch müssen einige
Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden: Die Temperaturen können
selbst für geübte Saunatoren gesundheitsgefährdende Werte erreichen.
Diese Erfahrung muss auch KoWiStudentin Dana Maria J. machen: Ihr
Hausschwein Lennart, welches sie im
September 2015 versehentlich dort vergaß, konnte in der Mensa drei Stunden Noch ein letztes Mal den SLUB-Lesesaal genießen, bevor er für drei Jahre nach
später als Spanferkel verkauft werden. Tharandt umzieht.
Foto: SLUB Dresden/Henrik Ahlers

… BÜCHER & MEDIEN
Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fotos &

Karten von Owen Booth & John Walton in sehr gutem Zustand abzugeben für 3 €. proxyquappe-caz yahoo.de
Comics & Mangas abzugeben: Tellos #1-2 / Tellos #1-10 (komplett)
(englische Edition) / Elfquest #3 / Agharta #2-3 / Love Hina #16 / Samurai Deeper Kyo #1-2 (englische Edition) / Seraphic Feather #1-8 / 3x MAD Satiremagazin … Preise sind verhandelbar
proxyquappe-caz yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
Leerhüllen, CDs, DVDs Verkaufe für nur 4 € 37 Leerhüllen für eure

CDs und DVDs. noraeri web.de
Reinigungs-Pinsel für Computer kompakte, verstellbare Bürste

ideal zum reinigen für Tastaturen, Bildschirme, Laptops, Kameras, Phones … sehr gut erhalten abzugeben für 1 € (Fotos auf Anfrage). proxyquappe-caz yahoo.de

HANDY & ELEKTRONIK [5]
DDR, NVA, Mikrofon Verkaufe aus Nachlass RFT Dynamisches Mik-

rofon DM 2415 M NVA mit Bedienungsanleitung, Garantieurkunde;
Ohrhörer und in perfekt schließendem Etui für sicheren Transport.
Alles original! Preis nur 23 €. noraeri web.de
Stereoanlage Philips mit 2 Boxen Verkaufe eine Stereoanlage von
Philips mit Fernbedienung und 2 Boxen in Schwarz. Radio und Kassettenteil. Ohne Senderanzeige. Abholung nähe ElbePark. Preis:
15 €. henryschmidsfeld gmail.com, 0162/3990164

… HANDY & ELEKTRONIK
Router, Telefon günstig – kostenlos Gebrauchte Router und Fest-

netztelefon abzugeben. Vodafone DSL-EasyBox 803 (voll funktionstüchtig): 0 € / Fritz!Box Fon WLAN 7320 (voll funktionstüchtig): 10 € / Sinus 103 Festnetztelefon (kleine Macken, telefonieren i.O.): 0 €. Selbstabholung in DD-Trachau. Bei Fragen zu Zubehör etc. gerne fragen. rofs riseup.net
Waschmaschine zu verkaufen Wir ziehen zusammen und haben
nun eine Waschmaschine übrig. Es handelt sich um eine Candy
CM2 166 Frontloader, die sehr gut funktioniert. Technische Daten: Energieefﬁ zienzklasse A, Füllmenge 6kg. Preis: 100 €. Annett, moemedawar gmail.com
DVD-Player kostenlos abzugeben Ich habe einen DVD-Player der Firma
MUVID (Modell DVD-209) kostenlos abzugeben. Das Modell ist sehr
einfach gehalten. Es kann neben original DVDs/CDs auch gebrannte
DVDs und CDs lesen. Des Weiteren ist er mit einem USB-Port, sowie einem Kartenleser ausgestattet. Neben DVD habe ich auch immer Musik darüber gehört. Das Gerät ist wirklich schon älter, aber
funktioniert noch tadelos. Meldet Euch bei Interesse einfach. Ein
Foto kann ich per WhatsApp zur Verfügung stellen. Abzuholen ab
sofort in Dresden-Cotta. claudia.rockstroh gmx.de, 0178/5497874

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [1]
Alurad 28‘‘ abzugeben. Leichtes Alurad mit 28 Zoll, 21 Gängen,

Lichtanlage mit Dynamo. Licht ging bis zuletzt. Nur die Drähte

an den Lampen müsstest du mal wieder befestigen und ggf. hinten Schlauch oder Ventil wechseln, da Luft zT runtergeht. Ein Rad
mit Schaltung und trotzdem ohne viel Schnickschnack, sodass
auch nur wenig kaputt gehen kann. Relativ schmale Reifen. Gepäckträger. Da ich ein anderes habe, gebe ich es ab. Preis 60 € VB.
Bei Interesse kann ich dir Bilder schicken. Striesen. Li 4/6/10/12.
carcoma gmx.de, 0173/8353507

TIERE & ZUBEHÖR [3]
Katzenausstattung abzugeben Katzen-Ausstattungspaket abzu-

geben: Katzenbox, 2 Katzenbäume, 2 Futternäpfe und Futterautomat gebraucht abzugeben. 2 Eckkatzenklos fast neu. Gesamtpreis: 20 €. Selbstabholung DD-Striesen. katconnection gmx.de
Toller Hund sucht Beschäftigung Hallo liebe Leute! Wir sind Jule +
Buddy und wohnen direkt auf dem Campus am Münchener Platz.
Nach einer Trennung sind wir nun allein und aufgrund > 50 CP in
diesem Semester kann ich dem Hund nicht hundertprozentig gerecht werden. Dabei ist es ein toller Kerl und der Liebling aller
Leute, die ihn kennen. Gesucht wird also ein Student/ eine Stundentin, die tierlieb ist und in Freistunden mal größere Runden gehen würde, inkl. Spiel und Spaß. Eine (seltene) Betreuung abends/
nachts, falls du in der Nähe wohnst, wäre auch echt klasse! Buddy ist ein ca. 9 Jahre alter Schäferhund-Mix aus dem Tierheim, 60
cm groß und 23 kg schwer und einfach ein toller Hund. Über die
Entlohnung bin ich mir noch im Ungewissen, 10 € pro Runde o.ä.
werde ich jedoch nicht leisten können. Ich freue mich über ernst
gemeinte Anfragen und ein anschließendes Kennenlernen! VG, Jule, hundefreund_in_dresden_gesucht gmx.de
Meerschweinchen-/Kaninchenhaus (37 x 19 x 19 cm) für 10 € zu
verkaufen. Es hat einen Eingang und auf der rechten Seite eine
Treppe. An der Front und auf dem Dach sind Aststücke zum Knabbern angebracht. Ich habe es für ein Meerschwein benutzt, für ein
kleineres Kaninchen wäre es aber sicher auch geeignet. Ich schicke euch gerne Bilder zu :) th.kipping web.de

GUT & SCHÖN [4]
Genuss Massage für Damen Lass dich fallen, fühle eine völlige Ent-

spannung. Mit einer wohlfühlenden Massage verwöhne ich deinen gesamten Körper, ganz nach Wunsch. Gönne dir etwas ganz
besonderes. Ohne Kosten. Als Lohn freue ich mich über ein inspirierendes Gespräch mit Genuss. diskret-mit-geist email.de
Maniküre, Pediküre, neu Verkaufe für 5 € ein neues, unbenutztes
Manikür-Pedikür-Set mit unterschiedlichen Aufsätzen in weißem
Lederetui mit Reißverschluss. Es ist handlich und kann Euch auch
auf Urlaubsreisen begleiten. Verkauf für nur 3 € eine Reisemaniküre incl. Nagelschere, neuwertig, mit Nähzeug in rotem Lederetui. noraeri web.de
Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, original, neu, ungetragen, beide Schuhe sind noch mit dem Faden von anno dazumal zusammengebunden. Größe ca, 41-42. Preis: 6 Freiberger o.ä.
oder 1 x Echten Dt. Honig. Standort Striesen, Übergabeort ﬂ exibel. carcoma gmx.de, 0173/8353507
Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte
„Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe) abzugeben
– Preis ist verhandelbar, proxyquappe-caz yahoo.de

nen Sack Reis, der daraufhin umfällt.
Mathestudent Yuheng W. ist empört.

November
Das Wetter ist scheiße. Außerdem:
Mensafrau Bertha-Beate Z. erleidet
einen Nervenzusammenbruch, weil
der 8951. Student seine blöde EmealBescheinigung vergessen hat. Sofortige
fruchtige-Tomatensaucen-Infusion ist
erforderlich.
Dezember
Interviewserie der CAZ zum Weihnachtsfest.
Elmar H: „Früher war mehr Lametta!“
Mandy F: „Balt dörfen wir gar kain
Weinachten mer feiern wegen die
Flüchtlinge!“
Jörg K: „Das ist der heißeste Winter
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.“
Maximilian Helm

MONTAG | 1. FEBRUAR 2016 | 19 UHR

Friedensnobelpreisträger
in der Frauenkirche
Botschafter Ahmet Üzümcü
Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen

»How multilateral disarmament contributes to
global peace – Die Bedeutung multilateraler
Abrüstung für den Frieden in der Welt«
Eintritt frei
in englischer Sprache, simultanübersetzt
www.frauenkirche-dresden.de
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Trainieren per Internet – bringt das was?
Sportprogramm. „Erreiche die Form
deines Lebens“, so das ehrgeizige
Motto von „Freeletics“, einem sozialen Netzwerk, mit dem man seine Fitness verbessern kann. CAZRedakteurin Linda Beutel hat es getestet, denn schließlich kennen
wir ja alle die Sache mit den guten
Vorsätzen zum neuen Jahr und so.
Aller Anfang ist … na ihr wisst schon,
und allein die Vorstellung, öfter als
einmal in der Woche Sport machen
zu müssen, nicht gerade himmlisch
für mich. Aber in einer Zeit, in der jeder gesund, sportlich und schlank sein
möchte, ging das Thema natürlich
auch an mir nicht vorbei. Ich studiere Germanistik an der TU Dresden und
benutze genau die gleichen Ausreden
wie ihr wahrscheinlich auch: Zu wenig
Zeit, zu viel Stress, kein Geld für ein
Fitnessstudio, kein Platz, zu kalt etc.
Doch dann eröffnete sich mir ein
neues Fenster, das allen Ausreden
entgegenarbeitete. Mein Freund,
Medizinstudent und ebenfalls an der
TU, wies mich auf „Freeletics“ hin.
Das soziale Netzwerk ist für jeden gedacht, der sein Leben sportlich un-

abhängig gestalten möchte. Man
hat die Möglichkeit, die vorgefertigten Übungsprogramme per HandyApp an so gut wie jedem Ort, zu so
gut wie jeder Zeit zu absolvieren. Die
Trainingseinheiten bestehen aus verschiedenen Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht und nehmen meistens
10 bis 20 Minuten Zeit in Anspruch.
Die Anmeldung ist kostenlos.

Und noch einen! CAZ-Redakteurin Linda Beutel hat weder Kosten noch Mühen noch
Eiseskälte gescheut, um sich ﬁt zu halten.
Foto: Cedric Thurow

GESUND & FIT [2]

ESSEN & TRINKEN [2]

CRUNCH FIT MITGLIEDSCHAFT ABZUGEBEN Ich suche nach einem

Messerblock, BODUM Verkaufe einen Messerblock von BODUM BIS-

Nachfolger für meine Crunch Fit Mitgliedschaft. 19,90 € pro Monat
inkl. Wasserbar, Sauna, TRX, Frauenbereich und Kurse. Das Studio
liegt zentral am Postplatz. Ich werde DD leider nach meinem Studium verlassen. VG Felix, werfelpost gmail.com
Massagegerät DDR, 220 V, mit Zubehör, wie Aufsatzbürsten, in Tasche Maß 5 x 8 x 35 cm, funktionstüchtig, da unbenutzt. Übergabe in Striesen oder auch woanders, Einfach melden, Preis: Glas
Honig o. 6 Bier 0,5 l. carcoma gmx.de

RO, Farbe rot, schöne Form, L 21,5 x B 6 x H 21 cm, für alle Messer geeignet. Er kann sogar im Geschirrspüler gereinigt werden.
Man sieht nur kleine Gebrauchsspuren, wo die Schere gesteckt
hat. Er ist stabil + robust. Die Messer werden durch viele kleine
Kunststoffstäbe sicher an ihrem Platz gehalten und die Antislip
Unterseite sorgt für einen stabilen Stand. Leider passt die Farbe
nicht mehr in meine neue Küche. Neupreis war 43,95 €. Verkauf
für 15 €. noraeri web.de
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Also habe ich mich registriert. Meine
erste Übungssitzung war „Metis“, wobei ich verschiedene Übungen in drei
Runden und mit der Frequenz von 10,
25 und nochmal 10 Wiederholungen
absolviere. Die erste erreichte Zeit:
10 Minuten, 32 Sekunden. Es war
sehr anstrengend, aber schnell vorbei.
Mein Gedanke: Was macht das schon,
drei- bis viermal die Woche? Diese
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Leichtfertigkeit sollte ich schon am
nächsten Tag bereuen – mir tat jede einzelne Muskelpartie weh! Sogar die, von
denen ich gar nicht wusste, dass ich sie
besitze. Aber ich trainierte trotzdem am
nächsten Tag gleich nochmal und verbesserte mich um ganze zwei Minuten!
Mittlerweile bin ich auf den kostenpflichtigen Coach umgestiegen, der
mir einen Trainingsplan auf meine
Bedürfnisse zusammenschneidet. Ich
investiere 12,99 Euro im Monat und
trainiere dadurch effektiver und auch
konsequenter, schließlich will man ja
das Geld nicht in den Sand gesetzt haben. Nicht einmal die Minusgrade können mich von meinem Training abhalten. Wie der Coach sagte: „Wenn dir
kalt ist, trainiere schneller!“ Mit „No
excuses“ wird es auf jeden Fall auch
2016 für mich weitergehen.
Fazit: Wenn man dranbleibt, bringt
Freeletics echte Erfolge. Ebenso gut
kann man aber auch ein anderes
Sportprogramm oder den Sport in einem Verein wählen. Denn letztendlich
gilt: Sport soll Spaß machen. Alles andere kommt von selbst.
Linda Beutel
www.free-letics.com

Spaß, Eisgläser Verkaufe für 3 € eine nagelneue Form für 4 Eisglä-

ser, nur Wasser oder Fruchtsaft hineingeben und ab in die Tiefkühltruhe, fertig ist der Party-Spaß! Das Beste aber ist, der Abwasch fällt aus! das ist auch ein toller Winterspaß! noraeri web.de

KIND & KEGEL [10]
Kinderschuhe, neu, Größe 22+ 25 Verkaufe für nur 14 € (NP 25,95,

wie aus anhängendem Preisschild ersichtlich) nagelneue Kinderschuhe, Größe 22 (Echtgröße)/ 23, Marke criss cross, Farbe graublau. Die Schnürsenkel sind nur zur Zierde,die Schuhe werden
praktischer Weise mit einem Reißverschluss innen geschlossen.
Sie sparen für nagelneue Schuhe fast die Hälfte! Leider sind sie
meinem Sohn doch zu klein! Sie sind auch super als Weihnachtsgeschenk geeignet! Verkaufe weiterhin für nur 2 € 1 Paar gelbe
Schuhe,Größe 25, geeignet auch als Hausschuhe! noraeri web.de
Umhängetasche, Sigikid Verkaufe für nur 10 € (NP 25,95 €) ein süße
Umhängetasche, Marke Sigikid Motiv Blumenfee Florentine, mit
Portmonee, das vorn angeknöpft werden kann, einer Vordertasche,
die auch mit einem Reißverschluss geschlossen wird. Größe der
Tasche 30 x 22 x 10. Ihr Kind kann die Tasche in der Hand tragen
oder als Schultertasche. Die Tasche hat einen hohen Tragekomfort,
die Schulterverstärkung kann mittels Klettverschluss gewechselt werden. Außerdem ist die Tasche waschbar! noraeri web.de
Wii, Spiel, neu Verkaufe für nur 7 € ein originales Spiel für die
Spielkonsole Wii, Cocoto Festival. 4 Spieler können gleichzeitig spielen – ein Spiel für die ganze Familie! Spielanleitung inklusive! noraeri web.de
Kinderspielzeug Gut erhaltenes Kinderspielzeug für Kinder zwischen
6 und 10 Jahren kostenlos abzugeben. Selbstabholung in DD-Laubegast. Vergnügungspark PollyPocket, Spiele: Schusselhexe, Lotti Karotti, katconnection gmx.de
Biete Kinderbetreuung Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt etwas vor?
Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine, bin 26 Jahre alt
und betreue seit 6,5 Jahren Kinder im Alter von 5 Monaten bis hin
zu 7 Jahren. Ich verbringe gerne die Zeit mit Kindern, da sie einem einfach sehr viel zurück geben und das Lächeln eines Kindes wunderbar ist egal ob toben auf dem Spielplatz oder einfach
nur mal bei schlechtem Wetter eine Geschichte vorlesen. Durch
meine offene und freundliche Art habe ich es meist recht schnell
geschafft einen Draht zu den kleinen auf zubauen und manchen
Abschied einfacher zu machen. Einsatzzeiten nach Absprache.
Ich besitze außerdem eine abgeschlossene Medizinische Ausbildung und arbeite auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto und
Führerschein sodass ich nicht nur an einen bestimmten Umkreis
gebunden bin. Bei weiteren Fragen oder für die Vereinbarung eines Treffens einfach melden. Lg, Janine. janine.martens web.de
Stoffwindelberatung für Eltern und werdende Eltern. Biete Materialkunde, Tipps und Tricks für entspanntes und kostengünstiges Wickeln sowie einen Einblick in verschiedene Wickelsysteme (z.B. Prefoldwindeln, Pocketwindeln, Höschenwindeln) und
den Alltag mit Stoffwindeln. Im Gegenzug freue ich mich über
ein Mittagessen – oder macht mir einfach einen anderen Vorschlag! sara-ohne-h web.de
Lernspielzeug Verkaufe für nur 5 € ein Lernprogramm für die Vorschule, Prinzessin Lillifee von Tivola, NP: 19, 95 €. Sie sparen weit
mehr als die Hälfte. Es ist für die Plattform : Windows 7, Win-

Eis frei!
täglich Eislaufen auf Dresdens
größten Eisflächen im Sportpark Ostra
www.dresden.de/eislaufen
dows Vista, Windows XP. Ganz schnell und vor allem spielerisch
kommt das Kind zu Lernerfolgen, z. B. soll es Wörter suchen, die
mit B anfangen u.v.m. Verkaufe weiterhin für zusammen nur 7 €
2 x Lernprogramme: 2 PC CD-Rom: Lernen mit Galswin: 1. Vorschule- mit 7 Lernprogrammen (NP war 6, 95 €) und 2. 1. Klasse, Deutsch und Mathematik , NP war 11,95 €. Verkaufe für nur
7 € auch 3 Lernprogramme für die Grundschule, Lernen mit Hexe Lilli, alle 3 neu, noch eingeschweißt, einzeln je 3,00€. Mehrere VB. noraeri web.de
Filly Pferdchen und mehr … Verkaufe aus tierfreiem Nichtraucher-

haushalt eine Sammlung von 22 Filly Pferdchen, dabei 2 Butterﬂy Fillys, ca. 4 cm hoch, inkl. Zubehör wie 3D Wackelbild, 2 Sticker, Trading Sammelkarten usw .Preis alles zusammen nur
15 €. Verkaufe weiterhin eine Sammlung von 23 Filly-Pferdchen
mit Leuchtﬂ ügeln, ca 4,8 cm hoch. Alle wurden nur gesammelt,
nicht bespielt. Preis pro Pferdchen 1 €, alle zusammen nur 14 €.
Und verkaufe eine Sammlung von Baby Filly Pferdchen, ca. 3 cm
hoch, mit Schloss und Stall. Es sind 36 Filly Pferdchen, auch Einhörner und Pferdchen mit Leuchtﬂ ügeln. Sie wurden alle nur gesammelt, eher nicht zum Spielen benutzt. Verkauf komplett für
nur 16 €. Einzeln das Stück nur 1 €. Fotos gern, noraeri web.de
Kindertasche, Backzubehör Verkaufe für nur 5 € eine niedliche

Kindertasche, neu, mit Motiv Emily Erdbeer. Sie ist 32 x 25 x 8
cm groß. Sie kann auch als Picknick- Tasche verwendet werden.
In der Tasche beﬁndet sich diverses Backzubehör wie 2 Backformen, 1 Teigrolle und eine Motiv- Teigrolle, 2 Teller, 1 Tasse. Alles
stammt aus einem gepﬂ egten Haushalt ohne Haustiere, Nichtraucher, wurde nicht genutzt. noraeri web.de
Verkaufe Kombikinderwagen. Ich verkaufe einen ca. 4 Jahre alten

dreirädrigen Kombikinderwagen der Firma ABC-Design (Bezeichnung Cobra). Farbe ist olive/creme und hat schon zwei Kinder bewegt, ist aber noch in einem guten Zustand. Der Preis liegt bei
verhandelbaren 60 €. barns345 web.de
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Musik machen gegen „Kopfbenutzung“
Soundcheck. Bei der Dresdner Band
„The Smokkings“, die schon mit ihrer
Pop-Rock-Musik und der Band „Letzte
Instanz“ auf Tournee war, spielt auch
TUD-Student Christopher Leisinger
mit. CAZ hat er verraten, was er zwischen Bandprobe, Studiosessions und
Hörsaalmomenten erlebt.
Chris studiert im 5. Semester Wirtschaftswissenschaften und spielt seit
einigen Jahren Bass bei The Smokkings.
„Für mich ist Musikmachen ein wunderbarer Ausgleich zum täglichen
Kopfbenutzen in der Uni, ich kann
einfach gut abschalten und vergesse
allen Stress, der sich während eines
langen Tages so aufbauen kann“, erklärt er. „Ich glaube, wir machen uns
alle zu häuﬁg Gedanken um Sachen,
die sich fügen werden. Musik hilft mir
da, einen klaren Kopf zu bekommen.“
Chris gehört nicht zur Stammbesetzung
der Band: „Ich war nicht von Anfang
an dabei“, sagt der Musiker, der in der
Umbruchphase der Band vor anderthalb Jahren dazugestoßen ist. „Damals
kamen Damian an den Drums und
ich am Bass dazu, und seither sprudelt aus uns eine Kreativität, aus der

TUN & TUN LASSEN [4]
Pilot sein! Für eine Studie im Flugsimulator an der TU Dresden wer-

den Teilnehmer gesucht. Zur Teilnahme sind zwei Termine notwendig, welche in den Abendstunden durchgeführt werden. Interesse? Für weitere Informationen und zur Anmeldung schreibe eine
E-Mail an: ﬂ ugsimulator mailbox.tu-dresden.de
Vielfalt in DD … Sie sind weltoffen und haben Interesse an verschiedenen Kulturen, Literatur und südländischer Lebensweise? Dann
besuchen Sie doch einmal eine Veranstaltung der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft Dresden e.V. So erfahren Sie mehr über unsere kulturellen Aktivitäten und die Vielfalt in unserer Stadt, unter
anderem ein aktuelles Angebot zu traditionellen und modernen
Balkantänzen. Besuchen Sie uns gerne auch im Internet unter http://dbg-dresden.com/ oder per Mail unter: info dbg-dresden.com
Gibt es noch mehr im Leben? Hat mein Leben eine Bedeutung? Gibt es
Gott? Diese und weitere persönliche Sinnfragen werden in AlphaKursen aufgegriffen (www.alphakurs.de). Im Januar gehen wieder
mehrere in Dresden los, z. B. unserer in Dresden-Strehlen in St.
Petrus am Dienstag, 12.1. um 19 Uhr, Dohnaer Str. 53 (www.stpetrus-dresden.de). Jeder Abend hat ein anderes Thema, beginnt
aber immer gleich mit einem gemeinsamen kostenlosen Abendessen: Bring also guten Hunger mit, wir kriegen euch schon satt!
Der ganze Kurs besteht aus 12 Abenden und einem Wochenende.
Er macht weder evangelisch, noch katholisch, noch tretet ihr einer

heraus immer wieder neue Songs ent- die Bandkollegen eine organisatostehen. Das Ergebnis ist ein Mix aus rische Aufgabenteilung entwickelt.
dem Sound der alten Band, der viel- „Ich habe es geschafft, noch nie eine
leicht ein wenig dreckiger und rotziger Veranstaltung zu verpassen, obwohl
ist als der jetzige. Und wir haben uns wir manchmal bis spät in die Nacht
ein paar neue Spiel- und Denkweisen Konzerte geben oder proben. Klar
ausgetüftelt.“
wird’s da mal spät, aber verschlafen,
Dazu gehört auch das Selbst ma- das Wort ist in meinem Vokabular gar
nagement. Damit die Band erfolg- nicht vorhanden.“
reich vorankommt, aber der Studien- Entsprechend übernimmt der Sänalltag nicht darunter leidet, haben ger Johnethen Fuchs die Öffentlich-

Sieht so eine Bandprobe aus? Bei der Band The Smokkings offenbar ja. Ihr musikalischer Erfolg gibt den Dresdnern auf jeden Fall recht.
Foto: PR

Sekte oder was auch immer bei, ohne jegliche Verpﬂ ichtungen. Er
handelt einfach vom christlichen Glauben. Wenn Du schon immer
wissen wolltest, wie Christen ticken, dann komm einfach vorbei!
Du kannst ja jeder Zeit wieder gehen. Du kannst alleine oder mit
Freunden, mit oder ohne Voranmeldung kommen oder auch vorher noch 1000 Fragen an einen von uns stellen … 0351/270390
und st.petrus web.de
Paarstudie 50 € Hallo liebe Paare! Lust auf eine spannende Studie
zum Thema Stresswahrnehmung? Ich brauche eure Unterstützung für meine Masterarbeit am Lehrstuhl für Biopsychologie an
der TU Dresden. Eckdaten: 12 x wöchentlicher Online-Fragebogen + 1 x Labor, 50 € Aufwandsentschädigung pro Paar. Voraussetzungen: seit mind. 6 Monaten zusammen, 3 cm lange Haare,
heterosexuell. Wenn Ihr nähere Infos wollt, dann meldet euch:
paarstress.biopsych.tudd gmail.com

JOB & PRAKTIKUM [8]
Modell Malerei Künstler aus DD-Pieschen sucht weibl. und sehr

natürliches Modell (Malerei /Akt) für Abendkurs und Einzelstudien. Du bekommst 12 €/Std. Bitte Mail mit Foto oder SMS an
01512/5644820. iven.zwanzig gmx.de
Gesucht wird eine nette Studentin, welche sich etwas dazu verdienen will. jrie web.de

Ballett Tänzerin als Modell suche Ich, Yasushi Iwai, ein japanischer

Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V. für die Malerei, Bs., da in diesem Jahr meine Ausstellung in DREWAG & Johannstädter Kulturtreff statt ﬁndet. Ohne Balletterfahrung, mit
der Größe kleiner als 170 cm ging’s auch. 10 €/St. ca. 2 St./1 Mal,
Vor- od. nachmittags, abends geht es auch, 1-2 Mal/Woche. Keine
Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist aber sehr wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefallene Missverständnisse; jedes Modell muss nicht unbedingt Akt
posieren. Ich arbeite zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das
Modell posiert mir allein gegenüber. Mehr beantworte ich meist
gestellte Fragen in meiner Webseite in der Seite „Kunst“ → „Modell“. Sie können mir da auch anonym Fragen stellen. Impressum:
Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.wix.com/deutsch yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Hort sucht Hausaufgabenbetreuung Unser Hort sucht eine liebevolle, kompetente Hausaufgabenbetreuung für einen Tag oder auch
mehrere Tage, Montag bis Donnerstag, 13-15 Uhr, auf Honorarbasis 10 € die Stunde. Kontakt: Hellerauer Kinderhort, HeinrichTessenow-Weg 28, 01109 Dresden, Tel.: 8902605 (Frau Finster),
Corinna.Krolzik gmx.de
Studentenjob: Website erstellen Suche jemanden, der für mich privat eine qualitativ, hochwertige Webseite erstellt. Gute Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript erforderlich. Weiterhin Erfahrung im

keitsarbeit. „Wir sehen uns als kleines Unternehmen, wenngleich für
uns der künstlerische Fokus am wichtigsten ist“, erklärt uns Chris. „Woran
wir jedoch alle beteiligt sind, ist das
Liederschreiben.“
Zu ihren Fans haben The Smokkings
ein enges Verhältnis. „Im Laufe der
Zeit sind es doch ein paar Gesichter,
die man immer vor der Bühne erkennt“, freut sich Chris. Johnethen
zeigt auf die Liste der Konzerte in
den vergangenen Jahren: Rocken am
Brocken Festival, Deutschlandtournee
und Auftritt in Wien mit der Band
„Letzte Instanz“, Tournee quer durch
Deutschland mit „The Caps!“ und viele Auftritte in Sachsen. „Mit der neuen Besetzung wollen wir jetzt an diese Reichweite wieder anknüpfen“, erklärt Johnethen. Jetzt im Januar heißt
es aber erst mal kräftig proben, denn
das Tonstudio in Neubrandenburg ruft.
The Smokkings werden in den kommenden Wochen ihr erstes Album aufnehmen.
Marion Fiedler
Mehr Infos über die Band unter
www.thesmokkings.com

Unser Team braucht Verstärkung!
Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe Ma, Ph, Deu, Eng u. a. Fächer
bis Sek. II, für BWL / VWL und für
Grundschule
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse
in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul,
Bautzen und jeweiligem Umland
(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Info
03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de

Web Developing sowie Kenntnisse mit dem Computerspiel Counter
Strike:Global Offensive erwünscht. Vergütung auf Verhandlungsbasis. Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich gerne per E-Mail
mit ein paar Sätzen über dich und deine Referenzen. z4d3k web.de
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Schlumpfblauer Hip-Hop
Musikszene. Kennt ihr schon EsEmEf?
Hinter diesem Musikprojekt steckt ein
schlumpﬁges Wortspiel (Smurf) und
der Dresdner Hip-Hopper Andreas
Haufe, der im Moment online und in
verschiedenen regionalen Geschäften
seine Musik verschenkt. CAZ hat ihn
getroffen.

Auf seiner CD, die man auf der ne Entstehungsgeschichte“, erläutert deren Seite ist es offensichtlich, dass
EsEmEf-Homepage kostenlos run- Andreas Haufe. „Der Song ‚Gedanken‘ kein Song ohne ein persönliches
terladen kann beziehungsweise in handelt davon, dass man nachts nicht Anliegen entstanden ist. „Nehmen wir
Dresdner Geschäften wie Dresscode, schlafen kann, weil einen die krei- mal das Lied ‚Nie Mehr‘, in dem es
Schrittmacher, Supreme oder Black senden Gedanken wachhalten. Diese um die Verarbeitung von schlechten
Sheep geschenkt bekommt, erwar- Erfahrung war mir so wichtig, dass ich Erfahrungen geht“, sagt der Musiker.
ten euch zehn Songs, die von rap- ein Lied darüber schreiben wollte.“
„Diese Erlebnisse will und kann man
üblichen Anliegen wie Competition Im Gespräch mit dem 24-Jährigen wird nicht einfach aus seinem Leben streioder Battle, aber auch von ein paar klar, dass er einerseits die im Rap üb- chen oder vergessen, weil sie die
Zu Schulzeiten fing der gebürti- gesellschaftskritischen Themen lichen Formate bedient, die er be- Persönlichkeit prägen.“
ge Freiberger Andreas Haufe an, sei- und Lebenserfahrungen erzählen. reits seit Kindheit beobachtet und ver- Andreas hat große Pläne. Ab 2016 wird
ne eigenen Texte in Songs umzuwan- „Jeder Song ist unterschiedlich, und innerlicht, um in der Tradition des er wieder regelmäßig in der Dresdner
deln. Anfangs nutzten er und seine so hat jedes Lied auch seine eige- Hip-Hops Fuß zu fassen. Auf der an- Hip-Hop-Szene auftreten. Auf der
Kumpels dazu simple Mikrophone und
Bühne performt er dann seine eigeAufnahmegeräte. Inzwischen hat der
nen Songs, mit komplett selbst geausgebildete Mediengestalter Zugang
schrieben Texten. „Das Auftreten hat
zu einem an ein Jugendzentrum angemir in den letzten Jahren sehr geschlossenes Studio gefunden. „Nach eifehlt, dafür habe ich ja aber jetzt viel
ner längeren Kreativpause bin ich jetzt
geschrieben und produziert.“ Die
endlich wieder aktiv, und es fühlt sich
Aufnahmen verschenkt er, um seisehr gut an“, erklärt EsEmEf. „Die
nen Bekanntheitsgrad zu steigern. „Es
Leute um das Dresdner Jugendzentrum
wäre grandios, wenn ich irgendwann
‚Spike‘ sind in der HipHop und
mal mit dem Rap mein Geld verdienen
Grafﬁti-Szene aktiv und unterstützen
könnte“, ergänzt er. Sein größter Traum
Nachwuchskünstler. Einerseits bin ich
ist ein Auftritt auf dem Splash-Festival.
sehr dankbar, dass man mir dort die
Am 23. Januar könnt ihr ihn live ab
Möglichkeit gegeben hat, mein Album
20 Uhr im Club Eule, Marschnerstraaufzunehmen. Zum anderen habe ich
ße 33 zur Party „OWL Soul Jam“ erleben.
ein paar Leute kennengelernt, mit de- EsEmEf alias Andreas Haufe ist der musikalische Beweis, dass guter HipHop nicht
Marion Fiedler
nen ich auch Musik machen werde.“
unbedingt aus der New Yorker Bronx kommen muss.
Foto: Marion Fiedler www.esemef.de

ALLES VON IKEA [4]
IKEA Bettgestell BRIMNES & Lattenroste 160 x 200 cm, weiß, die

ab Anfang Feb 2016 einen Praktikanten/in im Pﬂ ichtpraktikum für
mind. 4 Wochen. Der Aufgabenbereich umfasst Kinderbetreuung
(1,5-6 Jahre). Kurze Bewerbung bitte an: susanne.kammel yahoo.de,
adams_family_de yahoo.de
Lust auf Ehrenamt o. Referententätigkeit? Du hast Interesse daran Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Themen der Globalisierung, Menschenrechte und Fairer Handel zu sensibilisieren?
Oder möchtest ein globales Thema aus deinem Heimatland mit
den TN bearbeiten und sie neugierig machen auf andere Kulturen? Du hast Spaß im 2er-Team v.a. vormittags Projekte durchzuführen (unregelmäßig, im Großraum Dresden). Und du hast Zeit
und Lust erst einmal zu hospitieren und ehrenamtlich einzuarbeiten? Wir sind ein Verein, der seit 20 Jahren entwicklungspolitische
Bildungsarbeit durchführt; sind ein Team von 2 festen Mitarbeiterinnen, einem FÖJ-Platz und 12 freien Referent_innen (z.B. aus
Paraguay und Bolivien); Wir bieten einen Praktikumsplatz. Nach
der Einarbeitung können wir dir eine Aufwandsentschädigung für
die Veranstaltungen zahlen und wir können dir ein Arbeitszeugnis ausstellen. Dann melde dich: Anja Rammer und Tina Simon,
www.aha-bildung.de, einewelt aha-bildung.de, 0351/4923370
Dringend neuer Beschäftigung gesucht Hallo, ich suche dringend einen Job, bin gelernte Medizinische Fachangestellte und arbeite zur
Zeit auch in dem Bereich, möchte mich aber beruﬂ ich weiter entwickeln. Ich wäre für alle Bereiche offen, könnte mir ebenso eine
Anstellung als Empfangskraft, im Büro oder auch wieder in einer
Arztpraxis vorstellen oder etwas ganz anderes. Ich bin freundlich,
ﬂ exibel, arbeite mich schnell in neue Abläufe ein. Behalte stets
mein Lächeln und bin stets Loyal, bin wissbegierig und möchte
mich beruﬂ ich weiter entwickeln und Fortbilden. Ich würde mich
über Anfragen freuen, wobei bitte nur ab 25 Stunden die Woche
und im Umkreis von 35 km von Dresden. Beginn wäre nach Absprache jedoch spätestens ab 1.3. Bei Interesse an meiner Person,
lasse ich Ihnen natürlich meine gesamten Bewerbungsunterlagen
zukommen. Mit freundlichen Grüßen, Christin.mdresden gmx.de

Version ohne Schubladen, 1 Jahr alt, ganz leichte Gebrauchsspuren, mit 2 dazu passenden LATTENROSTEN (IKEA LURÖY, je 80x200
cm) – alles zusammen für 70 €, Selbstabholer in Striesen (Nähe
Uniklinik), caz.anzeige gmx.net
IKEA Matratze HAMARVIK, 90 x 200 cm Federkernmatratze, mittelfest, nur 3 Monate genutzt – 70 €, Selbstabholer in Striesen (Nähe Uniklinik), caz.anzeige gmx.net
IKEA Lampenschirme & -aufhängung IKEA Lampenschirme VÄTE aus
Papier, Durchmesser: 1 x 45 cm & 1 x 55 cm (jeweils 4 €) UND
dazu passend 2 x Lampenaufhängung SEKOND, je 180 cm Kabellänge, 1 x grünes Textilband, 1 x rotes Textilband (jeweils 4 €),
caz.anzeige gmx.net
Sekretär günstig abzugeben! Wegen Umzug muss mein treuer Sekretär weichen. Er eignet sich gut als kleiner Arbeitsplatz, den man
schnell verschwinden lassen kann. Er besteht aus drei Schubfächern mit viel Stauraum und darüber einem aufklappbaren „Tisch“.
Maße (B x H x T): 79,5 x 123,5 x 48,5 cm in Bucheoptik. Gibt’s so
nicht mehr bei IKEA! Original kam er 100 €, würde ihn für 60 € verkaufen. Bei Interesse einfach ’ne Mail schicken und dann gibt’s
auch Fotos. elli.seemann gmx.de

SONSTIGES [2]
Tausche Björn Köhler Holzweihnachtsmann Habe den „kletternden

Weichnachtsmann“ (9 cm) doppelt und würde gern gegen einen anderen aus der Serie tauschen. bad.mo.spo gmail.com
Teilnahme an Gruppendiskussion 20 € Interessiert an? Teilnahme an
einer Gruppendiskussion zu Identität und Herkunft in der Bundesrepublik – Aufwandsentschädigung 20 €. Liebe Interessierte, ich suche Teilnehmer_innen, die für ein Promotionsprojekt für zwei Stunden an einer Gruppendiskussion teilnehmen. Sie müssen zwischen
1990 und 1995 in den neuen Bundesländern geboren worden sein und
dort Ihren Schulabschluss gemacht haben. Die Gruppendiskussion ﬁndet an der TU Dresden am 4.2.2016 statt. Zur Findung eines
genauen Termins habe ich folgenden Link angelegt. http://goo.gl/
forms/aG8XisRsKc. Die Gruppendiskussion ﬁndet an der TU Dresden im Gebäude in der Chemnitzer Straße 48 a statt, dauert maximal 120 Minuten und es gibt eine Aufwandsentschädigung von 20 €.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bis 08.01.16 anmelden.
Mit besten Grüßen Daniel Kubiak, Humboldt-Universität zu Berlin,
Institut für Sozialwissenschaften, daniel.kubiak sowi.hu-berlin.de

HAUSHALT & MÖBEL [19]
CD-Butler Tausche gegen 1 x Gummibärchen ohne Lakritz 2 CD-But-

ler (je 25 CDs passen jeweils hinein), die man in den Schrank stellen und somit das Verstauben der CDs verhindern kann. Man kann
sie bei Bedarf auch fest anbringen. noraeri web.de
Tischdecke Verkaufe für nur 9 € wegen Umzugs 1 attraktive, gelbe
Tischdecke. Sie ist mit einem Satinband eingefasst, bügelleicht,
pﬂ egeleicht, 1,75 x 1,50 m groß. noraeri web.de
Verschenke Schrank, teilweise aus Holz. Farbe: Schwarz und Holz.
Maße: 95 cm x 32 cm x 165 cm. Gerne auch mit Bild. Nur zum
Selbstabholen. 7777777lena gmx.de
Singlebett mit Zubehör 150 € Hallo! Hier die Eckdaten zu o.g. Bett.
Stets gute Träume wünscht Anne :) Walnuss Nachbildung, Absetzungen: Weiß, 2 Schubkästen, 1 offenes Fach, Liegeﬂ äche: ca.
90/200 cm, Maße: B/H/T ca. 203/65/93 cm, Preis mit Lattenrahmen, Matratze, Matratzenschoner (alles 1 Jahr gebraucht, ohne
Mängel); (Selbst-Demontage) und Selbstabholer in 01259 Dresden, Latein abwesend.de
kompakter Kleiderschrank für 50 € Hallo! Hier die Eckdaten zu o.g.
Schrank. Viel Spaß beim Shoppen wünscht Anne :) Nachbildung
Walnuss, 3 Schubkästen, 2 Einlegeböden, eine Kleiderstange, Maße: B/H/T: 144/175/50 cm, sehr guter Zustand (Gebrauchsdauer:
2 Jahre); (Selbst-Demontage) und Selbstabholer in 01259 Dresden, Latein abwesend.de
dekoratives Sideboard (30 €) Hallo! Hier die Eckdaten zum Sideboard.
Nachbildung Walnuss; Maße: B x H x T: 177 x 90 x 42 cm, Zustand
weist Gebrauchsspuren (Kratzer im linken Innenraum, Wandverkleidung linke obere Ecke lose —> mit Nägeln zu befestigen) auf.
(Gebrauchsdauer: 3 Jahre); (Selbst-Demontage) und Selbstabholer in 01259 Dresden; Fotos – auch für die weiteren Möbel – jederzeit zusendbar. Latein abwesend.de

2-Ebenen-Couchtisch für 15 € Hallo! Hier die Eckdaten zu o.g. Couch-

tisch. Nachbildung Walnuss (Unterplatte), Glasplatte mit schwarzem Rand, Maße: B x H x T: 98 x 44 x 58 cm, guter Zustand, kaum
benutzt; Transport zu deiner Wohnung Am Wochenende möglich.
Viele Grüße, Anne :) Latein abwesend.de
Modernes weißes Sofa – Marina Big S Ihr sucht schon lange ein top
modernes Sofa in geschwungener Form mit den Maßen 249,5 x 75
x 106 cm? Dann meldet euch! www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/moderne-weisses-sofa-marina-big-s/396825838-88-3833.
Bei Interesse stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie mich telefonisch oder via E-Mail. If you’re interested
please contact me via Email, you’ll get all the informations you
want to know. Viele Grüße / Best Regards, hertelstrasse gmail.com
Platte, Korb Verkaufe für nur 4 € aus Haushaltsauﬂ ösung für den
schön gedeckten Tisch eine unbenutzte viereckige Platte, echtes Kristall, mit modernem Schliff, 20 cm im Quadrat, ein Hingucker von zeitloser Schönheit! (Größe siehe Maßband). und weiterhin für 5 € 1 attraktives Gefäß, geschliffenes Kristall, in Form eines Körbchens für Zucker, Pralinchen, Salzstangen oder Plätzchen
usw. , wunderbarer Tiefenschliff. noraeri web.de
Waschmaschine abzugeben Bosch-Waschmaschine, 7 kg, Frontloader, Neukauf 2013 für 150 € zu verkaufen. Selbstabholung in
DD-Striesen. katconnection gmx.de
TV-Schrank, Fernsehschrank wie neu Verkaufe sehr gut erhaltenen Fernsehschrank, der sich super als Ecklösung eignet. Maße, Fotos etc. könnt ihr gerne bei eBay-Kleinanzeigen unter der
Nr. 352836517 entnehmen oder mir mailen. mariaelena_ web.de
DDR Kult, Gläser Verkaufe den Klassiker aus den 50ern, Anfang der 60er
aus DDR-Zeiten, 6 Schnapsgläser, Stamper, 6 verschiedene Farben
im Metallständer. Alles ohne Fehler. Preis nur 25 €. noraeri web.de
Wasserkocher Verkaufe wegen Doppelbesitzes Wasserkocher, Metall, Farben lila- schwarz,neuwertig, Behälter abnehmbar, Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung, Ausgusstülle mit Filter usw. Preis
nur 10 €. noraeri web.de
Wohnwand top in Schuss! Wegen Umzugs und neuer Einrichtung geben wir unsere Wohnwand günstig ab. Sie besteht aus einem TVMöbel, Beistellschrank bis Hüfthöhe, einem Hängeschrank mit
Glastür und zwei Regalen. Farbe ist schwarzbraun mit weißen
Türen. Gesamtmaße ca. 2,2 x 1,7 x 0,6 m (B x H x T). Das Heft mit
Aufbauanleitung gibt es auch dazu. Kaum Gebrauchsspuren (nur
in den Schiebern ein paar Kratzer). Bei Interesse einfach ’ne Mail
schicken und dann gibt’s auch Fotos. Originalpreis war 200 €, wir
würden sie für 90 € abgeben. elli.seemann gmx.de
Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 160 cm oder kürzer,
neu und unbenutzt, verpackt, jetzt für 12 € VB oder Tausch gegen
Getränke (ist günstiger :) Linie 4/6 Johannisfriedhof oder mit der
10/12 bis Striesen, carcoma gmx.de, 0173/8353507
Erste eigene Wohnung? Wenn du einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine (beide weiß) brauchst, habe ich so was funktionstüchtig, sauber und günstig abzugeben. Nur beim Wasserkocher ist das
kleine Ausguss-Sieb nicht mehr ganz in seinem Rahmen. Für 10 €
bist du dabei. Selbstabholung in DD-Plauen. goldkaefer online.de
Vorhängeschloss (klein) + 2 Schlüssel abzugeben wegen Auﬂ ösung
von Dachbodenabteil. proxyquappe-caz yahoo.de
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle und „Ärm-

chen“ (handgeformtes und mundgeblasenes Unikat) unbenutzt und
sehr gut erhalten abzugeben für 8 €, proxyquappe-caz yahoo.de
großer Wohnzimmertisch mit Charme Hallo! Hier die Eckdaten zu
o.g. Tisch (45 €). Nachbildung Walnuss, Maße: B x H x T: 155 x 75
x 90 cm, guter Zustand (Gebrauchsdauer: 3 Jahre). Zu dem Tisch
sind 2 Sitzbänke inkl. (Maße: 135 x 46x 35 cm). (Selbst-Demontage) und Selbstabholer in 01259 Dresden, Latein abwesend.de

WOHNRAUM [3]
Tolles Zimmer in DD-Johannstadt, 18 m² Suchen ab Anfang Januar

neue MitbewohnerIN für wunderschönes Zimmer mit kleinem Balkon in DD-Johannstadt. 18 m², saniert, Preis inklusive Nebenkosten, Internet, Strom usw. 310 €. Geniale Lage zwischen Neustadt
und Uni, nah beim Uniklinikum, sehr gute Einkaufsmöglichkeiten.
Wir sind zwei nette männliche Wesen (28 und 30), die gern mal
weggehen und jeden Spaß mitmachen. Weitere Infos unter: www.
wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-dresden-johannstadt.5313548.html.
Wir freuen uns auf euch! :) pavischa hotmail.com, 01577/1958543
1 Raum-Whg; Balkon; Uni-nah; 251 € warm Hallo! Wir suchen ab
dem 01.03.2016 einen Nachmieter für unsere gemütliche 1-RaumWohnung in der Michelangelostraße in 01217 Dresden. Hier einige
Fakten zur Wohnung: 1 Raum; 26 Quadratmeter; mit Balkon; derzeitige Warmmiete: 251 €; im 9. Stock; innenliegendes Bad mit
Badewanne; heller Fußbodenbelag; große Fensterfront zum Balkon. Man hat einen tollen Blick über die Stadt und die Uni (HSZ)
ist fußläuﬁg in 15 min. erreichbar. Bahn- und Buslinie direkt vor
der Tür (Haltestelle Räcknitzhöhe). Wir würden gern das Hochbett
und die Küche günstig an den Nachmieter abgeben. Bei Interesse
oder weiteren Fragen, schreibt einfach! Fotos können auf Anfrage
gern geschickt werden oder ihr schaut mal hier: www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1-raumwohnung-in-dresden-uninah!-mitbalkon!-derzeit-251-warm!/401229224-203-3827. Woni2310 gmx.de
16 m² Zimmer in 3er WG sucht Nachmieter ab 1.3. Details siehe:
www.hildebrandstrasse.de, uninah und top Anbindung! Besichtigung nach Vereinbarung. fkschwarze web.de

www.wgaufbau-dresden.de

… JOB & PRAKTIKUM
Praktikum Kinderhaus Plauen e. V. Der Kinderhaus Plauen e. V. sucht

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!
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Das CAZ-Horoskop
für Januar
Widder (21. 3. – 20. 4.)
Etwas mehr Ehrlichkeit haben
deine Kommilitonen schon verdient. Du solltest ansprechen,
was dir auf dem Herzen liegt.

Stier (21. 4. – 20. 5.)
Eine blöde Angelegenheit lässt
sich leider nicht mehr rückgängig
machen. Jetzt kannst du nur noch
Schadensbegrenzung betreiben.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Diplomatie heißt im Moment das
Zauberwort, sonst läufst du Gefahr, jemanden mächtig zu verärgern. Das willst du doch nicht?!

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Bevor du voreilige Schlüsse ziehst,
warte lieber erstmal die letzte
Vorlesungswoche ab. Bis dahin
klärt sich die Sache von alleine.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Du fühlst dich nach den Feiertagen ganz schön eingerostet. Frische Luft und viel Bewegung helfen auch beim Lernen weiter.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Klare Gedanken sind gerade nicht
dein Ding, weshalb alles ziemlich langsam vorangeht. Am Ende
glänzt du wieder mit tollen Ideen.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Auch wenn du gerade die ganze
Welt umarmen könntest, überlege genau, wem du deine Gefühle
mitteilst. Vorsicht, Neider!

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Während alle anderen um dich
herum im Dauerstress zu stecken
scheinen, bist du total entspannt.
Aber nichts verbummeln dabei!

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Jemand fühlt sich durch dich eingeengt. Zeige Verständnis, dass
deine Mitmenschen auch mal
Zeit für sich alleine brauchen.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
In den nächsten Wochen spielst
du deine Stärken so richtig aus.
Du hast sogar noch Kapazitäten,
anderen unter die Arme zu greifen.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Der tägliche Kleinkram nervt dich
gewaltig. Wenn du dich besser
organisierst, kannst du viel Zeit
sparen. Probier‘s mal aus!

Benutzung auf eigene Gefahr! Was
auch immer in den Sternen steht –
lass dir nicht reinquatschen und
mach das Beste daraus! Viel Spaß.
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
Ziel beim Sudoku ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Teilquadrat jede dieser Ziffern genau einmal steht.

leicht

sehr schwer

2
3 7 8
1 4
6
2
2 1
8 1 3
2
1 3 7
9

9 3
2 5 4

8 2
5
2

4 5 8 3
8 9
6 9
2
8 7
4 6 5
8
1

4 5 3
9 4
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Mehr Rätsel ﬁndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html

Etwas mehr Bescheidenheit bitte.
Auch wenn du weißt, dass du gut
bist, auf andere könntest du derzeit etwas arrogant wirken.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
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Unsere Musikredakteurin Marion
Fiedler hört sich jeden Monat ein
Album für euch an. Zu Beginn des
Jahres hat sie „Chain of Days“ von
Silje Nergaard ausgesucht. Ihr Urteil:
Mit wunderschönen Momenten und
ergreifenden Melodien spielt sich
das Album ins Herz der Hörer.

Als Musikstudentin weiß Marion
nicht nur, was sich gut anhört, sondern auch, wie viel Arbeit dahinter
steckt. Ihre Rezension lest ihr ausführlich auf

www.caz-lesen.de
n de
d

CAZ-Kino-Tipp

Die Wahlkämpferin
Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

CAZ lauscht …

Nº 205 … Januar 2016

Ein bolivianischer Präsident schneidet bei den Umfragen
zu seiner Wiederwahl sehr schlecht ab und engagiert eine
versierte Gruppe amerikanischer Berater unter der Leitung
der zwar schwer angeschlagenen, aber immer noch genialen Strategin „Calamity“ Jane Bodine (Sandra Bullock,
Foto). Jane bekam ihren Spitznamen einst durch einen
Skandal, der sie tief erschüttert hat – daraufhin ist sie freiwillig aus der Branche ausgestiegen. Dass sie sich jetzt
dennoch für die neue Kampagne engagieren lässt, hat allein mit ihrem Erzfeind zu tun, dem widerlichen Pat Candy
(Billy Bob Thornton, Foto), der inzwischen für die boliviani-

sche Opposition arbeitet. Endlich bekommt Jane die Chance,
Candy zu schlagen.
Doch Candy kennt Janes wunde Punkte – privat und im
Wahlkampf – nur zu genau, und dadurch stürzt sie in
eine persönliche Krise, die durchaus mit jener Situation
zu vergleichen ist, die von ihrem Team ausgenutzt wird,
um die Umfragewerte der Opposition zu verbessern. „Die
Wahlkämpferin“ schildert die zynischen Methoden und
Privatfehden von politischen Spitzenberatern: Außer dem
Wahlsieg ist ihnen absolut nichts heilig.
ab 21. Januar

Filmstarts + Trailer der neuen Filme: http://kino.caz-lesen.de

Wir suchen
genau dich...
...für die 2-zu-1 Vorteilskarte

als studentische Unterstützung im Bereich Marketing & Promotion
Aufgaben u.a.:
• 7ÅLNLKLY:VJPHS4LKPH2HUpSL
• 6YNHUPZH[PVU]VU7YVTV[PVULPUZp[aLU
• 6YNHUPZH[PVU <TZL[a\UN]VU
.L^PUUZWPLSLU\UK(R[PVULU

Voraussetzungen:
• :[\KPLUNHUNPT)LYLPJO>PY[ZJOHM[VKLY
2VTT\UPRH[PVUUVJOTPUK1HOY
• 4HYRL[PUN7YVTV[PVU,YMHOY\UNLU
• .\[LY(\ZKY\JRPU>VY[ :JOYPM[

Weitere Infos unter: www.dresdenforfriends.de/jobs oder unter: 0351 31540 601
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VermietungsHotline:
0351-6 555 777

Nice to‘ miet!
So wollen Studenten in der Neustadt wohnen:
Reinkommen und loswohnen!

www.headquarter.de
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Foto: Lansera@fotolia.com
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 CampusReporter. 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, fotografieren,
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 betrifft 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 inoffiziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich
schon auf dich!

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

