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Nicht prüfungsrelevant …

Foto: Michael Schmidt

Wer strahlt denn da mit der Sonne und den blankgeputzten
Instrumenten um die Wette? Die sympathischen Musikerinnen Franziska Klesen (links), Sihan Wang und Johanna
Seyffert (vorn) sind nicht Dresdens neue Straßenband, sondern üben schon mal für ihren zukünftigen Job als Musikpädagoginnen. Die drei studieren an der Dresdner Musikhochschule und sind Teil des Projektes „The Young ClassX
MusikMobil“, bei dem sie ihre Fähigkeiten in der Musikvermittlung erproben können.
Das Musik-Mobil ist eine Art Shuttle-Bus, mit dem Schulklassen aus Dresden und Umgebung kostenlos zu Veranstaltungen und Konzerten zum Beispiel in die Semperoper oder
in die Palucca-Schule fahren können. Die Studentinnen sind
während der Fahrt dabei, beantworten Fragen und bereiten
die Kinder auf das Erlebnis vor.
CAZ stimmt euch derweil auf den Sommer ein. Viel Erfolg
bei den Prüfungen und allen tolle Semesterferien! PS: Alles,
was in dieser CAZ steht, ist NICHT prüfungsrelevant! ;-)

Ausgerechnet

Abgeschickt

Abgetaucht

Genießt die Sonne im
Aussenbereich der Arena!

Foto: LoloStock/Adobe Stock

BOULDER- & KLETTERHALLE
im Innen- und Aussenbereich
Täglich bis 238KUJH¸̫QHW

Zwei Mathematik-Genies der
TUD haben exakt berechnet, wer
dieses Jahr ins Finale kommt
und Fußball-Weltmeister wird.
Und sie lagen mit ihrer Prognose
schon einmal richtig … Seite 5

Peinliche Panne an der Philosophischen Fakultät: skurrile
Personalquerelen und ein geleaktes Dokument. An wessen
Stuhl gesägt wird, lest ihr auf
Seite …
Seite 8

BEACHVOLLEYBALL
)HOGHUHDV\RQOLQHUHVHUYLHUHQ

Abkühlung dringend nötig? CAZ
hat für euch Badeseen in und
um Dresden rausgesucht, an
denen ihr in Ruhe schwimmen
und entspannt in der Sonne liegen könnt.
Seite 10

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

OFFLINE
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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!

MENSCHEN

DRESDEN

KLEINANZEIGEN

Zwischen Party und Bachelor –
Arbeiten in einer Event-Agentur

Willst du mal schlecken?
Der CAZ-Eisdielen-Test

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Künstler betreuen, Programmheft erstellen, Social
Media bespielen: Studentin Anja Posselt gehört zum
Team der Dresdner Schlössernacht und schreibt darüber ihre Bachelorarbeit. […]

Pünktlich zum Sommeranfang hat sich CAZReporterin Madeleine Brühl durch Dresdens
Eisdielen getestet. Das sind ihre Favoriten, alle mit
selbstgemachtem Kugel- oder Softeis. Lecker! […]

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

KINOTIPP

CAMPUS

Fleischlos im Urlaub –
als Veganer ins Ausland

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

Onlinebefragung: Wie gleichberechtigt sind TU-Studenten?

Die vegane Lebensweise in den Ferien konsequent
durchzuziehen, ist nicht immer einfach – aber
nicht unmöglich. CAZ hat Tipps für eingeﬂeischte
Veggie-Fans. […]

Online ﬁndet ihr jede Woche die aktuellen Filmstarts
und zu jedem Film den Trailer. Im Kinotipp verraten
wir euch, wofür sich das Anstehen an Kinokasse und
Popcorn-Stand wirklich lohnt. […]

Im Juli startet eine Onlinebefragung zur Gleichberechtigung und Diversität an der TU Dresden.
So viele Studentinnen und Studenten wie möglich
sollen sich beteiligen. […]

CAMPUS

WISSENSCHAFT

CAMPUS

„Mal gehörig zum Affen machen“
– Kurs am Uni-Theater

Forschung zum Klimawandel:
Mit Satelliten gegen Tauwetter

So kannst du bei der CAZ
mitmachen: werde Reporter/in

Tosender Applaus, Stars und Sternchen und am
Ende ein Oscar? Naja nicht ganz. CAZ-Reporterin
Jennifer Georgi hat sich für einen Schauspielkurs
beim Studententheater angemeldet. […]

Satellitenmessungen zeigen die verheerenden
Folgen des Klimawandels. An der aktuellen Studie
zur Eisschmelze in der Antarktis ist auch ein
Professor der TU Dresden beteiligt. […]

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

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen für
Online und Print auf der Basis einer freien Mitarbeit
neben dem Studium. Welche „Positionen“ bei uns
„vakant“ sind, liest du auf www.caz-lesen.de. […]
Fotos: Sabine Mutschke, Pixabay/Capri23auto, Fotolia/vadymvdrobot,
Pixabay/silviarita, David Gollasch, Jennifer Georgi, Pixabay/Digital Designer,
AdobeStock/sonyachn, PR (1)
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„Ich trage fast nie Schuhe“

3

Kurzgefasst

Umweltbewusst. Klimawandel, Verschmutzung der Meere, Plastikmüll – ganz klar, da muss was passieren. Doch tut ihr auch ganz
persönlich etwas dafür, euren ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten? Zum internationalen Tag der Umwelt am 5. Juni war
CAZ-Reporterin Jennifer Georgi am TU-Campus unterwegs und hat nachgefragt. Und ihr? Schreibt an post@caz-lesen.de

BAföG verlängern
Wer BAföG bekommt,
muss bis spätestens
31. Juli seinen Wiederholungsantrag stellen,
wenn er oder sie im Wintersemester weiter die
staatliche Förderung erhalten will. Wer die Frist
verpennt, riskiert die lückenlose Zahlung.

Sommerfest

Alessandro
(TU Dresden, Philosophie und
Physik, 10. Semester)

Debbie
(TU Dresden, Psychologie,
8. Semester)

Yannik
(TU Dresden, Deutsch/Politikwissenschaften, 4. Semester)

Carolin
(TU Dresden, Philosophie und
Anglistik, 2. Semester)

Ich kaufe keine Klamotten. Das
geht nur, wenn man so wie
ich Geschwister oder andere
Verwandte hat, die ihre Sachen
weitergeben. Außerdem spende ich Greenpeace jeden
Monat 10 Euro, und ich versuche beim Einkaufen selbst
einen Beutel mitzubringen.

Wenn ich mir einen Kaffee
hole, bringe ich meinen eigenen Becher mit. Außerdem
kauft meine WG einmal im
Monat Obst und Gemüse in der
Verbrauchergemeinschaft ein.
Und auch meine Kleidung hole
ich fast ausschließlich aus dem
Secondhand.

Ich kaufe den Großteil meiner Lebensmittel regional ein;
so ein Wein vom Winzer nebenan schmeckt ganz anders.
Außerdem bin ich Mitglied
beim BUND. Und ich trage fast
nie Schuhe. Wenn ich mal ein
Paar habe, dann lasse ich es
vom Schuster reparieren.

Für mich ist es wichtig, dass
der Müll getrennt wird. Ich
versuche so wenig wie möglich davon zu produzieren, vor
allem Plastikmüll. Ich kaufe
Glasﬂaschen oder Mülltüten
aus kompostierbaren Stoffen.
Umfrage/Fotos: Jennifer Georgi

Am 27. Juni steigt in der
Studentenstadt Wundtstraße/Zellescher Weg
ein großes Sommerfest.
Das Imbissmobil der
WUeins-Sportsbar ist vor
Ort. Highlight: Das Fußball-WM-Spiel zwischen
Deutschland und Südkorea wird live übertragen.

Energie sparen
Beim „Aktionstag Energie“ kannst du dich am
28. Juni von 11 bis 14 Uhr
in der Alten Mensa informieren, was du im UniAlltag tun kannst, um
Energie zu sparen. Dazu
kooperiert das Umweltmanagement der TUD
mit dem Forschungsprojekt „CAMPER – CAMPusEnergieverbrauchsReduktion“.

Der Beginn einer

wunderbaren Freundschaft!

Albia
Holzhofgasse 1
01099 Dresden

Ganz OHNE STRESS in Dein neues

eingerichtet! Im Herzen der Neustadt
und dazu eine ALL-INCLUSIVE-MIETE
für Dein Studentenleben.

KOMM

VORBEI

Zuhause. Wir sind auf DICH

Vereinbare noch heute einen Besichtigungstermin:

albia@unineststudents.de
unineststudents.de

richtig klasse ausgestattet
das Rundum-Sorglos-Paket

4 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem
Kurzgefasst
Frauen vor!
Noch bis zum 30. Juni
können sich Studentinnen der Informatik, Medieninformatik und Wirtschaftsinformatik für den
Saxonia Woman Award
bewerben. Der Preis
wird von der Dresdner
Saxonia Systems AG
verliehen und ist mit
2000 Euro dotiert. www.
sogehtsoftware.de/
saxonia-woman-award

Elektro-Party
Das kultige Sommerfest
„Etefete“ des Fachschaftsrats Elektrotechnik steigt
in diesem Jahr am 29. Juni.
Los geht‘s um 18 Uhr am
Barkhausen-Bau, Helmholtzstraße 18. Erwartet
werden 800 Gäste.
www.etefete.de

Sommerkonzert
Am 1. Juli spielt das UniOrchester der TU Dresden im Kulturpalast. Das
Sommerkonzert beginnt
um 11 Uhr. Begleitet werden die Musiker von einer Rockband der Dresdner Musikhochschule.
Karten gibt‘s im Vorverkauf für 7 Euro (ermäßigt) bzw. 17 Euro.

ZUR SACHE
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Sind wir zu angepasst?
„Unsere Eltern kiffen mehr als wir, wie
soll man rebellieren? Egal wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon vor
uns hier. Wir sind geboren im falschen
Jahrzehnt. Und wir sitzen am Feuer, hören zu, was die Alten erzählen …“ Dieses
Songzitat der Popband Kraftklub dürfte
dem ein oder anderen wohl bekannt vorkommen, doch habt ihr mal intensiver
darüber nachgedacht? Ist an dieser ziemlich forschen Behauptung etwas dran?
Ich darf mich noch nicht besonders lange zum Kreis der Studentenschaft zählen
und dennoch meine ich zu glauben, dass
es vor geraumer Zeit noch etwas anders
abgelaufen ist. Studenten haben sogar
ihr Leben auf‘s Spiel gesetzt, um sich
für etwas einzusetzen. Irgendwie wirklichkeitsfern, wenn man heute darüber
nachdenkt. Auf alle Fälle gab es immer
einen Anlass, um zu demonstrieren, zu
rebellieren, seine Meinung kundzutun.
Diese Gründe haben wir heutzutage
ebenfalls. Probleme gibt es zuhauf, und
leider gibt es mindestens genauso viele
Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen, keine Lust haben, sich über

LERNEN & STUDIEREN [18]
Begutachtung deiner Abschlussarbeit. Du studierst Maschinenbau und planst bzw. schreibst gerade an deiner
Projekt- oder Abschlussarbeit? Ich begutachte deine fertige Arbeit auf Wissenschaftlichkeit, Rechtschreibung,
Ausdruck und formale Gestaltung. Ich kann dir Hinweise
zur Vorbereitung und Strukturierung deiner Arbeit, zum
Schreibprozess und zum Zeitmanagement geben. Die Erfahrungen hierzu habe ich durch meine langjährige, wissenschaftliche Tätigkeit an der Fakultät MW erworben.
P.n.V. your.thesis web.de
LEXIKON der PSYCHOLOGIE. 3 Bände. 5.000 Stichworte
zu allen Forschungs- und Anwendungsgebieten der modernen Psychologie. Hrsg. von Wilhelm Arnold (Würzburg), Hans-Jürgen Eysenck (London) und Richard Meli (Bern). 4 €. tom.sander69 yahoo.de
Sachwörterbuch der Literatur. 5.000 Stichwörter zur
Begriﬀ ssprache der Literaturwissenschaft – unter Bevorzugung des deutschen Sprachraumes. 1.054 Seiten.
5 €. tom.sander69 yahoo.de

Die CAZ-Kolumne
von
Jennifer Georgi
ihre gewohnten Standards zu erheben
oder den Mund zu öffnen. Mittlerweile
ist es wohl so „normal“ geworden, in einer wüsten Welt zu leben, in der eine
schlechte Nachricht die nächste jagt, dass
uns das kaum noch tangiert. Stattdessen
richten wir den Fokus immer mehr auf

Ernst Schumacher: Schriften zur darstellenden Kunst.
„Darstellende Künste und Gesellschaft“ – „Geschichte und darstellende Künste: Theater, Film, Fernsehen“
– „Darsteller und darstellende Künste“ – „Zur Theorie
der darstellenden Künste“. 551 Seiten. 3 €. tom.sander69 yahoo.de
Hörspiel-Jahrbücher des DDR-Rundfunks. 5 Bände. Mit
Hörspiel-Texten u.a. von Günther Rücker – Manfred Bieler
– Rolf Schneider – Peter Hacks – Heiner und Inge Müller –
Paul Wiens – Bertolt Brecht und John Mortimer. Mit ausführlichen Analysen, Kommentierungen, Übersichten und
Fotos sowie einer umfangreichen Studie zur Kunstform
„Hörspiel“. Alle 5 Bände: 3 €. tom.sander69 yahoo.de
Friedrich Schiller: Werke in 5 Bänden. Mit allen Gedichten, Prosaschriften („Die Schaubühne als moralische
Anstalt“, „Über naive und sentimentale Dichtung“) sowie allen Stücken. Mit einer Einleitung zum Leben und
Werk sowie ausführlichen Anmerkungen zu den Texten,
einem mythologischen Verzeichnis und ausführlichen
Erläuterungen zu den Namen und Begriﬀ en. 9 €. tom.
sander69 yahoo.de

Gotthold Ephraim Lessing: Werke. Werke in 5 Bänden.
Darin: alle Dramen (inkl. den Fragmenten). Außerdem:
Die „Hamburgische Dramaturgie“, „Erziehung des Menschengeschlechts“ – alle Rezensionen, Kritischen Briefe und Vorreden – alle Gedichte, Lied-Texte, Fabeln und
Erzählungen, Aufsätze und Gespräche. Mit einer Einleitung zum Leben und Werk Lessings sowie ausführliche
Erläuterungen, Anmerkungen sowie ein Werkverzeichnis. 9 €. tom.sander69 yahoo.de

uns, schenken unsere kostbare Zeit den
medialen Kanälen: Serien schauen oder
Fotos posten … Hauptsache wir haben
unsere Ruhe und alle sehen, wie schön
der letzte Urlaub war. Wir regen uns auf,
wenn der Zug fünf Minuten Verspätung
hat, dass es in der Mensa wieder nur ein
vegetarisches Gericht gibt, dass auf den
Unitoiletten das Klopapier nur einlagig
ist oder dass schon wieder ein neues
iPhone auf dem Markt ist, das wir gerne
hätten ...
Wie ist es nur dazu gekommen? Weil
wir eine gewisse Ohnmacht verspüren,
wenn wir jeden Tag von Krisen hören
und denken, dass man eh nichts machen
kann. Oder ist es einfach nur Faulheit
und Angepasstheit? Haben wir Angst
oder was ist geschehen? Was auch immer es ist, ich ﬁnde, es ist wichtig, für
seine Meinung einzustehen, sich zu informieren und nicht die Augen zu verschließen. Unsere Generation wird noch
ein paar Jahre auf dieser Erde zubringen
und irgendwann wird es unweigerlich
passieren, dass die Probleme uns direkt
ins Gesicht schauen.

HARENBERG SCHAUSPIELFÜHRER: Die ganze Welt des
Theaters. 265 Autoren mit mehr als 750 Werken in Wort
und Bild. 1.280 Seiten. Mit einer Chronik zu den Uraufführungen der Werke, einem Werke-, Rollen- und Personen-Register. 9 € tom.sander69 yahoo.de

Dramen der Shakespeare-Zeit. Dramen von Thomas Kyd –
Christopher Marlowe – Thomas Heywood – Ben Jonson –
John Fletcher – John Webster. Hrsg. und eingeleitet von
Robert Weimann. Mit zahlreichen Abbildungen der Zeit
sowie ausführlichen Erläuterungen zu den Texten der
Übersetzungen. 692 Seiten. 5 € tom.sander69 yahoo.de

Christliche Ikonographie in Stichworten. 384 Seiten.
Von „Abendmahl“, „Allerheiligenbild“ und „Andachtsbild“ – „Barmherziger Samariter“, „Bibelillustration“
und „Bilderverehrung“ – „Farbensymbolik“, „Füllhorn“
und „Fußwaschung“ – über „Kranz und Krone“, Kreuzabnahme“ und „Kruziﬁ x“ – „Pﬂ anzensymbolik“, „Phönix“ und „Propheten“ – bis zu „Vesperbild“, „Vögel“ und
„Votivbild“. Mit zahlreichen Fotos und Illustrationen sowie einem Text- und Bildtafelregister. 6 €. tom.sander69 yahoo.de

Theater-Lexikon International. 1.024 Seiten. Von: Afrikanisches Theater und Edward Albee, Aristophanes und
Aristotelisches Theater, Auﬀ ührung und Auftritt, über:
Brecht und Büchner, Schiller und Stanislawski bis: Züricher Schauspielhaus und Zeitstück. Berlin 1995. 8 €
tom.sander69 yahoo.de

Formen der Literatur. Ein Handbuch in Einzeldarstellungen über die wichtigsten literarischen Gattungen, Untergattungen und Genres. 450 Seiten. Von „Anekdote“ und
„Aphorismen“, „Ballade“ und „Bildungsroman“, über „Essay“, „Fabel“, „Novelle“ und „Märchen“ bis zu „Schauspiel“,
„Tragödie“ und „Volksstück“. 5 €. tom.sander69 yahoo.de

3.–24. September

Jetzt zu kostenfreien Bewerbungstrainings und Berufseinstiegsberatungen anmelden!
https://tu-dresden.de/bewerberwochen

CAMPUS
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Weltmeister? Wer rechnet denn damit?
Titelchancen. Die Fußball-WM ist in
vollem Gange und bot schon die ein
oder andere Überraschung. Im Vorfeld
des Turniers haben Mathematiker der
TU Dresden den Ausgang bereits berechnet.
Wer würde nicht gern schon vor einem großen Turnier wissen, wer
den Titel holt? Der vernünftigste Weg dorthin führt jedoch nicht
über die Werke von Nostradamus
oder den eigenen Kaffeesatz, sondern über das mathematische Gebiet
der Stochastik. Zumindest wenn es
nach Georg Berschneider und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter
René Schilling geht. Berschneider ist
Professor der Wahrscheinlichkeitstheorie am Institut für Mathematische
Stochastik der TU Dresden und hat
die Weltmeisterschaft vor dem Start
mehrere 100 000 Mal mit einem
Computerprogramm simuliert.
Das Ergebnis? Deutschland verteidigt
seinen Titel. Jedenfalls zu 11,23 Prozent.
Das hört sich natürlich nach nicht
viel an, doch liegt der amtierende
Weltmeister somit chancenmäßig auf
Platz eins. Knapp gefolgt von Portugal

und Brasilien auf den Plätzen zwei
und drei.
Die Grundlage der Berechnungen
bildet die Torquote der teilnehmenden Teams in der WM-Qualiﬁkation,
doch wurden von den Zahlenprofis
auch die verschiedenen Stärken der
Kontinentalverbände berücksichtigt, da in Europa beispielsweise
Fußball-Zwerge wie San Marino oder

… LERNEN & STUDIEREN

Verkaufe Lehr- u. Arbeitsbücher Maschbau: alle zusammen 20 €, einzeln 5 € VB. Außer dem Statik-Buch
und einem der Arbeitshefte sind alle in einem guten Zustand. Arbeitsheft Gestaltungs- und Berechnungsunterlagen TU Dresden, Teil 1 & 2; Müller, Heinemann et
al, Übungsbuch Physik; Balke, Einführung in die Technische Mechanik – Festigkeitslehre und Statik; Pforr et
al, Übungsaufgaben zur Linearen Algebra und Linearen
Optimierung; Hoischen, Hesser, Technisches Zeichnen.
verkauf benjamin-bark.de
Verkaufe Lehr- u. Arbeitsbücher Jura Alle zusammen
20 €, einzeln jeweils 5 € VB. Alle in einem recht guten
Zustand. Willers, Gesellschaftsrecht, 4. Auﬂ .; Käpplinger, Fälle mit Lösungen zum GmbH-, Aktien- und Konzernrecht; Schimmel, Juristische Klausuren und Hausarbeiten richtig formulieren, 9. Auﬂ .; Hromadka, Arbeitsrecht Band 1, 4. Auﬂ .; Brox, Allgemeiner Teil des BGB,
33. Auﬂ . verkauf benjamin-bark.de
Reclams OPERN-Führer: Vierhundert Jahre Musiktheater, beginnend bei Monteverdi. 799 Seiten. Ausführliche Komponistenporträts mit den Werk- und Lebensdaten. In den Inhaltsbeschreibungen der Opern werden
die Arien und Ensembles konkret in die Handlungsverläufe eingeordnet. Mit zahlreichen Inszenierungsfotos
und einem Komponisten- und Werk-Register. 7 € tom.
sander69 yahoo.de

vor Saisonstart. Ihre Prophezeiung
vom Klassenerhalt und Platz 14 war
eine Punktlandung.
Der skeptische Leser wird schon bemerkt haben, dass Deutschlands
erstes WM-Spiel eher suboptimal
verlaufen ist. Die Mannschaft startete mit 0:1 gegen Mexiko – und
erntete viel Hohn und Spott. Auch
die Wahrscheinlichkeit eines Titelgewinns wird eher gesunken sein,
aber auch Brasilien und Por tugal
haben ihr jeweils erstes Turnierspiel nicht gewonnen. Wird es also
eine Weltmeisterschaft der Überraschungen? Unberechenbar und eine
statistische Anomalie? Als Fan kann
man sich zumindest mit der mathematischen Theorie aufmuntern und
hoffen, dass sich die Realität gefälligst
bald angleicht.
Florian Mentele

Jetzt seid ihr dran:

Schön war‘s! Die Weltmeister auf dem Weg zur Berliner Fanmeile am 15. Juli 2014.
Dürfen wir dieses Jahr wieder jubeln?
Foto: Markus Winkler/CC-Lizenz

Reclams MUSICAL-Führer. Hundert der bekanntesten
Musicals vom Broadway und Londoner West End. 571
Seiten. Mit ausführlichen Beschreibungen der MusicalHandlungsverläufe. Ein Vorwort mit Erläuterungen zu
Fachbegriﬀ en aus der Fachsprache des Musicals. Zahlreiche Szenenfotos, eine Übersicht zu den Ur- und Erstauﬀ ührungen sowie ein Personen-Register zu den Komponisten, Librettisten, Regisseuren, Arrangeuren, Choreographen, Bühnen- und Kostümbilder, von denen die
wichtigsten in Kurzbiograﬁen mit Lebens- und Werkdaten vorgestellt werden. 7 € tom.sander69 yahoo.de

Die Protestdemonstration am 4. 11. 1989 in Berlin.
Eine Dokumentation. Mit allen Rede-Texten, zahlreichen Fotos und Plakaten. Sowie einer Zeit-Tafel und
einem Personen-Register. Berlin 1989. 5 €. tom.sander69 yahoo.de

Liechtenstein mitspielen und die
Leistungsdichte in Südamerika höher
ist. Die Wissenschaftler halten die
Basiswerte ihres Modells für gut durchdacht, gestehen aber auch ein, dass
beim Sport so vieles eine Rolle spielt,
wodurch man selbstverständlich keinen Ausgang genau berechnen könne.
Jedoch kalkulierte das Mathe-Team
auch die Saison von Dynamo Dresden

Handbuch für das Sprechtraining: „Einfach besser
sprechen“. Ideal für Anfänger. Spielerisch und leicht
verständlich erklärt. Vom ZDF-Nachrichtensprecher
Elmar Bartel, der seine langjährigen Erfahrungen in
einem Buch zusammengefasst hat. Mit einem Vorwort
von Claus Kleber. Dazu: eine CD mit vielen praktischen
Sprech-Übungen und Hör-Beispielen. Erstveröﬀ entlichung im Oktober 2017 (Neupreis: 19,50 €) im SCHOTTVerlag. 7 € tom.sander69 yahoo.de

GRÜSSE [1]
CUBE-Rennradfahrerin gesucht. Auf diesem Wege suche ich die blondgelockte Rennradfahrerin mit schwarzem CUBE-RR aus DD-Striesen, die sich Samstagnachmittag (16.06.18) von Pillnitz bis zum Blauen Wunder
an mein Hinterrad (ebenfalls CUBE-RR, Fahrer: rotes
Dress mit Rucksack) geheftet hatte. Leider haben sich
dort unsere Wege getrennt. Ich fand dich sehr sympathisch und würde mich über ein Wiedersehen freuen.
Gern wieder mit RR oder auf einen Kaﬀ ee/Eis. Mailto:
CUBE-Racingtour gmx.de

HERZ & SCHMERZ [22]
Kostenloser „Flöten“unterricht. Hey, ihr Süßen! Ich
suche eine Tandempartnerin, die gerne „Flöte“ lernen möchte, und im Gegenzug perfektioniere ich meine Felatio-Künste. Meine „Flöte“ ist auch für Anfängerinnen geeignet, und ein unverbindliches Probespielen
ist erwünscht. Wenn du zu schüchtern bist, kannst du
auch gerne vorab ein Foto von dir schicken (wird vertraulich behandelt), und ich kann dir so vorab schon
mal Mut machen (gerne auch per Whatsapp oder Telegram). Per Skype ist auch möglich. hnh.tudd gmail.com
Attraktive Frau ab 40 gesucht. Charmanter, sportlicher,
junger Mann Anfang 20 sucht eine attraktive, intelligente Frau ab 40 für gemeinsame, sinnliche Abenteuer, Museums- und Opernbesuche, geschmackvolles Kochen,
Rotweintrinken, Horizonterweiterung und Sternengucken. kulturkunstdd web.de

Erforscht ihr spannende Dinge,
auf die die Menschheit schon
lange wartet? Stellt das doch
mal in der CAZ vor. Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

6 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

CAMPUS

Nº 227 … Juli 2018

Ganz Europa in der Tasche
Ausweis. Die Europäische Kommission möchte einen europäischen
Studentenausweis einführen, um
ausländische Studenten zu unterstützen. Was bedeutet das für die jungen
Reiselustigen?
Wenn man als Dresdner Student von
einem „Europäischen Studentenausweis“ hört, dann werden bei vielen sicher die Augen groß. Geht es
bald mit dem Semesterticket bis nach
Paris oder Rom? – Nein, das leider
nicht. Allerdings bietet die Idee der
Europäischen Kommission trotzdem
einige Vorzüge, welche die BolognaReform leider versäumt hat. So soll der
Ausweis ab 2021 eingeführt werden
und den europäischen Universitäten
die Möglichkeit geben, auf unbürokratische Weise die erbrachten Leistungen
der Studenten einzusehen. Damit wird
das Anrechnen von Abschlüssen oder
Prüfungen leichter und die Mobilität
der wissbegierigen Jugend erhöht.
Den Auslands-Studis werden also
zahlreiche mühsame Gänge abgenommen, was die Kosten auf beiden
Seiten senken soll. Weiterhin wird
es die Möglichkeit geben, mit dem

Ausweis international Bücher auszuleihen – und das ist ja bekanntlich die
Lieblingsbeschäftigung der meisten
Studenten. Selbst der Alltag soll den
Landesgästen erleichtert werden, beispielsweise durch das Bezahlen im
Restaurant oder Waschsalon mit dem
Ausweis. Wie genau die Umsetzung
dahingehend aussehen soll, ist aber
noch unklar.

Das Vorhaben ﬁndet im Rahmen des
Projekts „Europäischer Bildungsraum“
statt, durch das bis 2025 eine umfangreiche Vernetzung und Verbesserung
der Studienbedingungen in ganz
Europa erreicht werden soll. Die ersten Pilotprojekte für den Ausweis
sind 2019 und 2020 geplant, ein Jahr
später dann die flächendeckende
Einführung. Die EU-Staaten hatten auf

Jetzt seid ihr dran:

Wo soll‘s denn hingehen? Ein Auslandssemester soll mit dem Europäischen
Studentenausweis bald noch einfacher werden.
Foto: kirkandmimi/Pixabay

… HERZ & SCHMERZ

DRESDEN BRAUCHT
HANDWERKER, NICHT
NOCH EINEN STUDENTEN
IM 26. SEMESTER
MIT 130 AUSBILDUNGSBERUFEN BIETET DAS
HANDWERK VIELE EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
FÜR DEINE KARRIERE.
MELDE DICH BEI
FRANZISKA ZIMMERMANN
TELEFON: 0351 4640-987, E-MAIL:
FRANZISKA.ZIMMERMANN@HWK-DRESDEN.DE

Suche das hübsche Strumpfhosenmädchen Am Montag, den 28.05., gegen 20.20 Uhr, stand ich mit dem Auto am Fritz-Förster-Platz an der Ampel. Du überquertest vor mir den Zelleschen Weg. Dann standest du an
der Ampel zur Bergstraße und ich schaute dir nach. Als
ich auch Grün bekam, sah ich dich noch Richtung Campus
verschwinden. Du warst ein sehr hübsches Mädchen mit
langen braunen Haaren. Du hattest ein schwarzes Oberteil, einen roten Minirock und eine zarte schwarze Feinstrumpfhose an. Oder war es ein Minikleid und schwarze
Feinstrumpfhose? Jedenfalls hast du mir total den Kopf
verdreht. Seitdem denke ich nur noch an dich. Sehr gerne würde ich dich wiedersehen und näher kennenlernen.
Vielleicht können wir dann auch klären, was du zu deiner schönen Feinstrumpfhose getragen hast. ;) sweet.
brunette loveyouforever.de
Sexspielzeug. Ich bin auf der Suche nach einer oﬀ enen,
fantasievollen und mutigen Frau, welche Lust und Interesse hat, vor mir Sexspielzeug zu benutzen. Eine reichliche Auswahl an Größe und Form ist vorhanden. Auf Verlangen kann ich gerne behilﬂ ich sein. Kein Sex! erfahrener gentlemansclub.de
Erfahrener Mann … sucht Studentin zum … Erfahrungsaustausch :-). Mann, Ende 30, Akademiker, erfahren, sportlich, schlank, intelligent und im Anzug wie in Jeans vorzeigbar, im Leben stehend, sucht die Studentin, welche
wie ich oﬀ en, fantasievoll und abenteuerlustig ist und
interessiert daran, ihre Erfahrungen zu erweitern … erfahrener gentlemansclub.de
Reife Frucht sucht junges Früchtchen! Als liebenswerter, gefühlvoller, gebildeter und großzügiger Mann (etwas
über 50, fast 1,80 m groß) möchte ich mein Herz gern wieder verschenken. Gemeinsam die Natur erkunden, geistiger Austausch, kulturelle Veranstaltungen und vieles
mehr würde ich mit einer ehrlichen, aufgeschlossenen
und lieben Partnerin zusammen genießen. Du solltest
in den Vierzigern oder Dreißigern sein und kannst auch
gern ein Kind mitbringen. Ich freue mich auf ein Zeichen
von dir. reifefrucht gentlemansclub.de
Suche das Besondere zum Anschauen, Anfassen und vielleicht mehr, nämlich eine junge korpulente Frau mit prallen Rundungen und möglichst kleinen Brüsten, gerne
Studentin. Bin ein reifer jung gebliebener Genießer, gepﬂ egt und akademisch gebildet. Dresden oder Leipzig.
sehrlebendig gmail.com

WWW.HWK-DRESDEN.DE/STUDIENAUSSTIEG

dem Sozialgipfel in Göteborg Ende
vergangenen Jahres festgelegt, dass
die Bildung und kulturelle Identität
Europas gestärkt werden soll. Dabei
erhofft man sich durch das Erleichtern
von Auslandssemestern, dass mehr
Fremdsprachen gelernt werden – je
früher, desto besser. Ebenso will die
Europäische Kommission im Zuge
dessen ein Netzwerk „Exzellenter“
Universitäten aufbauen, um keiner
Region Europas aufgrund ihrer geografischen Lage den Zugang zu ausgezeichneter Bildung zu verwehren.
Der Plan hört sich in der Theorie also
schon mal ambitioniert an, hoffen wir
dass die Umsetzung gelingt. Denn: Das
Studium ist und bleibt die wohl beste
Zeit, um das Auslands-Abenteuer zu
wagen.
Florian Mentele

Seitensprung. Gutaussehender Student sucht eine sympathische Studentin für eine romantische und sinnliche
Zeit zu zweit. Sehr gerne ausländische Studentinnen. Weitere Infos gerne per Mail :) leidenschaft2016 web.de

Problem an der Uni? Stress mit
dem Prof? Behördenwillkür?
CAZ geht dem nach (und ihr
bleibt anonym). Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

Suche junge Frau mit … Intimpiercing. Zwecks Erfahrungsaustausch: beim Stechen, im Alltag, in intimen Momenten ;-) gute.nacht.linie gmail.com
Frisch gebackener Diplomand (30/170/60) mit ausgeprägter musikalischer Note, Klettertriebmittel und
einer Prise Humor sucht Kirsche, um das Ganze perfekt zu machen. Achtung! Wiederholter Genuss kann zu
Brettspielsucht und Wanderlust führen! herrenkuchen
ist-einmalig.de
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
Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Lehramtsstudent
(Deutsch/Sport) im 8. FS, 1,80 m, sportlich, schlank,
NR) suche nach einer superlieben Freundin für gemeinsame Unternehmungen, gemütliche Abende zu zweit, gemeinsames Kochen und Reisen. Es wäre außerdem schön,
wenn du gerne kuschelst und auch mal ein bisschen herumalbern kannst. Bitte nur ernst gemeinte Antworten.
wolfsjunge t-online.de
Falsche Rubrik, aber die am meisten gelesene. Ich suche
einen Masseur* oder einen Physiotherapeuten*, der mir
während ich seinen* Rücken massiere, Tipps gibt . Ganz
unabhängig von Geschlecht oder anderen Dingen. Es geht
mir wirklich nur darum, das Massieren gut zu erlernen
und du bekommst eine Massage. Melde dich einfach unter tomatensal posteo.at
Suche das brünette Nylonmädchen. Am Montag, den 11.06.,
stand ich mit dem Auto gegen 16.10 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Strehlener Platz an der Ampel. Ich sah dich,
hübsches Mädchen mit langen braunen Haaren, an der
Berufsschule Richtung Hauptbahnhof vorbeigehen. Du
hattest ein hellgrünes Oberteil, hellen Jeans-Minirock
und zarte schwarze Feinstrumpfhosen an. Ich schaute
dir nach, und du gingst mir seitdem nicht mehr aus dem
Kopf. Sehr gerne würde ich dich wiedersehen und näher
kennenlernen. Falls du dich hier wiederﬁndest oder sich
jemand an dich erinnern kann, würde ich mich riesig über
deine Antwort freuen. singlemann schmusemail.de
Nachtwanderung/vor Tusculum Hallo dann doch sehr verspätet. Du (ein süßes Mädel) hattest mich ungefähr um 12
Uhr vor den Tusculum-Treppen angesprochen und ich war
ein wenig verwirrt und betrunken. Ich habe dir eine unserer Bierkarten geschenkt und mein Kumpel meinte nur zu
dir, dass du mir nicht trauen dürftest, weil ich „wahnsinnig“
sei :D ich fand es ziemlich cool, dass du mich angesprochen
hattest und ich bin dann leider schnell in den Bus gegangen. Solltest du es lesen, möchte ich um eine Gelegenheit
bitten, dich ansprechen zu können :P ulumann freenet.de

CAMPUS

Juli 2018 … Nº 227

Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

7

Quatsch mit Soße Bolognese?
Bildungsreform. Die Bologna-Reform
wird im nächsten Jahr 20 Lenze alt.
Was hat’s gebracht und wo gibt es
immer noch Verbesserungspotenzial?
Im Jahr 1999 wurde die BolognaReform von 29 Bildungsministern in
der namensgebenden italienischen
Stadt unterzeichnet. 2002 trat sie in
Deutschland in Kraft. Ziel war es, die
Hochschulstandards in ganz Europa
zu verbessern und zu vereinheitlichen. Dazu führte man unter anderem
das Bachelor/Master-System sowie die
Credit Points (European Credit Transfer
System) in den Bildungseinrichtungen
der teilnehmenden Nationen ein.
Der Gedanke dahinter hört sich auch
heute noch gut an. Durch eine europäische Vergleichbarkeit sollte der
Berufseinstieg für Studenten erleichtert werden und auch der Wechsel
ins Ausland ohne Probleme gelingen. Die Umsetzung – so muss man
knapp 20 Jahre später festhalten – lädt
jedoch zu Kritik ein. Studenten rennen heutzutage von Veranstaltung
zu Veranstaltung auf der Jagd nach
Credits – der Inhalt des Gelehrten ist
dabei oft nebensächlich. Will man

an schließend in ein anderes Land
wechseln, so treten in der Praxis immer noch die alten Probleme auf. Gesammelte Credits müssen trotz des
Bologna-Prozesses von einer ausländischen Uni erst angerechnet werden.
Die Credit-„Währung“ hat weiterhin in

verschiedenen Ländern einen anderen
Wert, da es die Minister damals versäumt haben, klare Rahmenbedingungen festzulegen. Auch deshalb erklärten die Kultus- und Bildungsminister
das ETCS-System vor zwei Jahren quasi für gescheitert und gaben den Hoch-

schulen die Empfehlung, eben doch
nicht mehr strikt auf Credits, sondern
auf die wirklich erbrachten Leistungen
zu achten.
Den zweistuﬁgen Abschlüssen erging
es kaum besser. Der Bachelor sollte
bei seiner Einführung eigentlich als
„berufs qualifizierend“ gelten, doch
reicht die Ausbildung in vielen Berufsfeldern weder praktisch noch theoretisch aus, um qualiﬁziert arbeiten zu
können. An Fachhoch schulen, wo
mehr Wert auf die Praxis gelegt wird,
sieht dies anders aus. In Universitäten ist ein Master oft unausweichlich,
erfordert aber einen erneuten Bewerbungsprozess. Die Wiedereinführung
von Diplom studiengängen kann in
diesem Zusammenhang wiederum als
Eingeständnis betrachtet werden.
Für nachfolgende Studi-Generationen
können wir nur hoffen, dass die
Politiker etwas mehr Einsicht zeigen, als von einer „Europäischen
Erfolgsgeschichte“ zu sprechen, wie
2012 die damalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Bis dahin gibt’s das Beste aus Bologna wohl
Ein Teller leckerer Pasta Bolognese schmeckt uns viel besser als die Bologna- in der Mensa.
Florian Mentele
Bildungsreform.
Foto: congerdesign/Pixabay

Alles außer
Kaffee kochen!
Du willst später mal was mit Medien machen? Gute Idee, falsches Timing!
Denn warum später? In der DDV Mediengruppe (Sächsische Zeitung, Morgenpost,
sz-online.de und tag24.de) wirst Du nicht irgendwann, sondern jetzt gebraucht als

PRAKTIKANT (m/w)
im Bereich Marketing/Sales für drei bis sechs Monate
(Kennziff er 20180107)
Keine Sorge: Wir werfen Dich nicht ins kalte Wasser. Ok, vielleicht ins lauwarme aber immerhin mit Schwimmﬂügeln, denn bei uns geht es nicht um Kopieren oder
Kaff eekochen, sondern um die aktive Mitarbeit an spannenden Marketing- und Verkaufsprojekten unserer gedruckten und digitalen Medien.
Dafür brauchst Du nichts weiter als eine schnelle Auff assungsgabe, einen wachen, kreativen Geist, Lust darauf, die Zeitung aus der Nähe kennenzulernen und den
Elan, eigene, kleine Projekte zu betreuen.
Wir sind nette Kolleginnen und Kollegen, nehmen Dich an die Hand, integrieren Dich gerne in unser Team und lassen uns Deine Mitarbeit natürlich etwas kosten.

Warte nicht bis später. Mach mal was mit Medien!
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.

BEWIRB DICH JETZT – VORZUGSWEISE PER MAIL – BIS ZUM 31. JULI 2018!
Dresdner Verlagshaus kaufmännische Dienste GmbH · Personal und Recht
Christina Gröber · Ostra-Allee 20 · 01067 Dresden · bewerbung@ddv-mediengruppe.de
www.ddv-mediengruppe.de
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Phil.-Fak.: Voll ins Fettnäpfchen
Fehlermeldung. Und wieder eine
Geschichte aus der Kategorie „Medien kompetenz an der ExzellenzUni“. Getreu dem Motto „Jeder blamiert sich, so gut er kann“ hat eine
Protokollschreiberin aus einem Institut der Philosophischen Fakultät an
der TU Dresden brisante Interna versehentlich veröffentlicht.
Protokolle sind eigentlich eine sinnvolle Sache. Sie halten Sitzungsabläufe
und Ergebnisse fest und werden an
der Uni eigentlich bei den meisten
Institutsratsitzungen, egal in welcher
Fakultät, angefertigt. Solche Protokolle
können aber auch Infos enthalten, die
nicht für jeden gedacht sind. Wenn
diese Infos dann in die falschen Hände
geraten, kann das ziemlich unschön
werden.
So ist es kürzlich in einem Institut der
Geisteswissenschaften passiert. Eine
Sekretärin verschickte ein solches Protokoll mit dem kurzen Satz „Du bist
auch im Verteiler“. In dem Protokoll
stand unter anderem, dass eine Verlängerung von Herrn Prof. Hagen als derzeitigem Dekan der Philosophischen
Fakultät nicht für sinnvoll erachtet

werde. Daher solle ein neuer Bewerber
aufgestellt werden. Allerdings scheitere es daran, dass potenzielle Kandidaten ihre Bewerbung zurückziehen würden, weil sie nicht mit „dem derzeitigen Dekanatsrat Herrn P., zusammenarbeiten möchten“. Aus diesem Grund

hat besagtes Institut eigens einen Mentor, der in dem Papier namentlich erwähnt wird, erkoren, der mit den Betreffenden Gespräche führen und darüber einen Bericht vorlegen soll. Er
gibt zu Protokoll, dass er „in der Problemlage keine Lösung sieht“. Es sei

Beim nächsten Mal doch besser per Telefon? An der Philosophischen Fakultät hadern
manche Mitarbeiter noch mit der „neuen“ Technik.
Foto: Alexas_Fotos/Pixabay

… HERZ & SCHMERZ
Filmchen … Hallo, ich suche ein Girl, 2 Girls oder ein Paar,
das Interesse am Dreh privater Filmchen hätte. gute.
nacht.linie gmail.com
X-Akten wieder geöﬀ net. Mein Name ist Fox Mulder (30)
vom Federal Bureau of Investigation. Ich habe ein Faible
für unheimliche, mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit in der Abteilung X-Akten gehe ich diesen ungeklärten Fällen auf den Grund. Auf diesem Wege suche ich nun
meine Partnerin, Dana Scully (18–29). Du musst keine
studierte Medizinerin sein, solltest aber ein gewisses
Maß an Skepsis und Fantasie mitbringen. Außerdem ist
mir wichtig, dass ich dir in jeder Hinsicht vertrauen kann.
(Haarfarbe und Vorname müssen nicht dem Original entsprechen. ;) Tut es bei mir auch nicht.) Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du keine Angst vor Begegnungen mit der 3. Art hast, würde ich mich über deine Nachricht mit Foto sehr freuen. fox-mulder public-ﬁles.de
Es war eine laue Sommernacht. Hallo, Ms. Unbekannt, Ich
ging mit ein paar Freunden am 07.06. zur Campus-Party.
Nach langer Zeit hatte ich es endlich mal in die Partymeute geschaﬀ t. Und dann sah ich dich. Deine Ausstrahlung
und dein Lächeln waren atemberaubend. Wir hatten ein
paar Mal Blickkontakt. Ich wollte dich unbedingt kennenlernen. Dazu musste ich mir noch schnell einen dummen
Spruch ausdenken; doch als ich zu dir kommen wollte,
warst du auf einmal weg. Seither gehst du mir nicht mehr
aus dem Kopf. Ich hätte dich gerne kennengelernt, und
deshalb versuche ich es jetzt über diesen unkonventionellen Weg (sozusagen mein erstes CAZ-Anzeigen-Schreiben-Mal). Zu dir: Du hattest lange blonde Haare, eine
schwarze Jacke (ich schätze von Adidas) mit weiß-roten
Streifen. Und du warst mit 2 Freunden da. Wenn du das
hier liest, dann melde dich bei mir! m.tunker web.de
Lange Nacht der Wissenschaft – Südhöhe Am ZIN auf
der Südhöhe haben wir drei (Du, dein Hund Basti und
Ich) uns gut unterhalten. Ich musste arbeiten und habe dir über unsere Forschung erzählt. Du warst ziemlich interessiert und wolltest dir anschließend ein Eis
bei der Lebensmitteltechnologie holen. Dort hab ich
dich kurze Zeit Später (in meiner Pause) leider nicht
mehr gefunden. Du studierst Lehramt, hast Vorlesung
beim Speer und warst mir ziemlich sympathisch. Meld
dich doch mal, dann gehen wir ne Runde Gassi mit Basti ;) Aufdersuedhoehe web.de
Looking for escort to Spain and Italy. I‘m looking for a
pretty girl who has inside of the week time, to come with
me to business meetings to European countries. Trips will
be two days, in July to Spain and Finland, in August to Italy and Russia. You should be able to entertain, have plea-

an dieser Stelle noch einmal darauf
hingewiesen, dass das Institut von sich
aus handelt und nicht im Auftrag einer oberen (Verwaltungs-)Instanz und
auch zuvor kein Gespräch mit Herrn P.
geführt hat. Und da soll noch mal jemand sagen, Professoren hätten nicht
auch gelegentlich zu viel Zeit übrig.
Aber all das wäre vielleicht nicht so
peinlich, wenn die Sekretärin dieses
Protokoll nicht nur an einen großen
Verteiler, sondern auch an alle (!) Professoren der Philosophischen Fakultät, darunter auch an den Dekan, geschickt hätte. Der Fehler ﬁel erst nach
knapp drei Stunden auf. Es folgte eine
E-Mail, dass es sich um ein Versehen
handele und die Protokolle geheim
und bitte zu löschen seien. Da war es
aber schon zu spät.
Viele Professoren hatten das Protokoll
schon zur Kenntnis genommen und lagen, nach eigener Aussage, lachend am
Boden. Und auch die CAZ-Redaktion
hatte schon eine Weiterleitung bekommen. Jedenfalls gibt es ab jetzt ein
Institut, dass es mit der Transparenz
besonders gut meint – vielleicht zu gut.
Und wir alle lachen herzlich mit.
Lea Ks

sing manners, a nice attracting dress for the evening dinners (we can buy it), a natural atitude and speak next to
German English or Russian. The travel will be completely paid, after the meeting I espect that you entertain me
and keep discretion. I‘m 36, to busy for a relation, good
looking. begleitung36 gmx-topmail.de
Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, dass Männer blonde Mädchen attraktiver ﬁnden und bevorzugen?
Dann müsste es ja mehr dunkelhaarige Single-Damen geben. Das würde ich gern herausﬁnden. Ich bin ein Mann,
Ende Zwanzig, Single und stehe auf Mädchen mit langen dunklen Haaren. Du bist eine junge Dame zwischen
18 und 28 Jahren mit langen dunkelbraunen bis schwarzen Haaren? Dann würde ich dich gerne näher kennenlernen. Melde dich und lass uns bei einem netten Kaffee über deine schöne Haarpracht sprechen. Gerne auch
mit einer zärtlichen Streicheleinheit. ego_ist gmx.de
Kleine_Welten. … das Kleine genießen können und das
Große im Blick haben … in die Berge ziehen, gern boofen,
mit dem Rad bergauf-bergab, durch den Schnee stapfen,
im Meer schwimmen … und den Sonnenuntergang mit einem Wein genießen … mit Humor, Spontanität, Neugierde,
Lust auf Leben und einem unverschämt schönen Kribbeln
im Bauch … hast Du (w) Lust? neugierig68 gmx.net

MUSIK & TANZ [7]
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut.
Auch wenn man nur irgendein Barockmusik-Stück üben
will, den begleite ich auch gerne, da es mir Spaß macht
& ich dabei viel zu lernen habe. Was das Instrument angeht, fast egal, Blockﬂ öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw.; kann auch ein modernes Instrument sein. Ich
selber spiele Gamba & Orgel. Jetzige Mitspieler spielen
Blockﬂ öte, Querﬂ öte, Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-BassGamben, Violoncello & Spinett. https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/johannstaedter-barockmusiker yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885
Leadgitarrist und Keyboarder gesucht Wir sind eine
Pop/Rock Coverband aus Dresden und spielen Songs
von B. Springsteen, B. Mars, Elvis, Foo Fighters, Toto
usw. Vieles davon in Originalversion, aber tw. auch als
Rockabilly Covers etc. Aufgrund von Veränderungen in
der Besetzung suchen wir einen neuen Leadgitarristen
und Keyboarder. Du bist zuverlässig, beherrschst dein
Instrument, bist bestenfalls zwischen 20 und 40 Jahren
alt und hast wie wir Spaß am gemeinsamen proben (1 x
wöchentlich) und evtl. an gelegentlichen Auftritten?
Dann melde dich bei uns per E-Mail. Wir freuen uns auf
deine Nachricht! :) f-plum95 gmx.de
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Verborgene Kunstschätze auf dem Campus
Ausstellung. Auf dem TU-Campus gibt
es einiges an Kunst zu entdecken. In
der Altana-Galerie im Görges-Bau werden noch bis Anfang Juli Werke aus
dem Kunstbesitz der Uni gezeigt.
Meike Paula Thar, die im 8. Semester
Kunstgeschichte studiert, hat die aktuelle Ausstellung „Aufbruch und
Neuanfang“ mitgestaltet. In diesem Jahr
werden die Erwerbungen und Auftragsarbeiten aus den 1950er-Jahren vorgestellt. „Manche Ausstellungswerke sind
mit bestimmten Bauten der TU verbunden, zum Beispiel Wandgemälde,
Reliefs und Skulpturen. Ich habe für
das Booklet der Ausstellung eine Art
informativen Rundgang entwickelt“, erklärt Meike. „Mit dem wollen wir alle
Gäste und Interessenten einladen, einen Spaziergang zu unternehmen, auf
dem man den Kunstwerken auf dem
Campus nachforschen kann.“
Die Vorbereitung der Ausstellung lief
über eineinhalb Jahre. „Ich konnte viel über die Kunst der 50er-Jahre in Dresden erfahren“, erzählt die
24-Jährige weiter. Am spannendsten ﬁndet Meike die Porträtarbeiten der 50er
Jahre, insbesondere die des Malers Curt

zu haben. Beide Künstler haben sich im
Laufe ihres Lebens ins Abstrakte entwickelt.“ In den Folgeausstellungen wird
man das weiterverfolgen können. Denn
da der Bestand der Kustodie recht groß
ist, soll in den nächsten Jahren der weitere Besitz vorgestellt werden.
In den Unigebäuden am Weberplatz
ﬁndet man zwei Sandsteinskulpturen,
ein dreiteiliges Bleiglasfenster und drei

Wandbilder im Hörsaal. Diese berichten
von der Gründungsgeschichte der damaligen „Arbeiter- und Bauernfakultät“,
die eine der ersten neugegründeten
Insti tu tionen der ehemaligen Technischen Hochschule nach dem Zweiten
Weltkrieg war. Und warum sollte man
das mal genauer unter die Lupe nehmen? „Zum einen ist es die Geschichte
unserer Uni hier in Dresden, aber es
ist für mich auch deshalb interessant,
weil die Menschen dieser Zeit einen
Aufbruch und Neubeginn versuchen,
wie auch der Titel unserer Ausstellung
aufgreift“, antwortet Meike. „Des Weiteren können wir Studenten viel für die
Zukunft lernen, wenn wir unsere Geschichte reﬂektieren, eben auch durch
Kunst.“
Die Ausstellung „Aufbruch und Neuanfang“ zeigt den Kunstbesitz der TU Dresden. Ihr könnt sie noch bis zum 4. Juli
in der Altana-Galerie im Görges-Bau
auf der Helmholtzstraße 9 anschauen.
Geöffnet ist montags bis freitags von 10
bis 18 Uhr.
Marion N. Fiedler

Hat bei der Ausstellungsvorbereitung viel für ihr Studium gelernt: Meike Paula Thar
vor einem Gemälde mit dem Namen „Afrikanische Studenten“. Foto: Friedrich Wolf

Mehr Info unter www.tu-dresden.de/
kustodie

Querner: „Gerade diese sind auch für
Nichtkunstkenner ansprechend, weil
sie ein lebendiges Bild der Menschen
jener Zeit vermitteln“, schwärmt sie.
Ganz besonders empﬁehlt sie auch die
frühen Arbeiten von Karl-Heinz Adler
und Friedrich Kracht: „Diese renommierten Künstler haben eine spannende Entwicklung vollzogen. Die TU ist
froh, einige frühe Werke im Kunstbesitz

… MUSIK & TANZ

SPORT & REISE [4]

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

Flugticket Dresden-Neapel (21.-29.7.18): Verkaufe mein Flugticket von Dresden nach Neapel (Hinﬂ ug:
21.07.18/Rückﬂ ug: 29.07.18). Das Ticket beinhaltet ein
Gepäckstück mit max. 20 kg. Verkaufspreis: 300 € nessie_hbr gmx.de

SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT. Hallo :-) Da ich nach
langer Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich auf
diese Weise eine Salsa-Tanzpartnerin, die mit Spaß an
der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich kann
dir Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton beibringen.
Ich bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Ich freue
mich auf deine Nachricht :-) salserin028 gmail.com
Bigband Big Joe sucht Mitspieler. Die Bigband „Big Joe“
aus Dresden-Johannstadt sucht neue Mitspieler zwischen
9 und 99 Jahren. Unter der künstlerischen Leitung von
Carsten Nachtigall steht die Freude am Jazz und Swing,
aber auch an modernen Kompositionen im Vordergrund.
Proben ﬁnden während der Schulzeit immer freitags von
16:00 bis 17:30 auf der Dürerstr. 89 statt. Bei Interesse bitte melden unter info carstennightingale.com
Sängerin sucht Band Nach längerer Pause und diversen
anderen Projekt(ch)en suche ich wieder Anschluss an
eine mindestens mittelmäßig motivierte Gruppe. Mein
Hauptgeschäft ist der Gesang (von Bach bis Volbeat kann
ich mir einiges vorstellen von der Bandbreite her), klassisch muss nicht sein – alles andere bitte gerne unterbreiten, da ich mich auch gerne in verschiedene Richtungen
weiterentwickle. Bisher bin ich recht gut im covern von
allem zwischen den 60ern bis heute, aber auch das darf
sich gerne ändern. Ich bringe außerdem gutes Englisch,
Französisch und Spanisch mit und ein paar praktische
Skills an Gitarre, Violine, Klavier und ggf. Cello (sehr unterschiedl. Ausprägungsgrade). Wer also nen kräftigen
Sopran sucht, der vielleicht auch noch was anderes kann
– bitte schreibt mir :) LG Sara hess-sara t-online.de
Gitarrist/in für Punk n‘ Roll Band gesuc Hallo geneigte
Stromgitarristen, Wir Ohora (Drummer, Gitarrist, Bassistin) suchen nach Weggang unseres Leadklampfers
adäquaten Ersatz entweder wieder am selben Part oder
Rhythmusgitarre. Backvocals wär cool aber kein Muss.
Gespielt wird riﬀ -/licklastiger Rock skandinavischer
Spielart mit eigenen englischsprachigen Songs. Unser
spottbilliger Highend-Proberaum mit Studio beﬁndet
sich in Ohorn in Eigenbesitz und ist easy mit Auto oder SBahn zu erreichen. Du brauchst noch kein Proﬁ sein. Der
Spaß und der Wille sind entscheidend. Interesse? SMS to:
0160/8710458 or mail me: thomas.wannrich gmail.com

BA Student/Werksstudent
DĞĚŝĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟŬͲ/ŶĨŽƌŵĂƟŬ

USV TU sucht Fußball-Jugendtrainer! Der USV TU Dresden ist nicht nur ein Verein für Studenten, sondern bildet mit einer E-, F- und G-Jugend auch die Fußballer von
morgen aus. Für die Saison 18/19 suchen wir nach Unterstützung für unser Trainerteam in der E- und F-Jugend. Eine Ausbildung zum Trainer C-Lizenz über den
Verein ist möglich und wird ﬁnanziert. Wer Spaß und Interesse an der Arbeit mit Kindern hat und im Breitensport aktiv werden möchte, darf sich gern melden! jugend usv-fussball.net
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
Go-Brettspiel-?-Anfängerkurs Das über 2500 Jahre alte
Brett-Strategie-Spiel kennenlernen? Jeden Montag 1719 Uhr im Café „Halva“ innerhalb des Johannstädter Kulturtreﬀ s, Elisenstraße 35. Teilnahme: kostenlos Voranmeldung an 017643098994 (Y. Iwai) oder sandra.hartwig outlook.de wäre nett, zumal wir beim gutem Wetter draußen im Internationalgarten, auch nicht weit vom
JKT, spielen könnten. http://gojohannstadt.wixsite.com/
dresden, yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994

BÜCHER & MEDIEN [7]
Franz Kafka: Das erzählerische Werk. 2 Bände. 1.540
Seiten. Erzählungen. Fragmentarische Erzählungen.
Aphorismen. „Brief an den Vater“. „Der Verschollene“
(Amerika). Die Romane: „Der Prozess“. „Das Schloss“.
Mit einer Einführung von Klaus Hermsdorf und Erläuterungen zum veröﬀ entlichen Werk und Nachlass. 7 €
tom.sander69 yahoo.de

Du bist aufgeweckt und hast InteresƐĞ ĂŶ ŐĞƐƚĂůƚĞƌŝƐĐŚĞŶ  dćƟŐŬĞŝƚĞŶ͕ WƌŽgrammierung und im Team interessanƚĞ WƌŽũĞŬƚĞ ǌƵ ůƂƐĞŶ͘ tŝƌ ďŝĞƚĞŶ Ěŝƌ ĞŝŶĞ
erstklassige Ausbildung und eine starke
ĚĂƵĞƌŚĂŌĞ WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ ĂůƐ ĚƵĂůĞƌ ĞƚƌŝĞďƐĂŬĂĚĞŵŝĞͲ ŽĚĞƌ tĞƌŬƐƐƚƵĚĞŶƚ
ďĞŝ ĚĞƌ ^ĂǆŽŶǇ DĞĚŝĂ ^ŽůƵƟŽŶƐ 'ŵď,͘

DVDs je 2 €: Date Night, Barney‘s Version, King of California sarah-guitar gmx.de
Stoﬀ e der Weltliteratur. Ein Lexikon zu dichtungsgeschichtlichen Längsschnitten. 887 Seiten. Mit einem
umfangreichen Sach-, Titel- und Autoren-Register. 5 €.
tom.sander69 yahoo.de
CHORBUCH für Schulen. Noten und Texte. „Ringsum erwachen Lieder“. 414 Seiten. Mit einem ausführlichen Lieder- und Autorenregister. 3 €. tom.sander69 yahoo.de

ŵĂŝů͗ŬŽŶƚĂŬƚΛƐĂǆŵƐ͘ĚĞ
tel: 0351 33221361
ǁĞď͗ǁǁǁ͘ƐĂǆŵƐ͘ĚĞ
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Ich brauch mal ’ne Abkühlung!
Badespaß. Der Frühling wurde dieses Jahr gekonnt ausgelassen und
der Sommer erfreut uns seit einigen
Wochen fast konstant mit schwül-warmen Temperaturen. Für alle, die sich
nach der Vorlesung am liebsten am
oder im kühlen Nass aufhalten wollen, stellt CAZ-Autorin Jennifer Georgi
ihre Lieblingsbadeseen vor.
Einer meiner persönlichen Favoriten
und ein Geheimtipp ist der Bieserner
See bei Rochlitz. Er liegt zwar ein kleines Stück von Dresden entfernt, ist
aber für einen Wochenendtrip wunderbar geeignet. Die ehemalige Kiesgrube
wurde vor einiger Zeit zum naturbelassenen See umfunktioniert und bietet
alles, was man sich nur wünschen
kann: eine Anglerecke, zwei Inseln in
der Mitte, teilweise sogar kleine Abschnitte mit Sandstrand und da der
See recht unbekannt ist, ist garantiert
immer ein Plätzchen frei. Wenn man
sich nicht erwischen lässt, kann man
sogar im umliegenden Wald zelten.
In gut erreichbarer Nähe liegt die Kiesgrube Leuben. Adrenalienjunkies können hier sogar Wasserskifahren oder
Wakeboarden. Zu erreichen ist der

See über die Pirnaer Landstraße. Wer
kein Auto hat, kommt auch bequem
mit den Bahnlinien 2, 4, 6, 10 und 12
(Haltestelle „Abzweig nach Reick“)
zum Ziel. Hier gibt es außerdem Badeund Angelstellen, allerdings – wie der
Name Kiesgrube verrät – keinen sandigen Strand im eigentlichen Sinne. Bei

entsprechenden Temperaturen ist der
See, da er recht bekannt ist, auch sehr
gut besucht.
Wer es da lieber etwas ruhiger mag,
kann die Birkwitzer Kiesgrube erkunden, die zum Landkreis Sächsische
Schweiz gehört und ca. vier Kilometer
von Pirna entfernt liegt. Hier kann man

auch ein Boot ausleihen oder FKK baden.
Ebenfalls einen Besuch wert ist der
Natursee Pirna (NEZ). Hier kommen
vorallem Beachvollyballfans auf ihre
Kosten, denn auf dem Sand- und Wiesenstrand beﬁnden sich gleich mehrere
Volleyballfelder. Auch hier kann man
angeln, baden oder einfach mal in der
Natur abschalten.
Der Stausee Oberwartha befindet
sich in der Nähe von Oberwartha am
Stadtrand in Dresden-Gompitz. Der See
wird neben der Nutzung als Naturreservat für den Angelverband auch
als Naherholungsgebiet zum Baden
genutzt. Am östlichen Dammabschnitt
des unteren Stausees gibt es auch ein
öffentliches Freibad.
Auch der Baggersee in Ottendorf,
die Talsperre Malter das Naturfreibad Weixdorf und das Naturbad
Mockritz machen eine gute Figur als
Alternativen zu den stadtbekannten
und meist überfüllten Freibädern.
Jennifer Georgi

Ich bin dann mal weg! Wer keinen Bock auf Chlorgeruch und Gedränge am
Sprungturm hat, fährt ganz entspannt raus an den See.
Foto: anneileino/Pixabay

Noch mehr Badeseen: https://www.
seen.de/dresden/umgebung

1. JULI
2018
Altmarkt
Dresden

WERDE TEIL DER STUDENTENBEWEGUNG:

Dein Cabrio? Dein Fahrrad! Deine Crowd? Deine radbegeisterten Kommilitonen! Dein Spaß? SZ-Fahrradfest!
Komm mit uns in Bewegung und starte auf einer der sieben Touren beim 23. SZ-Fahrradfest.
Ob kurz und gemütlich, an der Elbe entlang oder lieber sportlich und bergig bis hinein ins Osterzgebirge –
für jeden Geschmack ist die passende Strecke dabei.
Informationen und Anmeldung unter www.sz-fahrradfest.de und www.facebook.de/SZFahrradfest.
Mit freundlicher Unterstützung von:

Fotos © Michael Schmidt
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Wer war denn Friedrich Rössl?
Treffpunkt. Es muss nicht immer die
Neustadt sein, wenn es um coole
Kneipen geht. Die Rösslstube in der
Friedrichstadt wurde ordentlich aufgemöbelt und ist jetzt in den Händen
von Dresdner Studenten.
Die Rösslstube auf der Friedrichstraße 37
existiert bereits seit Langem. Seit
Anfang des Jahres kümmern sich um
die alte Kneipe nun ehrenamtlich rund
zehn Studentinnen und Studenten aus
der Friedrichstadt. Ihre Fachgebiete
variieren von Ingenieurwesen über
Produktdesign bis hin zur Schneiderin.
Die Studierenden der HTW und der
TU Dresden, Ex-Studenten und Azubis
haben sich alle gemeinsam ein Ziel gesetzt: Den Raum ihrer Gaststätte vor allem mit kulturellen Veranstaltungen zu
füllen. Dazu zählen gemütliche Konzerte, Kunstausstellungen, Vorträge oder
auch Musik-Releases, die wöchentlich
wechseln.
Jeden Dienstag wird die Kneipe zu einem Coworking Space, in dem man,
umgeben von Gleichgesinnten bei entspannter Cafeteria-Atmosphäre, seine
Arbeit am Laptop erledigen kann. „Wir
möchten den ehrwürdigen Raum in

… BÜCHER & MEDIEN
Walter Felsenstein, Götz Friedrich, Joachim Herz: Musiktheater – Beiträge zur Methodik und zu InszenierungsKonzeptionen. 407 Seiten. Mit einem ausführlichen Werkund Personenverzeichnis. 3 € tom.sander69 yahoo.de
Bücher. Duden „Was jeder wissen muss“ (5 € VHB), Nick
Hornby – Funny Girl (2 €), Victor Hugo – Les Misérables
(2 €), „Aus dir wird was: Alles zur Studien- und Berufswahl“ (kostenlos) sarah-guitar gmx.de
Lexikon der Renaissance. 797 Seiten. Von: „Aaron“, „Abendmahl“ und „Abenteuerroman“ – „Caravaggio“, „Cervantes“ und „Chirurgie“ – „Fastnachtsspiel“, „Florenz“ und
„Frankreich“ – über: „Manierismus“, „Marlowe“ und „Menschenbild“ – „Renaissance“, „Reformation“ und „Rhetorik“ bis: zu „Zinsgroschen“, „Zunft“ und „Zwingli“. Erläuterungen zu Malerei und Graﬁk, Architektur und Plastik,
Philosophie und Literatur, Musik und Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Mit zahlreichen Fotos und Illustrationen, darunter sehr gute farbige Abbildungen. Sowie eine Kurzbibliograﬁe. 8 €. tom.sander69 yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]
Verschenke Laserdrucker. Verschenke funktionstüchtigen
SW-Laserdrucker Samsung ML-1915. paetz89 yahoo.de
Kensington Laptopschloss. Der bewährte „MicroSaver“
von Kensington schützt Laptops und andere Hardware
zuverlässig vor Diebstahl. Angeschlossen am Sicherheitsslot des Gerätes bieten das drehbare Zylinderschloss und das mehrsträngige Hartstahlkabel maximalen Schutz im öﬀ entlichen Raum (bspw. SLUB, Bahn,
Hotel). Einfache Handhabung und keinerlei Abnutzung.
Das Schloss wird mit zwei originalen Rundschlüsseln
für 20,- € (Neupreis: 39,95 €) abgegeben. Für Anfragen
und Bilder bitte Mail an: nine_weiss_von_nix web.de

HANDY & ELEKTRONIK [1]
Mini-DV Camcorder Panasonic NV-GS280 3CCD in OVP.
Voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. Preis: 60 € VB.
tom.sander69 yahoo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [2]
Rover Mini 1300 Balmoral Edition. Schweren Herzens habe ich mich – nach fast 20 gemeinsamen Jahren – entschieden, meinen Rover Mini 1300 (MK II) Sondermodell
Balmoral Edition zu verkaufen. Der Mini ist sehr gepﬂ egt
und beﬁndet sich sowohl technisch als auch optisch in
einem ordentlichen Zustand. Er steht/stand jetzt und in

eine Begegnungsstätte der Friedrichstadt ver wandeln“, erzählt Haakon
Hilse motiviert. Er ist Mitglied des
Kollektivs Vorwerk, die sich gemeinsam mit dem Tagträumer e. V., einem
Zusammenschluss von Künstlern und
Kreativen, eine lebendige Zukunft für
ihre Kneipe wünschen.
Doch die Rösslstube war nicht immer
in den Händen der beiden Vereine.

Nachdem der Raum aufgrund von
Hochwasserschäden einem Schuttabladeplatz glich und jahrelang leerstand, erkannten die Gründer des
Friedrich Rössl e. V. im Jahr 2014 beim
Aufräumen die Möglichkeiten der Lokalität und machten den ersten Schritt –
den Einbau der Bar. Parallel entwickelten sie noch weitere sehr zeitintensive
Projekte in ihrem Stadtviertel. Anfang

2018 wurde die Kneipe daher an die
nächste Generation von aktiven Friedrichstädtern weitergegeben.
Finanzieren können sich die neuen
Rössler durch den Verkauf von regionalen Limos und Hopfenmalzgetränken.
Etwaiger Gewinn wird zur Bezahlung
der Künstlergagen verwendet. Warum
das Ganze? Die Friedrichstadt soll vom
Rentner-Image befreit werden und eine
Möglichkeit zum friedlichen kulturellen
Austausch vor Ort darstellen. Um noch
mal zur Anfangsfrage zurückzukommen: Und wer war jetzt Friedrich
Rössl? „Gerüchten zu Folge war er
wohl der allererste Friedrichstädter“,
erklärt Haakon Hilse schmunzelnd,
„aber wissen tut es keiner genau …“
Lale Carstensen
Mehr Infos: facebook.com/Roesslstube

Jetzt seid ihr dran:

Sieht von außen schon mal gemütlich aus. In der Rösslstube sorgen jetzt Studenten
ehrenamtlich für Bier, Kultur und gute Laune.
Foto: privat

der Vergangenheit in einer Garage und wird/wurde nur
bei schönem Wetter gefahren (in der Regel von April
bis September). Besonderheiten/Ausstattung: Wurzelholz-Armaturenbrett; El. Faltschiebedach; Lederlenkrad; Autofarbe: grün (Original Farbe); Stoﬀ bezug (grün/
rot); El. Wegfahrsperre; TÜV 07/2019; Nichtraucherfahrzeug; Erstzulassung: März 1996; Anzahl der Fahrzeughalter: 2; kein Unfallfahrzeug; Leistung (PS): 53;
Kilometerstand: 60.830; Radio; Verkaufspreis 8.500 €.
kirschner.ro gmail.com
Damen-Fahrrad (28er). Verkaufe wenig genutztes Fahrrad,
3 Gänge, dunkelgrün, VB 60 €. reise-assistent email.
de, 01522/8504899;

GUT & SCHÖN [5]
(Hobby-)Fotograf/in Guten Tag, ich suche eine/n (Hobby-)Fotograf/in, der von mir Bilder von mir macht; am
liebsten in der Natur. Meldet euch bitte unter: lebensFroher-Tag t-online.de
Doktorhut. Schwarzer Hutﬁlz. Super Qualität, Handarbeit
vom Hutmacher. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
Philips Glätteisen & Lockenstab. Die langlebigen und
gleitfähigen Keramikplatten des „SalonStraight & Curl“
verteilen die Wärme gleichmäßig und verhindern Ziepen,
sodass die Haare auch bei hohen Temperaturen (digital
einstellbare Temperaturstufen bis 220 °C) geschützt und
glänzend bleiben. Mithilfe der seitlich abgerundeten Keramikplatten kann das Haar gelockt werden. Inklusive
originaler Aufbewahrungstasche für 20,- € (Neupreis:
49,95 €) abzugeben. Für Anfragen und Bilder bitte Mail
an: nine_weiss_von_nix web.de
Kosmetikrasierer. Mit dem „Flirt Ultra“ von Carrera lassen sich bequem und schmerzfrei unerwünschte Haare
entfernen. Sehr gut für unzugängliche Stellen und akkurates Rasieren geeignet. Durch sein ﬁligranes Design ist
er unauﬀ ällig und gut für unterwegs geeignet. Das Gerät
wird für 10,- € (Neupreis: 32,95 €) in der Originalverpackung (inkl. 2 Kammaufsätze für unterschiedliche Längen
+ Reinigungsbürste) abgegeben. Für Anfragen und Bilder
bitte Mail an: nine_weiss_von_nix web.de
Armband Puzzlecollection. Basisarmband + Buchstabe
S, 5 €. sarah-guitar gmx.de

KIND & KEGEL [2]
An alle abenteuerlustigen Kinder da draußen! Wenn
ihr sechs/sieben Jahre oder älter seid und schon immer
wissen wolltet, was Pfadﬁnder_innen so alles machen,
kommt bei uns vorbei! Bei uns gibt es viel Action, Draußensein, Spiele in der Gruppe, Zeltlager und vieles mehr.

Eure Nationalität, euer Geschlecht oder Religion ist unwichtig; Hauptsache, ihr habt Spaß am turbulenten Leben in der Gemeinschaft. Und eure älteren Geschwister
könnt ihr auch mitbringen :D Am 16.6. feiern wir ein großes Fest, zu dem ihr alle eingeladen seid: Ab 17:30 in der
Prießnitzstraße 42 (Dresden-Neustadt). Weitere Infos zu
unseren Gruppenstunden & Aktionen bekommt ihr unter
www.goldenerreiter.org kontakt goldenerreiter.org
Kinderspielsachen günstig abzugeben Guten Tag, ich
gebe aktuelle Kinderspielsachen zu günstigen Preise
ab, da ich Platz brauche. Spielsachen aller Art von Puzzel, Brettspiele, Kinderbücher, Aufkleber, Figuren etc.
Es sind keine alten Spielsachen, sondern aus der heutigen Zeit … Der Zustand ist wie neu. Manche sind noch
original verpackt. Andere sind wenig benutzt, aber in einem sehr ordentlichen Zustand, so dass diese sich auch
wunderbar, als Geschenk eigenen. Sie können auch sehr
gerne mit Ihrem Kind zum Stöbern vorbei kommen. Wir
sind ein sehr gepﬂ egter, tierfreier Nichtraucherhaushalt. Lebens-Froher-Tag t-online.de

TUN & TUN LASSEN [2]
Korrektorat/Lektorat Deutsch & Englisch. Du brauchst
Hilfe bei der Korrektur deiner Arbeit? Rettung naht! Ich
bin Masterstudentin der Germanistik und Anglistik, korrigiere und lektoriere bereits seit 2 Jahren studentische
Arbeiten aller Art. Auf Wunsch korrigiere und lektoriere ich auch deine Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder auch Diplomarbeit, in Deutsch sowie in Englisch. Das Ganze zu studentenfreundlichen Preisen und
zur Not auch Last Minute. Schreib mir einfach eine Mail
an: komma.strich web.de

Biete Nebenjob als

Nachhilfelehrer/in
für Ma, Phy, Deu, $IF,
Klasse 2 bis 12,
1–2 x wöchentlich oder
als Vertretung. Wer möchte
unser Team verstärken?
birgit-popp@web.de,
03 51/6 52 12 80

Engagiert ihr euch aktiv
neben dem Studium?
Stellt euer Projekt doch mal
in der CAZ vor. Schreibt an
redaktion@caz-lesen.de

Tatkräftige Mithilfe gesucht: „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es!“ – Getreu dem Motto von Erich Kästner packen
wir LEOs vom Leo-Club Dresden „August der Starke“ für
den guten Zweck tatkräftig an. Und dabei sind wir immer
auf der Suche nach motivierter Unterstützung. Wenn also auch du dich sozial engagieren möchtest, schau doch
einfach bei uns vorbei und lern› uns persönlich kennen!
Weitere Informationen ﬁndest du auf Facebook oder unserer Website (http://www.leo-clubs.de/clubs/dresdenaugust-der-starke). Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! augustderstarke dresden.leo-clubs.de

JOB & PRAKTIKUM [7]
Proﬁ-Bewerbungscheck: Du bewirbst Dich für ein Praktikum oder möglicherweise bereits für Deinen ersten
Job? Du stellst Deine Unterlagen zusammen und benötigst ein professionelles Feedback? Dann bin ich für
Dich da, um Dich zuverlässig und kostengünstig zu unterstützen: Rechtschreibung, Inhalt, Design etc. Ich bin
ein Personal Coach, ehemalige TUD-Absolventin und arbeite als Projektingenieurin in Industrie. Your success
is my passion. Über Deine Anfrage freue ich mich. ireneschilling gmx.de
Tagesbetreuung gesucht. Suche für Tagesbetreuung meines lieben 98-jährigen Vaters (mit fortgeschrittener Demenz) in 01157 DD Menschen mit Zeit am Stück (variabel 8 Stunden/Tag, immer Montag, Donnerstag, Samstag); 10 €/h; gern auch als Nachbarschaftshelfer mit
Abrechnung über Pﬂ egekasse; bei Bedarf kann Wohnraum gestellt werden (VB). reise-assistent email.de,
01522/8504899

Unser Team braucht Verstärkung!
Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen –
Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· 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
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Zum Supersparpreis durch Marokko
Kurztrip. Ein paar Tage unifrei und
das Fernweh plagt? So ging es CAZAutorin Jennifer Georgi. Spontane
Idee: ein Kurztrip nach Marrakesch.
Wie es sich für ein richtiges Supersparangebot gehört, lag unser
Ankunfts flug hafen schlappe vier
Stunden vom Zielort entfernt, doch
ein passender Shuttle war zum Glück
im Preis inbegriffen. In dem mit einer
reisewütigen Rentnergruppe gefüllten Bus ging der Trip los und führte
uns quer durchs Land, vorbei an vollbeladenen Eseln, Ziegenherden und
Orangenhändlern am Straßenrand
sowie natürlich dem ein oder anderen völlig übertrieben gestalteten
Luxusferienpalast.
Nach einer mehr oder weniger erholsamen ersten Nacht – unser Supersparhotel befand sich direkt neben der
Hauptstraße – machten wir uns auf
den Weg ins Stadtinnere. Dort angelangt, war es mit jeglicher Entspannung erst einmal vorbei, denn geradezu angriffslustige Verkäufer wollten
uns wirklich alles denkbar Mögliche
andrehen. Von „selbstverständlich
handgemachtem“ Schmuck über

… JOB & PRAKTIKUM
Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden
weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstellen können. Besser, wenn man Balletterfahrung hat, aber ohne sie ginge es auch. Körpergröße
über 170 cm wäre auch eine gute Voraussetzung. Absolut seriös, frag die Arbeiter vom Künstlerbund Dresden
e.V. über mich! Schau auch https://yasushiiwai.wixsite.
com/deutsch/modell ! Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885
Wordpress-Erfahrung gesucht. Wir suchen für unser
Studi-Projekt (Gesundheit/Medizin) Leute, die sich mit
Wordpress auskennen oder Erfahrungen haben. Als
Lohn gibt es eine gute Verpﬂ egung ;) Wir hoﬀ en, bis
Ende des Jahres auch eine ﬁnanzielle Entschädigung
zahlen zu können. mediprojekt email.de
Teamer in FSJ-Seminaren werden. Co-Teamer (männlich) für FSJ-Seminare ab 1.9.2018 gesucht! Du willst
Erfahrungen in der Jugendbildungsarbeit und Grup-

Holzkisten, Teppiche, Lampen bis zu
lebendigen Schildkröten. Und natürlich jede Menge Leckereien: Gewürze
und Fleisch und Fisch, aber nicht
wie hier schön gekühlt auf Eis, nein,
dort liegt das rohe Fleisch in der prallen Sonne. Wenn kein Lüftchen geht,
hängt der Geruch in den Seitengassen
fest, durch die sich zu allem Überﬂuss
nicht nur hunderte von Leuten, son-

dern auch kleine Motorroller – für
die man dort übrigens keinen Führerschein braucht – hindurchschlängeln.

Bunter geht‘s nicht. Auf dem Basar in Marrakesch kann einem vor lauter Farben
und Gerüchen schon mal der Kopf schwirren.
Fotos: privat

penpädagogik sammeln und deine pädagogischen Fähigkeiten weiterentwickeln? Dann begleite unsere Jugendlichen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei ihren Bildungsseminaren als Teamer. Wir bieten dir ein
Honorar von 60–85 €/Tag und fachliche Begleitung in
einem kompetenten Team. Aufgrund der gemischtgeschlechtlichen Besetzung unserer Teams suchen wir
im Moment nur männliche Coteamer. Wir freuen uns
über deine zeitnahe Bewerbung/Anfrage per E-Mail,
Tel: 0351/4916658. Weitere Infos unter www.freiwillig-jetzt.de klimt parisax-freiwilligendienste.de
Konzepte, Skripte und Lehr- und Seminarunterlagen
(incl. aller Folien) zu 16-Stunden-Seminaren. Erfolgreich realisiert in zwei Jahrzehnten als freier Dozent in
der Erwachsenen- und Weiterbildung für Bildungsträger in Sachsen und in der freien Wirtschaft. Preis nach
Vereinbarung. Das Spektrum der Seminar-Themen (Auswahl): „Der Körper lügt nicht: Sprache und Körpersprache in der mündlichen Kommunikation“ – „Grundlagen
und Irrtümer in der Selbst- und Fremdwahrnehmung“
– „Die Ausdrucksformen der Körpersprache, der Stim-

me und der Sprechweise“ – „Ich bin ich. Und ich bin o.k.
Selbstsicheres Auftreten und Agieren“ –“Kontakt auf
Augenhöhe: Kommunikationstraining Kompakt“ – „Die
Kunst der freien Rede“ – „Pro und Contra: Das Moderieren von Streitgesprächen“ – „Strategien und Techniken des überzeugenden Präsentierens“ – „Die Kunst
der Beredsamkeit“ sowie weitere Themen zum Rhetorik-, Bewerbungs-, Telefon- und zum Training der sozialen Intelligenz. Weitere Informationen: tom.sander69 yahoo.de
Verstärkung gesucht! Verstärkung im Studentenclub
Bärenzwinger gesucht! Zur Verstärkung unseres BarTeams suchen wir Dich. Wir bieten: Lohn, freien Eintritt
bei allen Konzerten, Ermäßigungen bei Getränken und
die Umsetzung eigener Veranstaltungsideen. Wir suchen: Motivierte Mitarbeiter, welche Spaß bei der Arbeit an der Bar haben. Erfahrungen sind nicht notwendig. Wir sind: einer der ältesten Studentenclubs in Dresden. Bei uns ﬁnden vielseitige Veranstaltungen statt.
Von Partys über Bierabende und Konzerte ist alles dabei. Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.

Auf dem Hauptmarkt warf mir ein
hämisch grinsender Mann einen armen verlotterten Affen auf die Schulter und verlangte sogleich Geld dafür.
Später im Vorbeigehen hielt eine Frau
auf einmal meine Hand fest und begann sie mit Henna zu bemalen. So
viel zum Thema Sparpreis. Abends
brummte mir der Kopf von den vielen
verschiedenen Eindrücken, Gerüchen
und Farben.
Tag zwei verbrachten wir dann im
Atlas gebirge mit einer Wanderung
durch die ehemaligen Berberdörfer,
vorbei an Wasserfällen und zu einem
Museum über die Berberkultur. Eine
wundervolle Abwechslung zum anstrengenden Vortag. Am letzten Tag
gingen wir noch einmal in die Stadt,
sahen Kamele, kunstvoll gestaltete
Paläste und Friedhöfe von Königen.
Bevor es dann um 23 Uhr quer durchs
Land zurück zum Flughafen ging. Wir
schlugen uns die letzte Nacht um die
Ohren, bis morgens um sieben der
Flieger nach Hause abhob. Naja, ein
Urlaub muss ja nicht immer erholsam
sein, erlebnisreich war er dafür allemal!
Jennifer Georgi

Auch abseits der Bar ﬁndet regelmäßig ein geselliges
Zusammensein statt. Bei Interesse melde Dich per Mail
oder komm auf ein Bier vorbei. gf baerenzwinger.de

SONSTIGES [6]
Recommendation of a Good Church. Hey there, are you
looking for a church with teaching that is Bible-based,
and with kind and caring people? I have found a church
like that and recommend it to everyone who is looking
for a good church. The church service is usually Sundays at 3 pm in Poststr. 13, 01159 Dresden. You ﬁnd the
latest updates at www.ibc-dresden.org Looking forward
to seeing you there. sarahhoﬀ mann1492 gmail.com
Vergebe eine Massage an Studentin. Du liebst es, dich
verwöhnen zu lassen? Sanfte, ölige Hände auf deiner
Haut, Hände, die deinen Körper massieren, verwöhnen
und dich so entspannen? Ich (männlich, groß, schlank
und sportlich) suche eine Studentin, welche sich das
nicht entgehen lassen möchte. Wer traut sich? masseur_massage ist-einmalig.de
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So planst du deinen Umzug
Wohnungssuche. Raus aus dem
Kinderzimmer, Flucht aus der ChaosWG oder längst überfälliger Tapetenwechsel: Gründe für einen Umzug gibt
es viele, Tipps wie man die perfekte
Bude ﬁndet, auch.
Die obligatorische Bewerbung beim
Studentenwerk um einen Platz in einem der vielen Studentenwohnheime
scheint offensichtlich. Meist sind die
Quadratmeter aber für Austauschstudenten reserviert, da sich unter
anderem durch Sprachbarrieren und
Mindestmietdauern die Wohnungssuche für sie komplizierter gestaltet.
Dasselbe gilt umgekehrt beim eigenen
Auslandssemester, sodass sich internationale Beziehungen besonders schnell
knüpfen.
In der Regel sind Wohnheime anonymer als WGs, da jeder sein Zimmer
direkt mietet und nicht vorher die
Mitbewohner-Kompatibilität ausgetestet wurde. Neben Wohnheimen des
Studentenwerks werden inzwischen
viele privat angeboten. Dafür reicht
eine einfache Google-Suche. Der
Mythos, Studentenwohnheime seien besonders günstig, bewahrheitet

sich nur teilweise. Inzwischen zahlst
du nicht mehr nur für dein Zimmer,
sondern für die Mitbenutzung aller Gemeinschaftsräume und Zusatzleistungen extra. Dazu kann zum
Beispiel ein Putzdienst oder der wöchentliche Austausch von Geschirrhandtüchern zählen. Bei solchen hotelähnlichen Leistungen mag der monatliche Mietpreis dann aber wieder gerechtfertigt sein.

Die beliebteste Alternative ist die
Zimmersuche online. Mit wg-gesucht.
de und diversen Facebookgruppen
hat sich hier ein regelrechtes Monopol
gebildet. Den perfekten Unterschlupf
zu ﬁnden ist typabhängig: Bist du ein
Schmutzfink oder Putz-Neurotiker?
Bist du Eigenbrötler oder Partytier?
Bist du No-Meat-Tierrechtler oder
Morgens-mittags-abends-Grillmeister?
Die Beschreibungen und Castings

Eine Studentenbude muss nicht teuer sein. Preiswerten Wohnraum gibt es aber
auch mit etwas mehr Komfort.
Foto: lannyboy89/Pixabay

helfen in der Regel, deine Ideal-Mitbewohner zu ﬁnden. Letztendlich ist
die Einzimmerwohnung (zumindest
im noch relativ günstigen Dresden)
auch eine Option. Für den Fall, dass
du dir mit dem dreckigen Geschirr auf
der Ablage selbst auf die Nerven gehst,
gibt es allerdings keine Gewähr.
Der beliebteste Bezirk ist unangefochten noch immer die Neustadt und alles
drumherum. Für den Flair musst du
inzwischen auch ordentlich blechen.
Wem das aber nichts ausmacht, der
ist wohl Teil des Problems: Gentrifizierung hallo!
Rund um die Uni zu wohnen, ist
natürlich für Studierende bequem,
aber auch die Eckkneipen in der
Friedrichstadt und in Löbtau wurden
von ihnen gekapert und zu hippen
Bars ernannt. Für den Umzug selbst
engagierst du dir am besten ein paar
Bizepse aus dem Bekanntenkreis und
zahlst mit Bier und Kartoffelsalat.
Günstige Transporter gibt es inzwischen bei einigen Anbietern wie
carlundcarla.de, studententransporter.
de oder gozebra.de. Also: Anpacken
und einleben!
Lotta-Clara Löwener

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »

… SONSTIGES
Selbstbewusstsein durch Fotoshooting. Für ein aktuelles Projekt suche ich eine junge Frau mit möglichst kleiner Oberweite. Mache mit mir außergewöhnliche Fotos,
sinnlich, provozierend oder verführerisch-erotisch und
bekomme dadurch einen kleinen SelbstbewusstseinsBoost. Ich arbeite vorwiegend in den Bereichen Teilakt
und Akt, in Verbindung mit außergewöhnlichen Locations. Vertragliche Regelungen zu den Bildrechten sind
selbstverständlich. uwe.foto63 gmx.de
Selbstbewusstsein durch Fotoshooting. Für ein aktuelles Projekt suche ich eine junge Frau mit möglichst kleiner Oberweite. Mache mit mir außergewöhnliche Fotos,
sinnlich, provozierend oder verführerisch-erotisch und
bekomme dadurch einen kleinen SelbstbewusstseinsBoost! Ich arbeite vorwiegend in den Bereichen Teilakt
und Akt, in Verbindung mit außergewöhnlichen Locations.
Vertragliche Regelungen zu den Bildrechten sind selbstverständlich. uwe.foto63 gmx.de

wgaufbau-dresden.de

Suche Fotomodel. Fotomodel gesucht! Lust auf ein Fotoshooting? Ich bin vor allem auf der Suche nach einem
Model für sexy, sinnliche, erotische und stilvolle Fotos. Ich arbeite in den verschiedensten Bereichen von
Por trät über normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, Akt oder auch Pornart. Je nachdem, was du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst. Beispiele meiner
Arbeiten gern bei Interesse. fotomodel_gesucht diebesten-bilder.de

ALLES VON IKEA [2]
Beddinge Schlafsofa abzugeben. Schlafplatz gesucht?
Schlafsofa Beddinge mit schwarzem, abnehmbarem Überzug von Ikea an Selbstabholer für eine Flasche trockenen Rosé abzugeben. Schlaﬄ äche 140 cm*200 cm. Guter, gebrauchter Zustand. Das Gestell kann zwecks Transport auseinandergeschraubt werden. kaboe email.de
Kerzen. Fyrkantig: 9 rechteckige Kerzen (3 €), Odin Celebration-Kerzenhalter zum Selbstdekorieren (3 €) (Bilder auf Anfrage) sarah-guitar gmx.de

WOHNRAUM [2]

Ankauf & Verkauf
Großenhainer Straße 68
01127 Dresden
03 51/79 54 83 33
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 12 Uhr
www.moebel-av-dresden.de
Haushaltauflösungen

Wohnen für Hilfe. Biete voll möblierte 2-Raum-Wohnung
mit großer Wohnküche, Wannenbad, Keller, Gartenanteil in 01157 DD. Übernehme die Kaltmiete; Gegenleistung sind 35 h/Monat Hilfe (gern auch am WE) nach Absprache für zugewandten 98-jährigen Herrn mit Demenz
im Nebenhaus; Pﬂ egeerfahrung und Empathie sind von
Vorteil. reise-assistent email.de, 01522/8504899;
0351/4210786
3-Raum-Wohnung auf Zeit (Dez 18–Apr 19) Wir vermieten unsere wunderschöne 110-m²-3-Raum-Wohnung in
Dresden Trachau! Details und Fotos unter: https://wohnungaufzeitdresden.jimdofree.com/ Die Wohnung liegt
in dem grünen Stadtteil Trachau, nicht weit von der Straßenbahnhaltestelle Dorothea-Erxleben-Straße. Einkaufsmöglichkeiten sind zahlreich fußläuﬁg erreichbar. Die Linie 3 zur Uni erreicht man ebenfalls in nur wenigen Gehminuten. Die Wohnung ist vollmöbliert und ausgestattet
mit allem, was man braucht. wohnung erik-koehler.de

wir bleiben !
2. Handball-Bundesliga
Jetzt Dauerkarte
Saison 2018/19 sichern !
www.hc-elbﬂorenz.de

MIX

14 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

Nº 227 … Juli 2018

CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
sehr schwer
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CAZ liest ...

Sommerlektüre
Spannung. Spanien zur Zeit Frankos. Alicia kommt in ihre Heimatstadt Barcelona zurück, um das
Verschwinden eines hohen Beamten zu untersuchen. Dabei gerät
sie immer tiefer in unheilvolle
Verstrickungen um den geheimnisvollen „Friedhof der vergessenen Bücher“, der auch schon
in den anderen Romanen des
Bestsellerautors auftaucht.

Warnung. Im Jahr 2017 macht
sich die Umweltaktivistin Signe
mit einem Boot auf den Weg an
die französische Küste. 24 Jahre
später fliehen die Menschen
aus Frankreich in den Norden,
denn es ist nicht genug Wasser
für alle da. Dann entdecken ein
Vater und seine Tochter das Boot
von Signe. Können sie damit die
Katastrophe abwenden?

Während der Rest der Welt um
dich herum rotiert, bist du tiefenentspannt. Was sollte dich auch
aus der Ruhe bringen?

Du hast das Glück auf deiner Seite. Selbst wenn mal etwas nicht
gelingt, kannst du den kleinen
Fauxpas gekonnt überspielen.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Lach doch mal! Ein griesgrämiges Gesicht passt nämlich nicht
zur Jahreszeit. Viel Aufmunterung
bringen dir deine Freunde.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um
eine wichtige Entscheidung in Angriff zu nehmen. Keine Angst vor
deinem Bauchgefühl.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Zum Glück hast du vorgebaut und
kannst nun ganz locker an die Sache rangehen. Verliere aber nicht
dein Ziel aus den Augen.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Das Leben mit dir ist zurzeit nicht
so einfach und deine Freunde rollen schon genervt mit den Augen.
Atme doch einfach mal tief durch!

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Du bist kreativ und hast jeden
Tag eine neue Idee. Pass auf, dass
du dich nicht verzettelst und
wähle die wichtigste Aufgabe aus.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Es ist alles viel einfacher, als
es auf den ersten Blick scheint.
Schlaf mal eine Nacht drüber und
dann ist das Brett vorm Kopf weg.

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

CAZ meint: ein echter Pageturner, für
den ihr alles andere beseite legt

CAZ meint: ein ruhiges Buch zum
Nachdenken über den Klimawandel

Auch wenn du genervt bist, nicht
alle Ratschläge von anderen sind
schlecht. Manchmal muss man
über seinen Schatten springen.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Anzeigen- und Redak tions schluss ist mittwochs 24.00 Uhr, Deadline für private
Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor
dem jeweiligen Erscheinungstag.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Geschäftsführende Chefredakteurin:
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)

Produktion und Vertrieb: MediaVista KG

„Am besten gestern“ lautet derzeit
dein Motto. Es muss alles ganz
schnell gehen. Pass auf, dass sich
dabei keine Fehler einschleichen.

Rumms! Was war das? Die Decke,
die dir auf den Kopf gefallen ist.
Du brauchst jetzt ganz dringend
einen Tapetenwechsel!

Herausgeber & Verlag:
MediaVista KG
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
kontakt@mediavista.de
www.mediavista.de

Anzeigen-Werbung:
Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 7
vom 01.12.2017

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Mehr Rätsel ﬁndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html
Was fehlt euch in der CAZ?
Was können oder sollten wir noch
besser machen? Was stört euch? Über
welche Themen würdet ihr gern noch
mehr – oder überhaupt mal – in der
CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so
können wir die Zeitung verbessern.
Eure Meinung ist uns wichtig! Oder
wollt ihr selbst an der CAZ mitarbeiten? Wir freuen uns über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de

Das CAZ-Horoskop
für Juli

Carlos Ruiz Zafón: Das Labyrinth der
Lichter. Fischer Taschenbuch 2018.
944 Seiten. ISBN: 978-3596032518.
11,99 €.

Maja Lunde: Die Geschichte
des Wassers. btb Verlag 2018.
480 Seiten. ISBN: 978-3442757749.
20,00 €.

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.de
M

Wann hat dich die Sonne das
letzte Mal gesehen? Unistress hin
oder her, aber an der frischen
Luft ist es auch ganz angenehm.

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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RÄTSEL

„Meine Katze hat den Laptop gecrasht“ –
Ausreden zu gewinnen!
Eigentlich wollte die CAZ-Redaktion an
dieser Stelle ja eine Ausrede hinschreiben, warum es in diesem Rätsel nichts
zu gewinnen gibt … Doch dann haben
wir uns doch entschieden, das nützliche
Kartendeck „Ausreden und Ausflüchte“
aus dem Heragon-Verlag an die CAZ-Leser
zu verlosen. Auf über 50 Spielkarten lernt
ihr, immer die passende Notlüge für fast
jede Situation parat zu haben.
Wer es haben will, schreibt mit dem
Betreff „Ausrede“ an gewinnen@caz-lesen.de. Einsendeschluss
ist der 27. Juli 2018. Der Gewinn wird unter allen richtigen
Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eure
Daten werden nur im Zusammenhang mit der Verlosung für die
Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner verwendet und
nicht an Dritte weitergegeben.
Viel Glück!
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greenpeace.de/wellemachen

Foto: © Vielmo / Greenpeace

STRANDGUT
TREIBGUT
MÜLLFLUT

