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Nehmt mich, weil ich s kann!
Die CAZ-Kolumne

ch komme langsam, aber sicher dem Ende
weit ere mpf ohl en wird. Meist ens sind doch die
meines Studiums näher und frage mich, was
Kont ak t e so ober f lächl ich, dass niem and weiß,
von Nerea Eschle
ich danach eigentlich machen will. Oder beswie gut man wirkl ich ist. Mir haben bef reundete
ser: Was ich machen kann. Einen Praktikumsplatz
Journ al isten auch angeboten, ein gutes Wort für
in der Medienbranche zu finden, war schon nicht
mich einzulegen, obwohl sie keine Ahnung hatten,
so einfach. Aber wie ist es mit einem Volontariat
ob ich überhaupt etwas drauf habe. Außerdem ist
oder einer Festans tell ung? „Du musst jemanden
es unfair, wenn jemand genommen wird, weil sein
haben, der dich supportet …“ „Es ist enorm wichVater jem anden kennt, der jemanden kennt … Er
tig, dass du sympathisch wirkst ...“ „Du bist doch
innert das nicht an Vetternwirtschaft? Nennt mich
ein hübs ches, nettes Mädchen. Nutz doch das
neidisch, weil ich nicht das Glück habe, in meinem
Mita rb eit erf est für dich …“ Alles sooo tolle und
Bek annten- und Familienkreis jemanden zu haben,
wertvolle Tipps, die ich mir in meinem achtder Kont akte beim ZDF hat. Dumm gelaufen. Es ist
wöchigen Praktikum anhören durfte.
ein unf airer Wettk ampf. Die Bewerbung wird dann
Nerea
Bonding – cooles Deutsch für
intern einger eicht. Nichts da mit Online-Bewer
studiert Medienforschung/
„Kont akt e knüpfen“ – sei
berport al und wochenlangem Warten.
Medienpraxis an der
das A und O …
Was mich dabei besonders nervt, ist die Oberfl äch
TU Dresden und
Blablabla, ich will’s
lichkeit. Ich wirke vielleicht kompetent und selbst
schreibt regelmäßig
nicht mehr hören.
bew usst. Aber was ist, wenn ich eine Blenderin
für die CAZ.
Was ist bei dem
bin? Es geht hier in erster Linie um Sympathie. Aber
ommt es
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10:45 − 11:15 Uhr
Karriere trotz Studienabbruch(?)!
(Kein) neues Ziel in Sicht?

Samstag | 19. Januar
10:40 − 11:10 Uhr
Karriere trotz Studienabbruch(?)!
(Kein) neues Ziel in Sicht?
12:25 − 13:10 Uhr
Was verdienen junge Absolventen in Sachsen?
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18. – 20. Januar
Fr. 9 –17 Uhr, Sa./So. 10 –17 Uhr
ORTEC · Telefon: 0351 315330 · info@ortec.de

13:50 − 14:20 Uhr
Wie finanziere ich mein Studium?
ArbeiterKind.de gibt Tipps!

Sonntag | 20. Januar
13:15 − 13:45 Uhr
Selbstvermarktung für Akademiker
15:35 − 16:55 Uhr
Internationale Akademiker/innen
rekrutieren und integrieren
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CAZ-Kreuzworträtsel
Das feiern wir im Dezember
CAZ-Kleinanzeigen
Herz & Schmerz, Grüße & Co. … 		
In den CAZ-Kleinanzeigen findest du
nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;-)
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Verlosung
Sudokus
CAZ-Uni-Horoskop
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„Komische Enten“ an der Uni
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www.kletterarena-dresden.de
Bringt Euren Körper in Schwung
und werdet ﬁt!
INDOOR
BOULDERN + KLETTERN
auf 1700m 2
Täglich bis 23.00 Uhr geöﬀnet.
UMFANGREICHES
KURSANGEBOT
Bouldern, Yoga, Fitness, uvm.
SAUNALANDSCHAFT
mit großem Ruhebereich
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CAZ ist inspiriert vom Besten der

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

Sch ne Bescherung
Die Studentische Arbeitsvermittlung (STAV) hat auch
in diesem Jahr himmlisch gute Jobs zu vergeben.
Gesucht werden Weihnachtsmänner und Engel, die am
Heiligabend Kinderaugen zum Leuchten bringen. Pro
Besuch in einer Familie erhältst du 32 Euro, ein Kostüm
bekommst du gegen eine Kaution von 100 bis 125 Euro. In
einem Seminar wirst du auf deinen Einsatz vorbereitet. Du
hast Bock auf diesen Job? Dann melde dich an unter
www.weihnachtsmann-dresden.de

Auf dem

Campus
Sieben geile Stunden

Triballon ist wieder da. Beim größten Multisportevent an
der TU Dresden spielen am 17. Dezember 200 Studentinnen
und Studenten in 18 Teams drei Mixed-Miniturniere, und
zwar in Volleyball, Handball und Basketball. Für jedes
Team müssen immer mindestens zwei Männer und
zwei Frauen auf dem Feld stehen. Es geht natürlich auch ums Gewinnen, aber im Vordergrund soll
ausdrücklich der Spaß stehen. Hendrik Keller vom
Unisportzentrum betont: „Es soll für alle Teams
kurz vor Weihnachten ein geiles Event mit
sieben Stunden Sport werden.“ Anpfiff
ist um 15 Uhr in den Sporthallen I
und II auf der Nöthnitzer Straße.
Anmelden kannst du dein
018
llon2
Team auf
a
b
i
r
/t
.com
yurl
n
i
t
/
/
s:
http

Gute Kurvenlage
Und auch an der Wand macht dieser Ka
lender eine gute Figur. Sportlerinnen vom
Unisport der TU Dresden haben sich vor
den schicken Oldtimern des TUD Campus
Classics e. V. ablichten lassen und beglei
ten dich damit durch das kommende Jahr.
Im Januar posiert Volleyballerin Caro
vorm Opel Manta, Baujahr 1987, der Volvo 121 Amazon von 1965 (Bild oben)
wird von der sportlichen Veronika auf dem Campus in Tharandt präsentiert. Mit
den Erlösen aus dem Verkauf sollen studentische Projekte im Hochschulsport
gefördert werden. Es gibt den Kalender im Quer- und im Hochformat für jeweils
15 Euro. Bestellen kannst du ihn unter
www.volle-y-power.de

Fotos: STAV,
S. Odenbach,
Hendrik Keller,
André Wirsig,
Anja Peukert,
Henrietta Braun
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Image ist alles

Party im H rsaalzentrum
Als Partymeile hast du den grauen Koloss an der Bergstraße wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen. Bei der „Internationalen Weihnachtsfeier“
am 7. Dezember wird das Hörsaalzentrum zum Weihnachtsmarkt.
Vom Foyer bis zum Audimax gibt es exotische Speisen, ein buntes
Kulturprogramm und Musik mit DJ Noxe. Karten bekommst du u.a. im
Akademischen Auslandsamt, in der StuRa-Baracke und im Info-Pavillon
auf der Mommsenstraße.

im

Das weiß auch die TU Dresden und stellt am 10. Dezember ihre brandneue Imagekampagne „Unsere Uni“ vor. An diesem Tag muss nämlich
der Antrag für den Titel „Exzellenz-Uni“ beim Wissenschaftsrat eingereicht werden. Für die neue Kampagne wurde hinter den Kulissen
deshalb schon fleißig gearbeitet. Anfang November wurden 18 UniGesichter – vom Studenten über die Mitarbeiterin bis zum Rektor
– in Film und Foto festgehalten. Sie zeigen „ihre“ TU Dresden und
berichten, was genau
sie an der Uni machen.
Könnte also sein,
dass du demnächst
deinen Kommilitonen
von einem Plakat lächeln siehst. Die
Kampagne soll
nämlich bis Sommer
2019 in der ganzen Stadt laufen.
Und auch das riesige Banner am
H ö r s a a l ze n t r u m
soll ausgetauscht
www.unsere-uni-tud
.de
werden. Zeit wird’s!

Dezember
Straßenbahn auf
Weihnachtstour

Die X-Mas-Tram ist wieder unterwegs. Am 5. Dezember
fährt die Straßenbahn auf weihnachtlicher Mission
durch die Stadt. Mit an Bord sind vor allem ausländische Studenten, die Weihnachten nicht in ihren
Heimatländern verbringen können. Während der
Fahrt können sie Leute aus Dresden kennenlernen
und neue Freundschaften schließen. Und weil diese
Idee so erfolgreich ist, heißt es in diesem Jahr
schon zum zehnten Mal: „Einsteigen bitte!“ www.
xmastram.de

Student/in
des Jahres gesucht

Hast du das Zeug zur Studentin oder zum Studenten des
Jahres? Der Deutsche Hochschulverband (DHV) und
das Deutsche Studentenwerk (DSW) schreiben einen
Preis für studentisches Engagement aus. Zu gewinnen gibt es satte 5000 Euro. Die Preisverleihung
ist am 8. April in Berlin. Bis zum 31. Dezember
kannst du Kandidatinnen und Kandidaten für
die Auszeichnung vorschlagen.
www.studentenwerke.de
www.hochschulverband.de

5

6

CAZ … Dezember 2018

CAZ Online …
WISSENSCHAFT
Weniger schleppen
mit Möbeln aus Pappelholz?

CAMPUS
Studenteninitiative: Geschenk
paten für Heimkinder gesucht

hr)
Das alles (und noch me
nen
haben CAZ-Autorin
und CAZ-Reporter
für dich recherchiert
und aufgeschrieben.
Möbel aus Pappelholz sollen besonders leicht
sein. Ein Forscherteam der TU begleitet ein
Projekt für ein bekanntes Möbelhaus, bei dem
die Bäume ökonomisch genutzt werden. […]

Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

Zwei ehemalige TU-Studenten sammeln Weih
nachtsgeschenke für Dresdner Heimkinder. Auch
wenn sie inzwischen nicht mehr studieren, soll
das Projekt auf jeden Fall weiterleben. […]

KULTUR
Stressabbau:
Ich bin dann mal kurz weg!

CAMPUS
Schlechte Laune: Sind wir alle
ein bisschen Grumpy Cat?

CAZ-Redakteurin Marion Fiedler hat nicht nur
Musik studiert, sondern ist auch Sängerin, Kom
ponistin und Bandleaderin. Für die CAZ hört sie
regelmäßig in neue Alben rein. […]

Im Herbst nochmal Sonne tanken? Das geht z.B.
in der Provence. Zusammen mit Freunden ist das
preiswert und unkompliziert. CAZ-Redakteurin
Marion Fiedler hat’s ausprobiert. […]

Liegt es am Herbstwetter? Oder sind wir irgendwie immer mies gelaunt? CAZ-Autorin Jennifer
Georgi wünscht sich mehr Freundlichkeit und
musste ihrem Ärger jetzt mal Luft machen. […]

Fotos: Ingo Bartussek/AdobeStock, privat (2), Pikawil, PR

MUSIK
Reinhören: Jeden Monat
guter Sound

Du willst uns kennenlernen?
Dann komm zu uns!

TEAMGEIST

KARRIERE
LEIDENSCHAFT

Nacht der Karriere am 22.01.2019 // 17 – 21 Uhr
Modis GmbH, Schulgasse 2, 01067 Dresden // 4. Etage
Wir bringen auf der ganzen Welt Unternehmen mit den klügsten Köpfen zusammen:
IT-Wegbereiter, innovative Ingenieure und Life Sciences-Experten. Gerne auch mit Dir!

TALENTE

Wir bieten Dir an diesem Tag:
• Job-Speed-Dating • Projektpräsentationen durch Mitarbeiter
• Job-Wall
• Lebenslauf-Check
Für Rückfragen und Kontakt: patrick.patzschke@modis.com // T. 0351 439 10 87 // modis.de
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Flag Football: „Es steht Spaß zu Spaß“
Spor t-Test. CA Z-Red ak t eur in
Nerea Eschle hat sich wieder einen
Kurs beim Unisport ausgesucht und
getestet. Diesmal ist sie beim Flag
Football ganz schön außer Puste
gek omm en. Obwohl doch auch
„Hawaii“ angekündigt war. Klingt
nach Entspannung? Nicht wirklich!

Strand. Natürlich geht es weder
um das eine noch das andere. Es
ist schweißtreibend. Hawaii entpuppt sich als Ultimate Frisbee,
nur mit einem Football. Viel rennen, fangen, frei laufen und decken. Nachdem ich völlig aus der
Puste bin, geht’s erst richtig los.
Zwei Teams mit je fünf Spielern,
Gewalt ist hier Programm, zueinmal „Offense“, der Angriff, einFoto: privat
mindest wenn man nach dem
mal „Defense“, die Verteidigung.
Namen meines heutigen Trainers
Jedes Team hat vier Versuche, um
geht: Marcel Gewalt. Beim Flag Football soll es aber natürlich nicht um
über die Mittellinie zu kommen. Wenn es dies schafft, gibt es weitere
Gewalt gehen. Bei dieser Abwandlung vom klassischen American Football
vier Versuche. Ziel ist es, den Ball ans Ende des gegnerischen Felds, die
fällt das brutale Tackeln, das Zu-Boden-Schmeißen des Gegners, weg.
Endzone, zu bekommen, ohne dabei aufgehalten zu werden. Aufgehalten
Ersetzt wird es durch die „Flag“. Das sind zwei Seile, die an einem Gurt
werden die Spieler mit dem Ziehen an der Flag.
befestigt sind. Wenn ein Gegner ein Seil erwischt, macht es „blob“ und
All das bekomme ich in wenigen Minuten erklärt und stehe dann im Feld.
er hält das Ende des Seils in der Hand. So viel Wissen gibt mir Marcel,
Mein Team spricht sich in einer fast unverständlichen Sprache ab: „Du
Geschichtsstudent an der TU-Dresden, mit an die Hand, bevor‘s ans
machst den Hook, du den Center und du Nerea, den Runningback“, sagt
Aufwärmen geht.
mir mein Quarterback. Auf sein Signal renOb ich schon mal einen Football in der Hand
nen wir los. Keine Ahnung, wo der Ball hin
Flirtfaktor 5/10: Es herrscht ein gutes Gemeinschaftshatte? Nicht wirklich oft, ist die Antwort.
ist und was genau passiert ist. So schnell
gefühl, aber zum Flirten fehlt einem fast immer die
Während die anderen Kursteilnehmer entkommt
mir ein Spielzug vor, denn ich bin
Puste. Gut für die Frauen: An Männern mangelt es nicht.
spannt zehn Meter lange Pässe machen,
wahn
konzentriert, meine vorgege
s
innig
Spaßfaktor 10/10: Dazu kann ich nur einen Mitspieler
begnüge ich mich mit dem Versuch, dem
Laufroute
nicht zu versemmeln. „Es
bene
zitieren: „Es steht Spaß zu Spaß.“
eiförmigen Football einen Drill zu geben.
geht viel um Taktik, darum, die Schwach
Schweißfaktor 8/10: Gefühlt ist man nur am Rennen.
Eher schlecht als recht. Dann spielen wir
stellen des Gegners zu erkennen und aus
Hoher Schweißfaktor. Wirklich.
Hawaii. Klingt gut, so nach Cocktail und
zunutzen“, erklärt mir Marcel.

heimspiele

HC ELBFLORENZ vs. TV Großwallstadt

mber
7. Deze:30
Uhr
Anwurf: 19

HC ELBFLORENZ vs. TV Emsdetten

mber
22. Deze
:30 Uhr
Anwurf: 19

HC ELBFLORENZ vs. HSC 2000 Coburg

mber
26. Deze
:00 Uhr
Anwurf: 17

Wird präsentiert von:

Saegeling Medizintechnik

www.hc-elbflorenz.de
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Auf der B cher-Autobahn
Uni-Bibo. Buch ausleihen,
damit arbeiten, wieder abge
ben, fertig. Doch wie kommen
die Bücher eigentlich zurück
in ihr Regal und was passiert
sonst noch so hinter den Kulis
sen der SLUB? Wir haben CAZRep or t er in Madeleine Brühl
einen Tag lang in die Katakom
ben der großen Uni-Bibliothek
geschickt.

Mappe heraus und bringt eine bunte
Malerei aus der Sächsischen Schweiz
zum Vorschein. „Hier im Karten-Maga
zin herrschen im Sommer wie Winter
17° C und 50 % Luftfeuchtigkeit. Den
Karten geht es so gut wie in den letzten 500 Jahren nicht“, erklärt er.
Vom Magazin aus werden die Bücher
über die Buchfördera nlage nach
oben ins Digital is ier ungszentrum
transportiert, wo sie ein Mitarbeiter
in Empfang nimmt. Seit der großen
Morgens, kurz vor acht in der
Digit alisier ungswelle 2015/16 ist
SLUB. Die Mitarbeiter im Benut
es hier deutlich ruhiger geworden.
zerbereich nehmen gerade ihre
Jetzt haben die Mitarbeiter Zeit,
Plätze hinter dem Ausleihtresen
sich um Werke zu kümmern, die
ein, während ein weiterer Kollege
aufgrund ihres Zustandes bedie zurückgegebenen Medien aus
sondere Vorsicht und Sorgfalt bei
den Containern hinter dem Auto
der Digitalisierung erfordern wie
maten holt und in die kleineren
Werke der Maya oder von Albrecht
Cont ain er des Bucht ransp or t
Dürer. So kommt es, dass nur ein
systems sortiert. Nur noch den
Teil der großen Spezialscanner
Barcode für die richtige Abteilung
besetzt ist.
eins tellen und ab geht die Post!
Vom Digitalisierungszentrum
Dieses System aus Weichen, Liften
bewegen wir uns weiter über
und Rollbahnen verbindet auf
die Bücherautobahn nach oben
912 Metern wie eine unsichtbare
in den Katalogbereich. Von den
Autobahn alle acht Stockwerke der
64 Millionen Titeln im SLUBSLUB, von der Öffentlichkeitsarbeit
Katalog sind der Großteil digi
bis hinunter ins Magazin.
tale wissenschaftliche Artikel und
einem
geht auch mit
Dort nimmt Dr. Georg Zimmermann
Zeitschriften, nur 8,5 Millionen Artikel
Digitalisierung
).
to
Fo
s
ße
ro
(g
die Medien in Empfang. Das Magazin
stehen tatsächlich in der Bibliothek.
er
Scan-Robot
befindet sich in den unteren beiden
Zur Bestandserweiterung kann jeder
el aus
eg
nk
To
e
Benutzerebenen. Unterteilt wird es in
über die Website Medien zum Kauf
ch
is
Der sumer
r Christus
vo
t
er
nd
die Bereiche Bücher, Handschriften,
vorschlagen. Vorschläge bis zu einem
hu
hr
dem 21. Ja
erke
W
en
st
te
Rarit äten, Karten und topographische
Preis von etwa 50 Euro werden nach
äl
r
ist eines de
Ansichten sowie einen Tresor. in der SLUB.
kurzer Verfügbarkeitsprüfung durch
Dieser ist spez iell klidas Er werb ungst eam sofort ange
matisiert und enthält
schafft, eine inhaltliche Auswahl
t
s
i
s
besonders
wertvolle
Werke.
Die
Atmosphäre
im
findet erst ab einem höheren Wert
a
D
t
s
Magazin
erinnert
an
einen
Bunker.
Aus
einem
der
statt. Zu den am meisten gefragten
g
n
noch l
Schränke
holt
Georg
Zimmermann
eine
graue
Büchern im letzten Jahr gehörten
lles:
nicht a
„Übungsaufgaben der Analysis“ und
plette
„Übungsbuch Physik“ mit 6052 bzw.
Die kom
e
g
4168 Ausleihungen.
a
Report
Am Ende des Tages macht der
auf
liest du
Wachdienst noch einen letzten
n.de
e
s
e
l
Rundgang, damit niemand ver
z
ca
gessen wird. In der Prüfungs
zeit kommen täglich 8000 Stu
denten in die Zentralbibliothek
und konk urr ier en um 2336 Ar
beitsplätze, währ end es im Rest des
Jahres nur 2000 Besucher pro Tag sind. Beim Gang durch die Regale kommen einem verschiedene Geschichten in den Sinn. Wenn diese Bücher re
den könnten … Sie würden von einer Hochzeit erzählen, die 2013 in der
SLUB stattfand. Von Akrobaten, die zwischen Büchern turnen. Von Tränen
der Verzweifl ung und Erschöpfung, aber auch Freundschaften und großen
„Heureka“-Momenten. Von Studenten, die dreist ihr Frühstück auspackten
und anderen, die in der Kernprüfungszeit die Bibliothek statt zum Lernen
lieber zum Diablospielen nutzten. Wie gesagt, wenn Bücher reden könnten …
Alt trifft neu – eine SLUB-Mitarbeiterin digitalisiert ein Buch mit einem
Fotos: SLUB, Deutsche Fotothek, Madeleine Brühl
Spezialscanner.
Madeleine Brühl
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Sind wir eine Wegwerf-Uni?
Plastikmüll. Das EU-Parlament hat vor Kurzem
für ein Verbot von Wegwerf-Artikeln aus
Kunststoff gestimmt. CAZ hat sich gefragt,
wie Uni und Studentenwerk das Problem
Plastikmüll angehen.
Nachhaltigkeit und ökologisches
Handeln schreibt das Stud en
tenwerk Dresden, zumindest
auf seiner Website, groß. Das
Stud entenwerk ist für die
Mens en an der TU und den
Dresdner Hochschulen verantwort
lich. Sandy Hofmann aus der Kommu
nikationsabteilung nennt ein konkre
tes Beispiel für die Nachhaltigkeits
bemühungen: die Mehr wegbecher.
„Damit konnten wir die Nutzung des
Einweg-Pappbechers bereits um
die Hälfte reduzieren.“ Der Anreiz
für den Wechsel vom Einweg-Papp
becher zur Porzellantasse war denk
bar einfach, nämlich 20 Cent Rabatt.
Für die Zuk unft nimmt sich das Stu
dentenwerk vor, den Gebrauch von Ein
weggeschirr weiter zu reduzieren.
Gute Vorsätze hat auch die TU.
In den Umweltleitlinien ist
vom „verantwortungsbe
wussten Ressourcenver
brauch“ die Rede. Idee ist,
erst gar nicht so viel Müll
zu produzieren. Davon hat
die TU nämlich reichlich, über
50 verschiedene A bf all
sorten, erklärt mir Stephan
Schöps, Mitarbeiter der
Umweltkoordination an
der TU Dresden. Neben
den üblichen Abfällen –
Biomüll, Grüner Punkt,
Papier, Glas und Rest
müll – gibt es noch
Abf älle, die für jede
Uni typisch sind. Che

mikalienabfälle aus der Forschung und Lehre zum Bei
spiel, aber auch alte Elektrogeräte, Maschinen sowie
Sperrmüll aus Werkstätten und Büros. Insge
samt fielen an der TU Dresden im Jahr 2017
rund 5400 Tonnen Abfall an, davon 144 Ton
nen gefährliche Abfälle aus der Elektronik
und Chemie.
Schlussendlich macht der Anteil an
Kunststoff in Form von Verpackung, also
das, was man eben unter dem „Grünen
Punkt“ zus ammenf asst, nur 14 Pro
zent aus. Das sind aber immerhin
noch 750 Tonnen jährlich. Dieser
Plastikm üll sollte wied er v er
wertbar sein, das geht aber nur,
wenn er sorgfältig von anderem
Müll getrennt wird. Dort setzt die
TU ebenfalls an, indem sie versucht, das „Trennverhalten zu
verbessern und den Abfall möglichst sortenrein zu sammeln“,
wie Stephan Schöps erklärt. An
der Uni macht sich das beispiels
weise durch die dreiteiligen Abfall
behälter bemerkbar.
Die S t udenten der
TU-Umwelti nit iat ive
Was
(tuuwi) sind da schon
viel weiter. Seit Jahren
sagst DU:
setzen sie sich mit vieWie l sst sich
len verschied enen Pro
Plastikm ll am
jek t en für Nachh alt igk eit
eiden?
im Uni-Alltag ein, ob mit neu
Campus verm
gep flanzt en Bäum en am Campus,
Schreibe an
einer Solaranlage auf dem Dach eines
post@
Unigebäudes auf der Südhöhe oder mit
der Telefonzelle zum Büchertauschen vorm
caz-lesen.de
Hörsaalzentrum. Und zum Thema Plastik gab
es im Frühjahr sogar schon einen Workshop, bei
dem vom Abflusssieb bis zum Lineal alles geschmol
zen, geschreddert und weiterverarbeitet werden konnte.
Was die studentischen Umweltschützer sonst noch machen, findest du auf www.tuuwi.de.
Nerea Eschle, UN
Fotos: AdobeStock (StockPhotoPro; IRINA)

Berufseinstieg? Leicht gemacht!

CAREER SERVICE

tu-dresden.de/career
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Null Bock auf Geschenke-Stress
Präsente. Wieder mal keinen Schimmer, was du zu Weihnachten verschenken könntest? CAZ-Autorin Jennifer Georgi hat sich dieses Jahr schon
beizeiten Gedanken gemacht. Und sie hat auch ein paar Tipps, wie
man Teures ganz preiswert bekommt.
Los geht’s mit einer Idee, die einem Sport- oder Abenteuer
freund gefallen könnte. Dafür brauchst du nicht zwangsläufig ein ungeheuer teures Jochen-Schweizer-Packet buchen, sondern kannst einfach selbst eine kleine Tour zusammenstellen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer gemeinsamen Wanderung? Eine schöne Gelegenheit,
um zusammen Zeit zu verbringen. Wer dafür nicht
gleich den Brocken oder die Zugspitze wählen
möchte, kann das Ganze in die Sächsische Schweiz,
den Harz, den Spreewald oder das Erzgebirge verlegen und eine tolle Outdoor-Tour kreieren.
Auch eine Einladung zu einem Festival oder
einem Konzert kommt vor allem bei Musikfans
gut an. Du kannst entweder die Karte schon buchen oder selbst einen coolen Gutschein designen (wobei Gutscheine recht oft die Gefahr bergen, in Vergessenheit zu geraten.).
Oder was ist mit einem Wochenendtrip zu
einem besonderen Ort oder in eine schöne
Stadt, verbunden mit einem Highlight? Bei
einem Trip nach Hamburg ist zum Beispiel ein
Besuch eines Musicals, der „Blue Man Group“
oder der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ eine

Was sind DEINE Geschenke-Tipps?
Und was geht für DICH gar nicht zu Weihnachten?
Schreibe an post@caz-lesen.de

15% Rabatt

auf einen Artikel deiner Wahl!*

gute Idee. Ganz schön teuer? Hier ein Tipp: Es lohnt sich immer, ziemlich
kurzfristig bei der Restplatzvergabe zu schauen, dann sitzt ihr vielleicht
nicht nebeneinander, aber spart richtig viel.
Was bei Eltern sicherlich beliebt ist: ein Wellnesswochenende
oder vielleicht eine Übernachtung in einer alten Burg. Auf
www.urlaubspiraten.de gibt es supergünstige Angebote,
oder du legst einfach mit den Geschwistern oder Verwandten
zusammen. Vielleicht hast du aber auch Bastel- oder
Heimwerker-Fans im Freundes- und Verwandtenkreis.
Die freuen sich bestimmt über einen Kurs, wo man
beispielsweise Zeichnen, Fotografieren, Kochen
oder Sushimachen lernt. Ansonsten werde doch
mal selber kreativ. Mach ein schönes Foto in
einem ausgefallenen Bilderrahmen für die
Familie oder koche etwas Tolles.
Immer noch keine Idee? Hör einfach genau
hin. Viele Leute sagen oftmals ganz nebenbei,
was ihnen gefällt, und sei es nur eine ganz
spezielle Lieblingsnascherei, die Liebe zur
Gartenarbeit oder die Sammelleidenschaft
für Comic-Hefte. „Stehrumsel“ mögen hingegen viele nicht, mit Kleidung liegt man
meist daneben und auch bei Süßem trifft
man nicht immer den Geschmack. Also zuhören, übers Jahr Notizen machen oder auch
einfach mal nachfragen.
Jennifer Georgi
Foto: New Africa/AdobeStock
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CAZ-R tsel … f r langweilige Vorlesungen

Werde Wasserspender!
arche noVa steht für humanitäre
Wasserprojekte weltweit.
Wir sind im Katastrophenfall schnell
vor Ort und leisten nachhaltige Hilfe.
Deine Spende wirkt – dauerhaft.
www.arche-nova.org

Spendenkonto:
IBAN: DE78 8502 0500 0003 5735 00
BIC: BFSW DE 33 DRE
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Nikolaus im
Reggae-Fieber
Weihnachtslieder in angemessener und
unangemessener Form versprechen
Yellow Umbrella am 8. Dezember im
Beatpol. Im Nikolauskostüm laden sie
zur Reggae-Party und holen
sich als Verstärkung
Dr. Ring Ding, den
„Godfather Of
Tanzorientierte
Offbeat-Musik“,
mit auf die
Bühne. Ver
mischt wird so
ziemlich alles
von Weih
nachtsl iedern
bis zu Ska und
Danceh all. Ein
lass ist 19 Uhr, offizieller Beginn 20 Uhr.
www.beatpol.de
www.yellowumbrella.de

Ist doch fair
Das Geschubse auf dem Striezelmarkt nervt dich und die Buden zwischen Hauptbahnhof und
Neustadt kennst du auch schon alle? Dann geh doch mal auf den „Fairen Weihnachtsmarkt“. Am
8. und 9. Dezember kannst du in der Dreikönigskirche von Süßigkeiten über Naturkosmetik bis
hin zu Kleidung und Schmuck jede Menge hübsche Geschenkideen finden – alle nachhaltig und
fair produziert, versteht sich.

feiern wir

www.fairer-weihnachtsmarkt.de

Das

Comedy-Nachwuchs

Kalle (Foto), der Alptraum bayrischer Taxifahrer und
Heidelberger Bäckermeister, war erfolgreicher Teilnehmer
des Quatsch Comedy Club und kommt am 5. Dezember
mit fünf weiteren Komikerkollegen nach Dresden in die
Scheune. Der Abend dürfte lustig werden, schließlich ist
der Quatsch Comedy Club eine
echte Talent schmiede.
Auch Cindy aus Mar
zahn begann hier
einst ihre steile Kar
riere.
www.quatschcomedy-club.de

Was Neues f r dein Outfit
Könntest du auch nicht ohne T-Shirt leben? Von diesem Klassiker hat bestimmt jeder
mindestens ein Exemplar zu Hause. Mittlerweile gibt es das Teil ja in allen Formen und
Farben und gern auch mit Statement. Beim T-Shirt-Festival am 8. und 9. Dezember
in der Scheune dreht sich alles um selbstgestaltete Klamotten, ausgefallene
Kleidungsstücke und Accessoires. Auf dem Kunst- und Designmarkt findest du mit
etwas Glück bestimmt was Neues für deinen Kleiderschrank. Der Eintritt kostet
nur einen Euro, den ihr an einem Verkaufsstand wieder verrechnen lassen könnt.
www.scheune.org
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Nachhaltig
essen

Landeerlaubnis f r berflieger

Achtung, schnell noch Karten sichern! Das Konzert der Parcels im vergangenen Jahr in der
Groovestation war restlos ausverkauft. Nun spielen die australischen Überflieger im Alten
Schlachthof. Am 11. Dezember um 20 Uhr kommen Patrick Hetherington, Louie Swain, Noah Hill,
Anatole Serret und Jules Crommelin nach Dresden, um ihre, wie sie selbst sagen, „bunte Mischung
aus Elektro-Pop und Disco-Soul“ auf die Bühne zu hauen. Tickets bekommst du für 22 Euro im
Vorverkauf.

Jetzt ist mal Schluss mit der Verschwen
dung! Wenn du dir das fürs neue Jahr vorgenommen hast, dann ist dieses Buch dein
Begleiter. Mit Rezepten, Wochenplänen,
Einkaufslisten und Saisonkalender wird
dein nachhaltiger Speiseplan perfekt und
Reste landen ab sofort nicht mehr im Müll,
sondern köstlich zubereitet
auf dem
Teller. Das
Buch ist auch
eine schöne
Geschenk
idee.

www.parcelsmusic.com, www.alter-schlachthof.de

im

Dezember

Antonia Kögl:
„Alles verwen
den,
nichts versch
wenden“, Chris
tian
Verlag 2018, 19
2 Seiten, 19,9
9 €,
ISBN: 978-39
59612555

Nur mal ganz kurz
Passend zum kürzesten Tag des Jahres flimmern am 21. Dezember wieder jede Menge Kurzfilme über die Leinwand. Der Kurzfilmtag findet in ganz
Deutschland statt, die Idee stammt ursprünglich aus Frankreich. In Dresden
kannst du die „Filmschnipsel“ an verschiedenen Orten sehen, zum Beispiel
im Programmkino Ost, in der Kunsthalle im Lipsiusbau und in und vor der
Filmgalerie Phase IV. Das komplette Programm findest du auf
www.kurzfilmtag.com

Schluss mit Christin
Christ’l oder Christin nannte der Dresdner Eric Stehfest eine
enge Freundin. Mit 14 lernt er sie kennen, sie wird seine
„Ersatzschwester“, lässt ihn jahrelang nicht mehr los und stellt
sein Leben komplett auf den Kopf. Klingt nach einer großen
Liebe und innigen Gefühlen – blöd nur, dass mit Christin die Droge
Chrystal Meth gemeint ist. Als Eric neun Tage nicht geschlafen
hat, stellt ihn die Schauspielschule, an der er studiert, vor die
Entscheidung: Entweder Entzug und Therapie oder er kann den
Abschluss in Darstellender Kunst knicken.
Das Stück „9 Tage wach“ zeigt schonungslos, was Chrystal mit
einem macht und wie schwer es ist, davon loszukommen und
der Drogenszene den Rücken zu kehren. Aufgeführt wird es am
19. und 27. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Kleinen Haus des
Staatsschauspiels.
www.staatsschauspiel-dresden.de

Fotos: AdobeStock (Andrey Kiselev; Sergey Chayko), Sebastian Luderer, DAVIDS/Sven Darmer, 2 x PR,
Sebastian Hoppe, Stephan Floss Fotografie
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CAZ-Anzeigen
Mathenachhilfe gesucht für 13-Jährigen
Gymnasiasten (7. Klasse). Es geht im
Wesentlichen darum, fehlende Grundlagen aus den vorangegangenen Klassenstufen schrittweise nachzuholen, um
dann wieder im Unterricht mitzukommen.
suche_mathenachhilfe online.de

HERZ & SCHMERZ
In deine analen eingehen. Erfahrener Mann
(35) sucht eine junge und experimentierfreudige Sie. Einzelheiten per Mail.
micdd outlook.de

LERNEN & STUDIEREN
Studio 100. Lehrbuch und Arbeitsbuch Niveau
1 in prima Zustand für 17 € zusammen.
rencznik web.de
Bitacora. Lehrbuch und Arbeitsbuch Niveau
1 wie nagelneu! Für 25 € zusammen.
rencznik web.de
Kühnel, Taschenatlas Zytologie für 10 €: Ich
verkaufe den „Taschenatlas der Zytologie,
Histologie und mikroskopischen Anatomie“
von Wolfgang Kühnel, 11. komplett überarbeitete u. ergänzte Auflage (2002). Im
Buch sind auf manchen Seiten Anstreichungen mit Textmarker. Preis: 10 €. Bei Interesse E-Mail an: peter_lachmann web.de
Französisch, Wörterbuch, Bücher. Tausche
aus Nichtraucher-Haushalt ohne Haustiere gegen 1 x Jacobs Krönung fünf Französisch-Bücher: Wörterbuch Langenscheidt,
Synonymwörterbuch, Französisch für Sie,
Les grandes notions …, Analyse compatible … noraeri web.de
MB/VT Grundstudium Mathematik Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler – Band 1 (9. Auflage) – 12 €, Mathematik
für Ingenieure und Naturwissenschaftler
– Band 2 (9. Auflage) – 12 €, Mathematik
für Ingenieure und Naturwissenschaftler
– Klausur- und Übungsaufgaben (4. Auflage) – 20 €, alle Bücher im makellosen Zustand. 321deins_dd gmx.de
Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 1
Sehr gut erhalten. ISBN: 9783827371454.
20 €. 321deins_dd gmx.de
Schlecht, Berthold: Maschinenelemente 2 Sehr
gut erhalten. Mit CD. ISBN: 9783827371461.
40 €. 321deins_dd gmx.de
LEXIKON der ENGLISCHEN SYNONYME. Sinnverwandte Ausdrücke der englischen Sprache.
510 Seiten. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
FAUST. Eine Anthologie. Zwei Bände.
910 Seiten. Von den ersten Zeugnissen
über den historischen Faust – über die
Faust-Fragmente u.a. von Lessing, Lenz,
Klinger, Chamisso und Grillparzer – bis zu
den Faust-Dichtungen u.a. von Puschkin,
Grabbe, Heinrich Heine, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Hanns Eisler.
Mit ausführlichen Hinweisen und Quellenangaben. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
FAUST-Gestalt, Faustsage, Faustdichtung.
Interpretationen von Horst Hartmann. 223
Seiten. Mit einer Dokumentation: zum historischen Faust – zum Faustbuch von 1587
– zur Entstehungsgeschichte von Goethes „Faust“ sowie mit Illustrationen und
Anmerkungen zur „Faust“-Dichtung. 5 €.
tom.sander69 yahoo.de
Goethes „Faust“. Werkgeschichte und Textanalyse von Heinz Hamm. 259 Seiten. Mit
Analysen zum sogenannten „Urfaust“ – zu
„Faust“, ein Fragment – zu „Faust. Der Tragödie Erster Teil“ – zu „Faust. Der Tragödie
Erster Teil“ als einheitliches Kunstwerk –
zu „Faust. Der Tragödie Zweiter Teil“ – zu
„Faust. Eine Tragödie“ als Ganzes. Mit zahlreichen Anmerkungen und Illustrationen.
5 €. tom.sander69 yahoo.de

Suche junge Frau mit … Intimpiercing. Zwecks
Erfahrungsaustausch per Mail: beim Stechen, im Alltag, in intimen Momenten ;-)
gute.nacht.linie gmail.com
Die dunkle und kalte Jahreszeit rückt näher und damit auch die alljährliche Winterdepression. Viel schöner wäre es doch
zu zweit: Filme schauen, Musik hören, vielleicht mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Zusammen Konzerte besuchen oder
einfach auf der Couch eine Flasche Bier
oder ein Glas Wein genießen und über
die verschiedensten Dinge reden. Ich bin
24, nicht klein, nicht groß, schlank, kurze
Haare. Bald beginne ich mit meiner Diplomarbeit, spiele E-Gitarre und höre gern
und viel Musik (alles mögliche von Rock bis
Metal), unternehme gern was mit Freunden, und ab und zu wird auch mal gezockt.
Aber dennoch fehlt mir etwas. Ich würde
gern wieder mehr Zeit zu zweit verbringen.
Und vielleicht bin ich genau der Richtige
für dich. Wenn du also auch die Einsamkeit hinter dir lassen möchtest und nichts
gegen einen introvertierten, aber dennoch
offenen Kerl hast, kannst du dich ja mal
melden :) metaller_aus_dresden web.de
Gemeinsam die sinnlos freien Momente …
des Alltags nutzen und sie gemeinsam mit
Lust und Leidenschaft füllen. In der Luft
den Duft von Erregung spüren und jeden
Tropfen der Begierde auskosten (m sucht
f). spassag gmail.com
Voyeurin(nen) gesucht (CFNM). Zeigefreudiger Mittvierziger (180 cm/75 kg) sucht
die voyeuristische Studentin (gerne mit
Freundinnen), um sich tabulos nackt zu
präsentieren. Du (Ihr) bleibt natürlich
dabei komplett angezogen u. könnt mich
auch dominieren oder demütigen. Fast
alles ist möglich! Schreibt mir Eure Vorstellungen u. Fantasien, u. ich werde sie
erfüllen. mail-an-nacktdiener web.de
Vielleicht Du Frischgebackener Absolvent, Ende 20 in einer eingeschlafenen Beziehung
sucht wieder Schmetterlinge im Bauch :)
interessant_88 web.de
Aus altem Holz … geschnitten und 29 Jahre
alt. Das beschreibt mich wohl am besten.
Einen jungen Mann, der noch weiß, wozu
Papier, Feder und Tinte zu gebrauchen sind,
und der lieber gemütlich im kleinen Kreis
bei Wein am Feuer sitzt, statt sich bei überlauter Beschallung abzufüllen. Umgangsformen sind keine Hindernisse, denen man
ausweichen muss. Blumen sind nicht nur
dekorativ, und kleine Gesten können mehr
sagen als tausend Worte. Leider muss ich
noch immer hoffen, der einen zu begegnen,
welche meine Werte teilt und sich ebenfalls nach jemanden sehnt, der auf einen
wartet, wenn es einmal später wird. Wenn
du also auf Möbel in einem solchen antiken Stil stehst, dann nutze die Chance!
Ich freue mich auf (elektronische) Post
von dir, schließlich gibt es nichts zu verlieren! altes.holz gmx.de
Lieber zu zweit. Ich, ein geselliger Maschinenbauer Ende 20, habe einen tollen und
großen Freundeskreis, viel Freude an meiner Arbeit und obendrein meinen Haushalt
auch allein sehr gut im Griff. Trotzdem fehlt

leider vor allem am Abend oft etwas … jemand, für den man da sein kann, mit dem
man die schönen Momente des Alltags
teilen kann, der Grund, auf dem Heimweg nicht zu bummeln. Eine Begleiterin für Ausflüge ins Grüne, Besuche beim
Lieblingsitaliener und Erkundungstouren
durch die ganze Welt. Du sehnst dich auch
nach einer Schulter zum gegenseitigen Anlehnen, jemanden, der dir einfach mal zuhört und dich spüren lässt, dass er hinter
dir steht und für dich da ist, wenn die Welt
mal nicht rosarot ist? Dann sollten wir uns
vielleicht bei einem Kaffee, heißen Kakao,
Glas Wein oder auch einem Spaziergang an
der Elbe kennenlernen! Ich freue mich auf
deine Nachricht. lieber.zu.zweit gmx.net
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
Grenzen testen? Liebe Frauen mit devoter
Ader, ich, 30 J., stattlich gebaut, sowohl
als auch, attraktiv, Akademiker und erfahren, suche dich, 18–30 J., für Spielchen. Du
hast diese Lust oder Fantasie in dir oder
durftest es schon erfahren, diskret und
vertraulich, hart aber bestimmend, geführt zu werden? Du sehnst dich danach,
mein „Objekt der Begierde“ zu sein, dem
Alltag und evtl. deiner Beziehung zu entfliehen? Dann melde dich mit aussagekräftigem Bild, einem Abriss von Fantasievorstellungen, eventuellen Erfahrungen und
Wünschen. Ich freue mich auf deine Nachricht! deinbenutzer gmx.net

So kommt
deine Kleinanzeige
in die CAZ
—> www.caz-lesen.de
—> Private Anzeigen
—> Anzeige schreiben
- In der CAZ sind private
Anzeigen kostenlos.
- Deine CAZ-Anzeigen
stehen auf caz-lesen.de
sofort online, wenn du
willst, fünf Wochen lang.
- Und sie stehen hier in
der gedruckten CAZ.
Älteres Semester, M, Mitte 40, fest liiert,
gehobenes Bildungsniveau (Akademiker)
strebt die Erweiterung seiner zwischenmenschlichen Kontakte an. Beabsichtigt
ist der Aufbau einer längerfristigen Beziehung mit einer Dame mit vergleichbaren Randbedingungen und gleicher Interessenslage im Raum Dresden. Absolute
Diskretion hinsichtlich der strikten Trennung zwischen Erst- und Zweitbeziehung
wird erwartet und selbstverständlich auch
geboten. Aussagekräftige Bewerbungen
mit Angabe relevanter technischer Daten
bitte ich an die nachfolgende Mailadresse
zu richten. unauffellig web.de
Richtig nettes Mädel gesucht. Ich (Lehramtsstudent, GS: Deutsch/Sport) im 9. 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. wolf.henri t-online.de

MUSIK & TANZ
Lead Vocals gesucht. Wir, die Band „Enemy of Empires“, benötigen Vocals. Unser
letzter Sänger musste uns leider aus privaten Gründen verlassen. Unsere Musik
ist irgendwo zwischen Hard Rock und Metal angesiedelt. Du solltest Spaß an Musik und keine Scheu vor dem Mikro haben. Proberaum ist vorhanden. Wir treffen uns immer mittwochs von 19–22 Uhr.
Ein paar Songs von uns findest Du auf
YouTube, einfach nach „Enemy of Empires Dresden“ suchen. Fühlst Du Dich angesprochen, dann meld Dich einfach bei
uns unter: enemyofempires gmx.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
Didgeridoo-Unterricht Wer hat Lust und
Zeit, einem älteren Didgeridoo-Anfänger
gelegentlich ein paar Tipps und Hilfen zu
geben? ca. 1–2 mal pro Monat, Bezahlung
nach Absprache. marlow111 outlook.com
Abschlusskonzert Chorprojekt Norden
Runt Das nordische Chorprojekt Norden
Runt lädt auch in diesem Jahr zu zwei Abschlusskonzerten rund um die magische
Zahl 7. Termine: Sa., 24.11.2018, Heilig-Geist-Kirche, DD-Blasewitz, und So.,
25.11.2018, Christuskirche DD-Strehlen.
Der Eintritt ist frei! spookyspock web.de
„Bühne frei!“ im Dezember 2018. Künstler
gesucht für die „Bühne frei!“ im Dezember
2018: Dienstag, 11.12.2018, 19 Uhr, St.
Pauli Salon Dresden, Hechtstraße 32 im
Hinterhaus, 01097 Dresden Kleinkunstbühne für jeden, der sich traut, egal, ob Musik,
Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen?
Zur Anmeldung: http://buehne-frei-dresden.knepptec.de/kontakt/ Eintritt frei!
veranstaltungen robertfoerster.de
SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT Hallo :-)
Da ich nach langer Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich auf diese Weise eine
Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache
tanzt. Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich
kann dir Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba beibringen. Ich bin Latino und habe den
Rhythmus im Blut. Ich freue mich auf deine Nachricht :-) salserin028 gmail.com
Satin Tanzschuhe Zu verkaufen ist ein Paar
Tanzschuhe an Selbstabholer für 40 €
VB. Ich habe sie ursprünglich zum Standard-Tanzen gekauft, laut Hersteller ist
es aber ein Allroundschuh. Farbe Caramel, Satin, Größe 35,5, Absatzhöhe 62
mm. Ich habe die Schuhe einmalig für
einen Auftritt getragen. Neupreis war 69 €.
indiansummer_1 gmx.de
Diamant Tanzschuhe Zu verkaufen ist ein
Paar Diamant Tanzschuhe in Größe 3 (ca.
35,5) für 20 € VB. Latein Peeptoes mit
Absatzhöhe 6 cm (schlank). Schwarz mit
Strass. Leichte Gebrauchsspuren. Bitte nur
Selbstabholer. indiansummer_1 gmx.de
Offene Bühne Dresden im Dezember 2018.
Künstler gesucht für die Offene Bühne Dresden im Dezember 2018 Sonntag,
30.12.2018, 20 Uhr, Wanne – Bühne im
Stadtteilhaus, Prießnitzstraße 18, 01099
Dresden Am letzten Sonntag im Dezember
findet wieder die Offene Bühne Dresden im
Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir
suchen DICH! Wir haben noch reichlich Platz
in unserem Programm. Jetzt einen Platz auf
der Bühne sichern: http://www.offene-buehne-dresden.de/mitmachen/ Wir freuen

CAZ-Anzeigen
SPORT & REISE
Fechten – gemeinsam beginnen. Da mich
das Fechten schon lange fasziniert, suche ich auf diesem Weg eine/n Sportpartner/in, um gemeinsam beginnen zu können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der
Motivations- und Spaßfaktor zu zweit einfach größer ist. lutz.michen gmail.com
Fahrradsattel Mountain Bike. Verkaufe meinen Sattel, weil er mir nicht passt. Schmal,
schwarz-grün. Von XXL Bike. Ideal für Gelände o. Touren. Original von meinem eigenen Rad. 3 x gefahren. Bilder per E-Mail.
10 Euronen. rencznik web.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
CrunchFit Wer möchte sich fit für den Weihnachtsmann machen und 2–3 Monate in das
Fitness-Studio CrunchFit hineinschnuppern? Ihr könnt sofort loslegen der Vertrag
endet zu 01/02/2018. geisslerp web.de

BÜCHER & MEDIEN
Moct 1 – Russisch für Anfänger. Lehrbuch
und Arbeitsbuch „Moct 1“ mit jeweils 2
CDs gegen kleine Spende oder Ähnliches
abzugeben. Niveau A1+A2. Klett Verlag.
matteotosch gmail.com
Übungsbuch Physik. Grundlagen – Kontrollfragen – Beispiele – Aufgaben, Häuser Verlag, Peter Müller. Gegen kleine Spende oder Ähnliches abzugeben.
matteotosch gmail.com
Mathe – Übungsbücher. „Übungsaufgaben
zur Analysis“ und „Übungsaufgaben zur
linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3“, Teubner Verlag. Gegen kleine Spende oder Ähnliches abzugeben.
matteotosch gmail.com
Duden, Rechtschreibung. Verkaufe für 6 €
wegen Doppelbesitzes aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt 2 aktuelle und unbenutzte
Bücher: Duden, die Deutsche Rechtschreibung, mit Beilage; Duden, Lehrerexemplar. noraeri web.de
Olympiade Moskau 1980, DDR. Verkaufe für
zusammen 7 € zwei Bücher aus DDR-Zeiten,
sehr gut erhalten, trotz des Alters, denn sie
standen als „Schatz“ in der Vitrine, da man
solche Bücher in DDR-Zeiten nur selten zu
kaufen bekam. Beide sind reich bebildert
und wichtige Zeitzeugen des Sports …: 1.
Olympia 80; 2. Spiele der XXII. Olympiade
1980 in Moskau. noraeri web.de
Gesellschaftsspiel „Nobody is perfect“
von Ravensburger für 10 € zu verkaufen.
blub.bli gmx.net
Naturmedizin, Apfelessig, Ratgeber. Verkaufe für 3 € aus tierfreiem Nichtraucher-Haushalt zwei interessante Ratgeber mit Tipps für Gesundheit, Wohlbefinden, Küche, Haushalt … Sie erhalten u.a.
preisgünstige Tipps der Naturmedizin, die
alle leicht verständlich und praxisbezogen
präsentiert werden: Natürlich heilen mit
Apfelessig; Das große Praxisbuch Apfelessig. noraeri web.de
DDR, Kinder- + Jugendbücher verkaufe für
zusammen 5 € fünf Kinder- und Jugendbücher aus DDR- Zeiten: 1. Man nennt
mich Lilith, 1955, der Weltbestseller aus
den USA; 2. Ede und Unku, 1983; 3. Max
und siebeneinhalb Jungen, 1984; 4. Spur
des Falken, 1968; 5. Sitting Bull, 1950.
noraeri web.de

Star Wars, Tasse, Puzzle Verkaufe für zusammen 4 € ein Puzzle von Star Wars, 100
Teile, Glow in the Dark Puzzle sowie 1 nagelneue Star-Wars-Tasse in Originalverpackung von Disney! Bald ist schon Nikolaus! noraeri web.de
Gesellschaftsspiel, neu Verkaufe für 8 € ein
neues Gesellschaftsspiel, Karten noch original verschweißt. Es ist das Ü-40-Quiz –
Weißt du noch? Wissenswertes aus den
70ern über die 90er bis heute! Staunen
Sie beim Raten. Da es neu ist, ist es auch
ein tolles Weihnachts- oder Nikolaus Geschenk! noraeri web.de
Wickie und die starken Männer 12 DVDs
Verkaufe drei Staffeln von Wickie und
die starken Männer, pro Staffel hätte ich gern 2 €. Fotos sende ich gern zu!
nicole_strauss gmx.net
Erotisches WEIHNACHTS-Geschenk: Gesamtausgabe AMORETTI im Schober. Ein
Streifzug durch die erotische Literatur aus
zwei Jahrtausenden. Neun Bücher mit mehr
als 2.600 Seiten und zahlreichen Illustrationen. Darin unter anderem: Das Kamasutra – Marquis de Sade: Justine – Giacomo
Casanova: Erinnerungen – Giovanni Boccaccio: Geschichten aus dem Dekameron
– Liebesgeschichten aus Tausendundeiner
Nacht – Balzac: Tolldreiste Geschichten.
15 €. tom.sander69 yahoo.de
HISTORISCHES Bilder-Conversations-Lexik.
Lexikon in vier Bänden. Die erste bebilderte Brockhaus-Ausgabe. Brockhaus-Verlag
Leipzig 1837. Faksimile-Druck. Lederrücken. Insgesamt 3.170 Seiten. Mit zahlreichen Stichen und Landkarten sowie einem
Sachregister. 15 €. tom.sander69 yahoo.de
LATEIN für ANGEBER. 178 Seiten. Mit einem
Vorwort, Autorenregister und zahlreichen
Anmerkungen sowie Illustrationen. 7 €.
tom.sander69 yahoo.de

MOLIERE: Werke. Die vollständigste deutsche MOLIERE-Ausgabe. 1.117 Seiten. Darin u.a. „Die Schule der Ehemänner“ – „Die
Schule der Frauen“ – „Tartuffe“ – „Don Juan“
– „„Der Menschenfeind“ – „Der Arzt wider
Willen“ – Amphitryon“ – „George Dandin“
– „Der Geizige“ – Der Bürger als Edelmann“ – Scapins Streiche“ – „Der eingebildete Kranke“. Mit dem Essay von Werner Krauss: „MOLIERE und das Problem
des Verstehens in der Welt des 17. Jahrhunderts“. 10 €. tom.sander69 yahoo.de
Arthur Miller: STÜCKE. 520 Seiten. Darin
u.a. „Der Tod des Handlungsreisenden“
– „Hexenjagd“ – „Blick von der Brücke“ –
„Zwischenfall in Vichy“ – „Der Preis“. Mit
einem Nachwort von Eberhard Brüning.
5 €. tom.sander69 yahoo.de
Jean-Paul Sartre: STÜCKE. Darin: „Geschlossene Gesellschaft“ – „Die respektvolle
Dirne“ – „Die schmutzigen Hände“ – „Die
Eingeschlossenen von Altona“. Im Anhang
Texte aus „Mythos und Realität des Theaters“ von Jean-Paul Sartre. Mit einem ausführlichen Nachwort von Vincent von Wroblewsky. 3 €. tom.sander69 yahoo.de
Hendrik Ibsen: DRAMEN. 842 Seiten. Darin
„Peer Gynt“ – „Stützen der Gesellschaft“ –
„Ein Puppenheim“ (Nora) – „Gespenster“ –
„Ein Volksfeind“ – „Die Wildente“ – „Hedda
Gabler“ – „John Gabriel Borkmann“. Ein ausführliches Nachwort des Ibsen-Experten
Horst Bien. 7 €. tom.sander69 yahoo.de
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
veröffentlichen Werk und Nachlass. 10 €.
tom.sander69 yahoo.de

Friedrich Schiller: Werke in fünf 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 Begriffen.
10 €. tom.sander69 yahoo.de
Reclams MUSICAL-Führer. Hundert der bekanntesten Musicals vom Broadway und
Londoner West End. 571 Seiten. Mit ausführlichen Beschreibungen der Musical-Handlungsverläufe. Ein Vorwort mit
Erläuterungen zu Fachbegriffen aus der
Fachsprache des Musicals. Zahlreiche
Szenenfotos, eine Übersicht zu den Urund Erstaufführungen 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. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
Sean O’Casey: STÜCKE. 2 Bände. 1.358 Seiten. Darin u.a. „Das Erntefest“ – „Der Schatten eines Rebellen“ – Juno und der Pfau“ –
„Der Preispokal“ – „Der Park“ „Ein Pfund
abheben“ – „Das Ende vom Anfang“ – „Purpurstaub“ – „Rote Rosen für mich“ – „Der
Stern wird rot“ – „Kikerki“ – „Ein Freudenfeuer für den Bischof“ – „Der Mond scheint
auf Kylenamoe“. Mit einem Mit dem Nachwort von Maik Hamburger: „Sean O’Casey –
Realist des Theaters“ sowie Anmerkungen
zu den Stücken und Noten zu den Liedern.
10 €. tom.sander69 yahoo.de

GEFLÜGELTE WORTE oder Sprichwörtliche
Redewendungen. 779 Seiten. Darin Zitate,
Sentenzen, Slogans und Begriffe in ihrem
geschichtlichen Zusammenhang. Von der
Antike, dem Mittelalter über die Renaissance und Reformation bis zum 20. Jahrhundert. Mit einem Personen- und Quellenregister sowie einem Schlagwortregister. 9 €. tom.sander69 yahoo.de
ZITATEN-Lexikon. 920 Seiten. Mit einem Quellennachweis. 9 €. tom.sander69 yahoo.de
WITZE – FABELN – ANEKDOTEN. 1.020 Seiten. Ein Handbuch für Politiker, Künstler, Pädagogen, Wissenschaftler, Redner, Journalisten, Schriftsteller, Manager und Korrespondenten. Mehr als 6.500
Witze, Fabeln, Anekdoten, Bonmots, Wortspiele, Epigramme und Schüttelreime. Mit
einer Sachgebiete- und Literatur-Übersicht sowie einem Personenregister. 15 €.
tom.sander69 yahoo.de
KNAURS GROSSER SCHAUSPIELFÜHRER.
Mehr als 1.000 Einzeldarstellungen zu
den wichtigsten Autoren und Werken der
dramatischen Weltliteratur von der Antike bis zur Gegenwart. 791 Seiten. Mit 300
Abbildungen und Fotos zu den Autoren und
einem ausführlichen Personen-Register.
7 €. tom.sander69 yahoo.de
Gesellschaftsspiele abzugeben. „Nobody
is perfect“ von Ravensburger und „Quelf“
von Amigo zu verkaufen oder gegen anderweitige Gegenleistung abzugeben.
matteotosch gmail.com
LEXIKON der ANTIKE. 662 Seiten. Mit einem
Anhang: Genealogien der griechischen Götter und Helden, den wichtigsten hellenistischen Herrscherfamilien, den römischen
Kaisern, einer Kurzbibliographie sowie vielen (zum Teil auch farbigen) Bild-Tafeln.
9 €. tom.sander69 yahoo.de
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Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – Der Mensch
– Das Werk – Die Nachwelt. Mit einem ausführlichen Namens- und Werkregister.
975 Seiten. 5 €. tom.sander69 yahoo.de

Foto: Lansera@fotolia.com

uns auf Euch! Bringt Freude und Freunde,
Familie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt
frei! veranstaltungen robertfoerster.de

CAZ … Dezember 2018

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

28

CAZ … Dezember 2018

CAZ-Anzeigen

… BÜCHER & MEDIEN

TIERE & ZUBEHÖR

OVID. METAMORPHOSEN. Mit den Zeichnungen von Pablo Picasso. Mit Beiträgen von
Ernst Günther Schmidt zu „Ovids Mytheninterpretation in den Metamorphosen“ und
Diether Schmidt zu „Picassos Antike-Verständnis in den Zeichnungen zu den Matamorphosen Ovids“. Sowie ausführliche
Erläuterungen zu allen 15 Büchern Ovids.
9 €. tom.sander69 yahoo.de

Das Glück der Erde … liegt bekanntlich auf
dem Rücken der Pferde. Du suchst eine
Reitbeteiligung zum eigenständigen Reiten 1–2 x pro Woche? Wir sind ein Reitverein in Gründung im Dresdner Süden
und suchen für unsere tollen Pferde zu
deren Auslastung noch Reitbeteiligungen. Falls Du auch ab und zu (gegen Entgelt) Reitstunden für die jüngeren Reiter nachmittags unter der Woche geben
kannst, wäre das perfekt – ist aber keine Bedingung. Wir freuen uns auf Dich!
ReitvereinDDSued gmx.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 Handlungsverläufen eingeordnet.
Mit zahlreichen Inszenierungsfotos und
einem Komponisten- und Werk-Register.
6 €. tom.sander69 yahoo.de
ROMANFÜHRER. Vier Bände. Von den Anfängen bis Ende des 19. Jahrhunderts.
Der deutsche Roman bis 1949. Romane
der DDR. Romane der BRD. Der österreichische und schweizerische Roman.
2.028 Seiten. Mit ausführlichen Inhaltsangaben und literarischen Wertungen. 5
€. tom.sander69 yahoo.de
Ernst Barlach: Güstrower Tagebuch. In
Leder gebunden. 369 Seiten. Mit einem
ausführlichen Nachwort, Anmerkungen
und Erläuterungen von Elmar Jansen sowie zahlreichen Abbildungen der bildnerischen Werke von Ernst Barlach. 20 €.
tom.sander69 yahoo.de

HANDY & ELEKTRONIK

GUT & SCHÖN
Rucksack, neu. Verkaufe für 9 € einen Rucksack, neu, hellbraunes Leder, 3 Fächer
mit Reißverschluss und Innentasche mit
Reißverschluss, Trageriemen teilbar, mit
Reißverschluss; so kann er über 1 Schulter
bzw. auch auf dem Rücken getragen werden. Größe 31 x 28 cm. noraeri web.de
Weihnachtsdeko, neu Verkaufe für zusammen
nur 8 € fünf attraktive Teile Weihnachtsdeko:
1. Holzweihnachtsmann; 2. Holzleuchter;
3. Schneekugel; 4. Weihnachtsmann zum
Aufziehen, er läuft über den Tisch; 5. Türkranz. Foto gern. noraeri web.de
Weihnachtsleucher, Erzgebirge, neu Verkaufe für 8 € einen Leuchter, echte Holzkunst aus Sachsen, Rehgruppe mit Bogen neu in ungeöffneter Originalverpackung, 3D- Arbeit, 16 cm hoch. Ein Teelicht (nicht incl.) beleuchtet die hübsche
Szene. noraeri web.de

Receiver, Festplattenrecorder, Kabel. Verkaufe einen Super Multi Festplattenreceiver mit HDMI, Dolby, DVD HDD und RV von
Medion. Kabel und Fernbedienung dabei.
Er ist voll funktionsfähig und für Kabelanschluss geeignet. Nach Umzug haben
wir Empfang über Satellitenschüssel, da
passt er nicht mehr. Sie können mit ihm auf
Festplatte oder DVD aufnehmen, und DVDs
abspielen. Preis 35 €. noraeri web.de

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 Portrait über
normale Ganzkörperfotos bis hin zu Teilakt, Akt oder auch Pornart. Je nachdem,
was du dir zutraust und dir auch vorstellen kannst. Beispiele meiner Arbeiten
gern bei Interesse. fotomodel_gesucht
die-besten-bilder.de

Bose mini Soundlink 2 – carbon – NEU Hab’s
zum Geburtstag bekommen und keine Verwendung dafür. NEU. Ist sogar noch eingeschweißt. EAN: 017817686150. 150V€.
321deins_dd gmx.de

Cocktailkleid Zu verkaufen ist ein Cocktailkleid in Größe 36, der Stoff ist glänzend (lila) mit Strassspange. Abzugeben von privat an Selbstabholer. 30 € VB
indiansummer_1 gmx.de

RFT Kassettentonbandgerät: Cassetten
Recorder GC – 6020 Portable/ DDR. Voll
funktionsfähig, sehr guter Zustand. Dazu:
die Tragetasche, alle notwendigen Kabel,
ein Mikrophon sowie 16 Kassetten. 15 €.
tom.sander69 yahoo.de
Philips tragbarer Compact CD-Player
AZ7261 (DBB Walkman Discman). Voll
funktionsfähig, sehr guter Zustand. 20 €.
tom.sander69 yahoo.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
28er Damenfahrrad. Das Fahrrad ist ein
Markenrad, wurde so gut wie nie genutzt
und ist somit wie neu aus dem Laden. Alles in Ordnung und funktionsfähig. Da
wir umgezogen sind, benötigen wir einfach Platz im Keller. Aus diesem Grund
soll es eine neue Besitzerin (wegen mir
auch Besitzer ;)) finden. Angesetzt habe
ich mal 170 €, das ist aber noch verhandelbar. Einfach vorbei kommen und Probe fahren, würde ich sagen, dann merkt
ihr schnell, dass es ein gutes Rad ist, was
euch im ganzen Studium begleiten kann :)
iche119 gmx.de

oder euch einfach nur den Aufwasch von
mir erledigen lassen. Vielleicht bis bald?
LG Peter mail-an-nacktdiener web.de
DnD-Gruppe sucht DM oder Gruppe Frisch
geborener Zwerg, Gnomin und Halbelf suchen Storyteller oder andere Abenteurer.
Nachdem wir Kobolde und ein Drachenwelpe besiegt haben, suchen wir neuen Quests aller Art! Wenn du Critical Role, High Rollers oder generell Fantasy
magst, lasse uns eine Nachricht zukommen! dnd20dresden gmail.com
Rentnerin sucht Hilfe im Haushalt. Staub
saugen, Einkaufen, Blumen gießen, etc.
Zeitlich flexibel, ca. 2–4 Stunden pro Woche. spamhurra gmx.de
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

JOB & PRAKTIKUM [5]
1h telefonieren für 50 US $ Die Maschinen
wollen die Weltherrschaft, doch dafür
brauchen sie unsere Sprache. DU kannst
dabei helfen! Wir suchen deutsche Muttersprachler, die bereit sind, 4 mal 15
min. zu telefonieren und sich dabei aufnehmen zu lassen. Das Ganze ist anonym,
dient der Verbesserung von Spracherkennungssoftware und wenn Du Interesse
hast – dann schreib einfach eine Mail oder
WhatsApp: benjamin.lindt gmail.com,
0176/42071558

Zur Verstärkung unseres
Personals suchen wir ab
sofort eine Studentin
als Aushilfskraft in Teilzeit.
Bei Interesse bewirb dich
bitte unter
info@habibicafe.de oder
per WhatsApp 0179/9721318.
Habibi Café
Martin-Luther-Straße 37
01099 Dresden

GESUND & FIT
Langlaufschuhe Gr. 40 von Fischer (Nordic
Cruising) mit SNS-Bindung, getragen, guter Zustand, 15 €. poal posteo.de

ESSEN & TRINKEN [1]
Lunchboxen, Kühlschrankdosen. Verkaufe
für nur 5 € aus gepflegtem Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere 3 Frischhaltedosen/Brotdosen/Lunchboxen. – 2 Frischhaltedosen, Tupperware, 13 x 13 cm, 4
cm hoch, roter und blauer Deckel, auch
als Lunchboxen geeignet sowie eine Box,
weiß, 15 x 9 cm. noraeri web.de

Suche Mathenachhilfe für 13-Jährigen
Gymnasiasten (7. Klasse). Es geht im
Wesentlichen darum, fehlende Grundlagen aus den vorangegangenen Klassenstufen schrittweise nachzuholen, um
dann wieder im Unterricht mitzukommen.
suche_mathenachhilfe online.de

Biete Nebenjob als

Nachhilfelehrer/in

für Ma, Phy, Deu, Che,
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
Reitlehrer-/in dringend gesucht für das Halten von Reitstunden im Dresdner Süden (mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar).
Wir sind ein Reitverein in Gründung und suchen für die Nachmittags-Gruppen-Reitstunden unter der Woche noch Unterstützung. Es geht um Freizeitreiten, d.h. eher
um geführte Ausritte bzw. Reiten auf einem
Platz bzw. Wiese ohne starre Bahnfiguren. Das Pferd und der richtige Umgang
mit ihm steht im Vordergrund. Lohn nach
Vereinbarung. ReitvereinDDSued gmx.de
Spaß am Unterrichten?

Wir suchen Lehrkräfte

(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

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

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

Begleitet unsere Schüler zum Erfolg!

( 0351 - 263 08 23
personal@studiertreff.de
www.studiertreff.de Ihr Partner
im Schulalltag und für Sprachen

Rentnerin sucht Hilfe im Garten und bei
kleinen Reparaturen am Haus. Zeitlich
flexibel, ca. 2–4 Stunden pro Woche.
spamhurra gmx.de
Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden weibliche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstellen können. Man kann aber ohne Balletterfahrung, auch ohne Vorkenntnisse des
Modelljobs diesen Job ausüben. Körpergröße über 170 cm, Balletterfahrung jedoch, aber klar, wäre auch eine gute Voraussetzung. Absolut seriös, frag die Arbeiter vom Künstlerbund Dresden e.V. über
mich! Je länger, desto besser, aber nur
während der Ferien, geht es auch. Schau
auch https://yasushiiwai.wixsite.com/
deutsch/modell ! Impressum: Yasushi
Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Nachhilfe / Lernförderung 12 €/h Hallo, ich
suche jemanden für Lernförderung in Mathe und Deutsch für die 3. Klasse. Bei Interesse unter 01525/3904086 anrufen oder
WhatsApp-Nachricht schreiben. Liebe Grüße, Matthias matthias.gerstner online.de

TUN & TUN LASSEN
Nackter Mann für die angezogene Frau. Ich
bin ein lustiger Endvierziger (181 cm / 76
kg) u. zeige mich gerne vor der angezogenen Frau, Freundinnen oder kleineren
Frauenrunde völlig nackt u. hemmungslos.
Für die dominante Studentinnen-WG oder
kleinere Frauenparty bin ich gerne der devote Nacktdiener, welcher alles tut, was
ihr wollt! Ihr könnt mich z. B. demütigen,
euch die Füße küssen lassen, mir den Po
versohlen, euren NS spenden, mir Klammern an bestimmte Körperstellen stecken, mich mit einem Strap-on nehmen

Ankauf & Verkauf
Großenhainer Straße 68, 01127 Dresden
03 51/79 54 83 33
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr
www.moebel-av-dresden.de
Haushaltauflösungen

CAZ-Anzeigen
KIND & KEGEL
Spiel, Outdoor. Verkaufe für 5 € ein tolles
Outdoorspiel: Jumbo 19586 – CHALKtivity
Springseil, Kreide-Spaß. Man springt und
lässt einen bunten Regenbogen entstehen. Wenn das Springseil auf den Boden
trifft, hinterlässt es einen Kreideabdruck
in Form eines Regenbogens auf dem Boden. Ein bisschen Regen lässt alles wieder verschwinden. Das Springseil ist längenverstellbar. Tausch mit 4 ungeöffneten
Farben, Anleitung, Springseil und Karton.
Ein großer Spielspaß auch zum Kindergeburtstag! noraeri web.de
Kinderschuhe, Adidas verkaufe für nur 5 €
aus gepflegtem Nichtraucherhaushalt ein
Paar Kinderschuhe, Knöchelschuhe von
Adidas, braun mit schwarz und gelb, Gr.
25. Sie sind vollkommen in Ordnung und
wurden wenig getragen. noraeri web.de
Fahrradtaschen für Kinder Verkaufe aus
tierfreiem Nichtraucherhaushalt 2 Fahrradtaschen, Markenware von New Looxs.
Es sind eigentlich typische Mädchentaschen in sehr schönen Farben und fröhlichen Polka-Dots in weiß auf hellblauem
Grund. die beiden Taschen haben praktische Außenfächer, sind absolut wasserdicht , leicht zu befestigen und zu verschließen. Größe 34 x 30 x 11 je Tasche.
Neupreis war 45,95 €, Verkauf für 17 €.
noraeri web.de
Kasperpuppen, Handpuppen, neu Verkaufe wegen Umzugs aus gepflegtem Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere 3 tolle
Handpuppen fürs Kaspertheater oder zum
Kuscheln. Alle 3 nicht benutzt. Kreatives
Spielen fördert die kindliche Entwicklung.
Verkauf für je 8 €, alle 3 zusammen für 19
€. Fotos gern. noraeri web.de
Kinderspiele, neuwertig, Nikolaus Verkaufe
neuwertige Kinderspiele: 1. Drachenlabyrinth. Es dient dem Gehirnjogging, ist ein
Logikspiel und passt doch sicher noch in
den Adventskalender … 2 €; 2. ein Gesellschaftsspiel: Kuhhandel. Wer bietet mehr
für die Kuh? Es ist ein Spiel für 3- 5 Spieler
ab 10 Jahren. 3 €; 3.Benjamin Blümchen,
Verkehrslernspiel, Die wichtigsten Verkehrszeichen. Schmidt- Spiele, 4 €; 4. unbenutztes Lernspiel: Wortissimo – Das ultimative 4 Minuten- Spiel 7 €; 5. kompletter Zauberkasten, Die Zauberschule MagicJunior Edition incl. Anleitung, 6 €; 6. Hexenkompott von Haba. Beim Spielen wird die
Feinmotorik gefördert und vorausschauendes Denken. Es ist für 2-4 Spieler von
6 bis 99 Jahre geeignet, 6 €; 7. ABC- Zauberduell von Haba, unbenutzt sowie Zauberdomino von Haba in der Blechschachtel.
zus. 6 €; 8. Logli Kartenspaß, Grundrechnen, Mathe Spiel, neu + Lernen mit Karten,
Teilen, Pestalozzi, neu+ Rechen- Piraten
von Haba, neu, zus. 8 €. noraeri web.de
Mobile aus Holz zu verschenken Welche
junge Mutti braucht ein Holz-Mobile für
ihr Baby? Es ist zu verschenken :-) nicole_
strauss gmx.net
Wickeltasche, 5- teilig, Set Verkaufe für nur
17 € aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt
ein Wickeltaschen-Set, Marke „allerhand“,
5-teilig. Die große Wickeltasche hat viele , praktisch angeordnete Innentaschen,
eine Befestigung für den Kinderwagen;
ist außen komplett wasserdicht. Weiteres
Zubehör sind eine große Thermo-Iso-Fläschenwärmetasche und 1 Schnullertasche
sowie 1 großen Beutel mit Reißverschluss,
absolut wasserdicht und verschließbar. Die
Tasche hat mehrere Innentaschen; Netzfächer und Unterteilungen. Maße (L/B/H)
40/23/30 cm; Schultergurt verstellbar u.
abnehmbar. Neupreis war 49,95 € – ein
Schnäppchen! noraeri web.de

Der kleine König, Bücher Verkaufe für zusammen 4 € fünf Bücher „Der kleine König“ von Hedwig Munck. Sie eignen sich
auch zum Befüllen des Adventskalenders
oder als Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk. Das große Buch beinhaltet außer
Geschichten auch Lieder und Noten. Es ist
neu. Fotos gern. noraeri web.de
Kinderbücher, neu Verkaufe für zusammen 6
€ zwei spannende und lehrreiche Kinderbücher, die die 1000 Fragen der Kinder beantworten helfen. Sie sind völlig unbenutzt.
Beide sind aus der beliebten Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ von Ravensburger: Unser Wetter; Alles über Pferde und
Ponys. noraeri web.de
Ballett-Kleid, Body Verkaufe für 10 € aus
tierfreiem Nichtraucherhaushalt ein Ballett-Trikot, einen Tanz-Body mit angearbeitetem Röckchen, Markenware von Move
Dancewear, für Kinder von 8–10 Jahren,
passt ca. von Größe 128–140. Neupreis
war 26,95 €. Sie sparen weit über die Hälfte. noraeri web.de

SONSTIGES
Sprechtraining im Dezember. Teilnehmer
gesucht für das Sprechtraining im Dezember: Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), 17. Dezember 2018 – 19 Uhr
– Treff im Foyer bei den Sofas. Eintritt frei.
In unserem Sprechtraining kann sich jede/r
in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen ausprobieren und in einer offenen
Gruppe üben. Wir sprechen sowohl Menschen mit sprachlichen Beeinträchtigungen an (z. B. Stottern), als auch Teilnehmer
mit (Sprech-)Ängsten und anderem Vermeidungsverhalten. Unser Konzept baut
NICHT auf einer therapeutischen Anleitung
auf. Neben einem Kernthema gibt es Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde. Jeder Gast kann sich mit Themenwünschen und Beiträgen aktiv einbringen oder
nur zuschauen. Es besteht kein „Zwang“ und
„Leistungsdruck“. Näheres siehe: http://
sprechtraining-dresden.de/ Anmeldung:
kontakt sprechtraining-dresden.de Eintritt
frei. veranstaltungen robertfoerster.de
US American student wanted!? Hi there, I’m
an English teacher at school and I’m looking for an US-American student (m/f) or
two who is/are willing to visit me and my
class once at school to answer my students‘ questions on your life in the US. We
are talking about the USA in grade 8 now
and the students and me would be happy
to find someone to give us an inside view.
susanne.kiessling gmx.de
Neue Fototasche zu verkaufen: Canon Custom
Gadget Bag 300EG. 30 € VB. poal posteo.de
Schwanger? Ich bin auf der Suche nach einer
Frau in anderen Umständen! Ich liebe einfach die pralle Weiblichkeit und erotische
Ausstrahlung einer Schwangeren! Schreib
mich an und erfahre mehr … Trau dich!
augenblicke3 gmx.de
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Leben, Lernen

Wohnen

Studentenwohnungen »
1 Kommode „Hemnes“ von Ikea Verkaufe
eine Kommode aus Massivholz mit zwei
Schubladen (übereinander) für 20 € zur
Selbstabholung in DD-Plauen (Uninähe).
Angaben zur Kommode: Farbe: schwarzbraun; Höhe = 66 cm; Tiefe = 38 cm; Breite = 54 cm; unbeschädigt, normale Gebrauchsspuren. scorpius87 online.de
1 TV-Bank „Hemnes“ von Ikea Verkaufe eine
TV-Bank aus Massivholz mit zwei Schubladen für 20 € zur Selbstabholung in DD-Plauen (Uninähe). Angaben zur TV-Bank: Farbe: schwarzbraun ; Höhe = 57 cm; Tiefe =
56 cm; Breite = 110 cm; kleine Beschädigung Schubladenfront (4 x 2 mm), normale
Gebrauchsspuren. scorpius87 online.de

HAUSHALT & MÖBEL
Pflanzen. Verkaufe für 3 € sgn. 1.-Hilfe-Pflanzen, ähnlich wie Aloe. Sie heißen nicht nur
so, sondern leisten wirklich 1. Hilfe bei
kleinen Wunden, Verbrennungen, Wespenstichen usw. Das Gel, das beim Öffnen
der Blätter austritt, wirkt sogar antibakteriell. Die Pflanze fühlt sich sehr wohl im
Garten, liebt Sonne, ist eher anspruchslos, muss aber den Winter im Haus verbringen. Sehr hübsch sind die Blüten, die
orange leuchten. Es sind immer mehrere
Pflanzen in einem Topf. noraeri web.de
1 Bügelbrett Verkaufe ein zusammenklappbares Bügelbrett für 5 € zur Selbstabholung
in DD-Plauen (Uninähe). Angaben zum Bügelbrett: weißes Metallgestell; max. Höhe: 89 cm (stufenweise verstellbar); Breite = 110 cm ; Tiefe = 34 cm; normale Gebrauchsspuren. scorpius87 online.de
Pflanzen, Zimmerpflanzen, Aloe. Verkaufe
für 5 € eine Heilpflanze, eine Wüstenlilie,
Aloe Vera. Diese Pflanze kann im Sommer
gern im Freien stehen, Frost verträgt sie
aber nicht. Sie muss nur wenig gegossen
werden, ist sehr pflegeleicht. Ihr Gel hilft
bei Verbrennungen, Insektenstichen usw.
noraeri web.de

wgaufbau-dresden.de
Taschenlampe, Schüttellampe. Verkaufe für
5 € wegen Doppelbesitzes eine Schüttel-Taschenlampe, unbenutzt. Endlich Licht, und
das ganz ohne Batterien! Durch Bewegen,
Schütteln, lädt sie sich auf. Genial ist auch,
dass man das Innenleben endlich mal sehen kann! Neupreis war 12,99 €; Sie sparen
weit über die Hälfte. Sie eignet sich hervorragend auch als Geschenk … Auch Kinder
haben viel Spaß damit. noraeri web.de
Werkzeug, Zangen, neu. Verkaufe für 7 € ein
neues Set, bestehend aus 5 Elektronik-Zangen. Alle einschlägigen Zangen wie Abisolierzange, Langbeck-Flachzangen, Kombizange und Seitenschneider sind enthalten; Set in ungeöffneter Originalverpackung.
Die Zangen sind aus hochwertigem Carbon-Stahl, haben Kunststoff-Griffe für sicheren Halt. noraeri web.de

WOHNRAUM
Kleine, günstige Wohnung in Pirna. Wir
bieten eine kleine Wohnung in Pirna an.
35 m², Küche und Bad mit Fenster, 198 €
Kaltmiete. Details und Fotos: https://www.
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/single-wohnung-in-der-pirnaer-suedvorstadt/979724309-203-14508 bicikli gmx.de,
03501/524746
Nachmieter gesucht: Cotta, 36 m², EBK Hallo, ich suche einen Nachmieter für meine Eckwohnung im denkmalgeschützten Altbau. Sie besteht aus einem großen Zimmer mit Parkettboden und vielen Fenstern. Küche und Bad sind separate Räume. Die Kaltmiete beträgt 257 €,
die Warmmiete beträgt derzeit 338 €. An
den Fenstern sind Jalousien die kostenfrei übernommen werden können. Die zur
Wohnung gehörende Einbauküche besteht aus Herdplatten, Kühlschrank und
Schränken. Bezugsfrei ist die Wohnung
ab sofort, wenn der Vermieter einwilligt.
Bei Interesse einfach eine E-Mail schreiben. ti-84-plus gmx.de

Hilfst du mir
beim Ausziehen?

ALLES VON IKEA
2 Barhocker „Franklin“ von Ikea Verkaufe
zwei zusammenklappbare Barhocker zu
je 5 € zur Selbstabholung in DD-Plauen
(Uninähe). Angaben zu den Barhockern:
silbernes Metallgestell; Sitzfläche und
Rückenlehne aus Holz; Gesamthöhe = 95
cm; Sitzhöhe = 63 cm; normale Gebrauchsspuren. scorpius87 online.de
1 Barhocker „Bosse“ von Ikea / Verkaufe
einen Barhocker aus Massivholz für 15€ zur
Selbstabholung in DD-Plauen (Uninähe).
Angaben zum Barhocker: Sitzhöhe = 74cm
; Breite u. Tiefe jeweils = 39cm ; normale
Gebrauchsspuren / scorpius87 online.de
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... und gerne auch beim Einziehen!
stay + study Studentenwohnen in Dresden:

attraktive Single-Wohnungen
10
moderne WG-Wohnungen
Guts 0 €
in vielen Dresdner Stadtteilen,
chein
bei A
auch in Uni-Nähe
nmie
2018 tung
*
Interesse?
E-Mail: Vermietung-Dresden@vonovia.de
www.vonovia.de

* Gegen Vorlage dieser Werbung.
Nicht rückwirkend gültig.
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Widder (21. 3. – 20. 4.)
Neue Herausforderungen stehen an.
Jetzt ist deine Chance, die Initiative zu ergreifen und mit voller Power loszulegen.
Worauf wartest du noch?

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Das CAZ-Uni-Horoskop … f r Dezember

Hast du auch alles bedacht? Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Vielleicht überlegst du lieber noch mal.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Du bist voll motiviert und reißt gleich ein
paar Kommilitonen mit. Zusammen seid
ihr jetzt (fast) unschlagbar.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Warum so unsicher? Selbstzweifel sind
momentan nicht die richtige Strategie,
wenn du das Semester erfolgreich beenden willst. Hau einfach rein!

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Ein kleines Missgeschick ist längst nicht
so tragisch, wie es am Anfang aussieht.
Jetzt ist die Zeit, schon mal für die nächsten Monate vorzubauen.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Ungeduld ist gerade der falsche Weg.
Auch wenn alles etwas langsamer geht,
zahlt sich das am Ende doppelt aus.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Wenn du dich immer nur über Kleinigkeiten aufregst, vergisst du schnell, worauf
es wirklich ankommt.

Schluss mit Zettel-Chaos
Wenn Schreibblöcke, Stifte
und Smartphone wild in
deiner Tasche herumfliegen, bist du ein Fall
für die Schreibmappe
„College“ von Wedo.
Dar in kannst du sämtliche Uni-Utensilien,
inklusive A4-Blöcke –
sow ohl mit Spir al
bindung als auch mit
Klebeb ind ung oben –
ordentlich verstauen, ohne dass wichtige Arbeits
blätter zerknicken oder Gegenstände herumkullern. Das garantieren ein umlaufender Reißverschluss
und der feste Deckel. Auch Smartphone, Ladekabel, Powerbank und Speichermedien fühlen sich in den
einzelnen Innenfächern wohl. Mit 28,5 x 4,0 x 35,5 Zentimetern ist die Mappe geräumig und handlich zugleich. Und auch von außen punktet das Teil mit ordentlich Stil. In coolem Grau kommt der Organizer in
Textil daher und passt damit auch perfekt zu jedem Outfit. Man will ja schließlich auch am Campus nicht
nur mit guten Noten glänzen.
Bei dir soll auch mehr Ordnung einziehen? Du kannst die Schreibmappe „College“ gewinnen.
Schreibe bis zum 17.12. eine E-Mail mit dem Betreff „Schreibmappe“ an gewinnen@caz-lesen.de. Ganz
wichtig: Vergiss nicht deine Postadresse, an die wir die Mappe schicken können, falls du ausgelost wirst.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht
an Dritte weitergegeben. Viel Glück!

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Wenn einer den Überblick behält, dann du.
Mit deinen Ideen und deiner Energie meisterst du auch verzwickte Situationen locker. Unbedingt dranbleiben!

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Du schiebst schon länger eine Sache vor
dir her, die dringend erledigt werden
muss. jetzt ist die richtige Zeit dafür.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Sudokus f r die Vorlesung …
sehr schwer

6 9

Wie wäre es mal mit einer To-do-Liste? Dein Gedankenkarussell bremst dich
sonst noch das ganze Semester aus.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
In eine verzwickte Sache kommt endlich
Licht. Ab jetzt geht alles viel leichter von
der Hand. Aber Achtung, dass nicht gleich
wieder der Schlendrian einzieht.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Das Leben besteht nicht nur aus Hörsaal
und Schreibtisch. Es wird Zeit für neue
Perspektiven. Gönn dir mal was!
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„Komische Enten“ an der Uni
Klischees. Was sind die gängigsten Vorurteile über die
einzelnen Studienfächer?
Wenn du das wissen willst,
frag nicht deinen Prof, sondern Google.
BWLer erscheinen im Anzug
an der Uni, Germanisten
rauchen nur selbstge
drehte Zigaretten und Ma
schinenbauer tragen karierte Hemden und … naja, lassen wir das. Klischees über
Studenten halten sich hartnäckig, dabei sollten wir doch
längst gemerkt haben, dass
dieses ewige SchubladenDenken totaler Blödsinn ist.
Denkste! In der Google-Suche
kann man sich nämlich durch
sämtliche Studienfächer klicken und bekommt durch
die Autover vollständigung
di e Vor u r te ile auf d em
Silbert ablett serviert. BWLer? Sind demnach „dumm“ und „Idioten“.
Psychologiestudenten sind „komisch“ und Wirtschaftsingenieure
„wie Enten“. Häh? Dabei zeigt Google nur, was zu einem bestimmten

Schlagwort besonders oft gesucht wird.
Während bei einigen Studien
fächern deshalb angebliche
Char ak tere igens chaf ten zu
erst aufploppen, wehren sich
andere gegen Missverständ
nisse. Denn Informatiker
sind „keine Ingenieure“ und
Sozialarbeiter „keine Ther a
peuten“. Das mit den Enten
leitet sich einfach aus einem
viel zitierten Satz ab: „Enten
können schwimmen, tauchen, gehen und fliegen. Aber
alles nicht gut.“ Wirtschafts
ingenieure können demnach
also viel, aber nichts so wirklich gut. Und bei der Sache
mit den Maschinenbauern:
Von wegen grottiger Mode
geschmack und zwischen
menschliche Defizite – Google
beweist es klipp und klar:
Maschinenbauer sind „wichtig“. Haben wir doch schon immer gewusst …
Pia Rast/Grafik: PR

Mehr zum Thema findest du auch auf www.warenvergleich.de

ICH WEISS,
was du letzten Sommer
verpasst hast!
Lass es nie wieder soweit
kommen: Vier Wochen
kostenlos die SZ gedruckt
oder digital testen und
5 €-Gutschein für das
Filmtheater Schauburg
sichern.
Einfach bestellen und
Filme genießen:
abo-sz.de/schauburg

+

Foto: Gorodenkoff/AdobeStock

SRH SCHULEN

WIR SUCHEN SIE ALS

FACHLEHRER W/M/D

Die SRH Oberschule Dresden wurde zum Schuljahr 2015/16 als Ganztagsschule eröffnet. Ab dem Schuljahr 2021/22 ist der Start eines
beruflichen Gymnasiums geplant. Wir haben ein neues Schulgebäude gebaut und wachsen. Deshalb suchen wir ab sofort Fachlehrer
(w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit für folgende Fachrichtungen:

- PHYSIK
- INFORMATIK
- MATHEMATIK
- GEOGRAFIE
- DEUTSCH / ENGLISCH
- ETHIK
- KUNST
Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie auf
www.srh-karriere.de/bildung

An der SRH Oberschule Dresden
lernen die Schülerinnen und
Schüler nach dem Konzept des
Selbstorganisierten Lernens (SOL).
Dieses stellt forschendes, vernetztes und praxisbezogenes Lernen
in den Mittelpunkt.
In unserer Freien Oberschule in
Dresden-Lockwitz erwarten Sie
kleine Klassen, ein qualifiziertes
und hochmotiviertes Kollegium,
ein neues Schulgebäude mit modern ausgestatteten Schul- und
Vorbereitungsräumen, zeitgemäßen Medien sowie attraktiven
Außenanlagen.
Wir bieten Ihnen ein aufgeschlossenes, engagiertes und vor allem
wertschätzendes Arbeitsumfeld,
in dem Sie viel bewirken können.

Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, eine betriebliche
Altersvorsorge, Gesundheitsangebote und eine gesunde
Mittagsverpflegung runden unser
umfangreiches Angebot ab.
Uns ist es wichtig, dass sich die
Schülerinnen und Schüler in einer
beständigen, wertschätzenden
Gemeinschaft ausprobieren können, Mut und Freude an sozialer
Verantwortung spüren und so
deren Wert für die gemeinsame
Entwicklung erfahren.
Diese Punkte sind Ihnen
genauso wichtig wie uns?
Dann bewerben Sie sich
vorzugsweise online über
www.srh-karriere.de mit
Angabe der Kennziffer 2431.

SRH Oberschule Dresden | Urnenstraße 22 | 01257 Dresden
Telefon +49 (0) 351 320631-710 | bewerbung.bbws@srh.de | www.srh-oberschule.de

