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Ausgabe 137
21.11. – 4.12.2011

Die nächste CAZ erscheint am Montag, 5. Dezember Kleinanzeigen-Deadline: Freitag, 2. Dezember, 8 Uhr

Jedes Jahr haben alle Studierenden die Chance, ihre studentische Vertretung zu wählen 
und somit ihre Interessen-Vertretung! Vom 22. bis 24. November stehen auf dem Dresd-
ner Campus die Wahlurnen bereit. Gewählt werden Fachschaft srat, Fakultätsrat, Senat 
und erweiterter Senat. Macht euch schlau und setzt euer Kreuzchen, denn nur so legiti-
miert ihr eure studentischen Vertreter, sich auch wirklich für euch einzusetzen!

Auf den Mittelseiten: das CAZ-
Karriere-Special mit Tipps und In-
fos rund um die Th emen Prakti-
ka, Bewerbung und Berufseinstieg. 
Rausnehmen und aufh eben!

Heute in der CAZ

415
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GRÜSSE [28]

An die Strohsternverschenker vom Elbflohmarkt am 15.10. Er 
hängt immer noch an meinem Fahrradlenker und baumelt 
fröhlich im Wind! Grüße zurück werden freudig erwartet! 

Samstag 5.11. Linie 8 Ich suche das nette Mädchen was mich 
angelächelt hat in der Linie 8 gegen 16 Uhr. Ich hatte ei-
ne schwarze Lederjacke an und eine schwarze Hose. Mein 
Freund stand neben mir und wir standen dir gegenüber. 
Du bist an der Semperoper ausgestiegen und ich hätte dir 
doch hinterhergehen sollen um dich nach deiner Num-
mer zu fragen … samstag_in_der_linie_acht@gmx.de

Sehr geehrte Frau M. S. C. P. xD wir grüßen Sie herzlich und 
danken Ihnen sehr für die anregenden Schmeicheleien 
der letzten CAZ-Ausgabe. In liebevoller Ehrerbietung Ihr 
größter Verehrer Herr S. 

Christian Morgenstern for T. Es ist Nacht, und mein Herz 
kommt zu dir, hält’s nicht aus, hält’s nicht aus mehr bei 
mir. Legt sich dir auf die Brust, wie ein Stein, sinkt hinein, 
zu deinem hinein. Dort erst, dort erst kommt es zur Ruh, 
liegt am Grund seines ewigen Du. Allerliebste Herbstgrü-
ße aus dem regnerischem Irland an meinen T. 

Das ist keine Reise … Das ist Flucht. Das ist keine Freizeit-
beschäftigung. Das ist Sucht. Das sind keine Ideen. Das 
sind Variationen. Das sind keine Träume. Das sind Hal-
luzinationen. Das ist kein Gott, keine Erscheinung. Das 
ist Neonlicht. Das ist keine Liebe. Das ist Gift. Das ist 
kein Bier. Das ist nicht einmal Trost. Das ist kein Zu-
fall. Das ist dein Los. 

Pervers Ich wollte denjenigen, der sich auf der Herrentoilette 
der Neuen Mensa erleichtert hat, darauf hinweisen, dass 
dieser Ort nicht dazu gedacht ist, um sich an seinem klei-
nen Außenminister herum zu spielen. Wenn du noch mal 
das Bedürfnis verspürst, dir während der Pause ein wenig 
an der Flöte herum zu spielen, dann mach das verdammt 
noch mal in deinen eigenen vier Wänden und nicht neben 
mir! Ansonsten breche ich dir nämlich vor deine Knie, die 
du sorgfältig auf den Klo-Rollen drapiert hast. Ekelhaft. 

10 …9 …8 …7 …6 …5 …4 … Liebe Hanka, der Countdown zum 
Grüßemarathon läuft – nur noch 14 mal schlafen bis zur 
letzten CAZ-Ausgabe vor deinem Geburtstag. 

Danke an die Leute die mich nicht im Vorlesungssaal ruhig 
schlafen lassen, wenn ich mal wieder eine Nachtschicht 
hatte. Ihr sollt ruhig sein in den Vorlesungen.

Nucleus accumbens! – Dir und 7.120.979.117 Freunden ge-
fällt das. 

Freunde gesucht! Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente Ente 
Ente Ente Ente Ente Ente Ente … Wer weiß wie es weiter-
geht (ohne google)? Oder will es mit einem netten Stu-
denten rausfinden? Simpsons mit mir im Angebot. verka-
eufer22@gmail.com

Liebe Forschungsgruppe 4 Na, freut ihr euch schon auf das 
Lesen der unzähligen Zeitungsbeiträge über die Piraten? 
Wir müssen das schaffen … SLUB und Bierstube werden 
uns helfen … Ich brauche eben gute Noten! LG Marina 

Danke für die 8 Ich grüße und danke recht herzlich dem un-
ausgelastetem Studenten der am 10.11. in der 2DS vor dem 
Sprachgebäude 1, an meinem an der Treppe angeschlosse-
nem Fahrrad ein Kunstwerk zu vollbringen. Ich danke dir 
recht herzlich ein weiteres mal für die 8, die mein Hinter-
rad jetzt hat, und ich wünsche dir, dass du auch mal einen 
Künstler findest, der dein Rad mit einer 8 verzieht, sieht 
irre stark aus. Aber solche Art von Kunst gehört sich für 
Studenten nicht, danke. ulumann@freenet.de

Ein Hoch auf den Abschlepper! Ich hatte eine Autopanne, 
und das zum Freitag-Feierabend. Ich bin eine hilflose 
Frau, die nicht in der Lage ist, Reifen zu wechseln. Und in 
meiner allergrößten Not hast du, lieber Paul, helfen wol-
len. Aber ohne entsprechendes Werkzeug? Du hast mei-
nen Kofferraum durchwühlt (so ein Chaos!), aber nichts 
war zu finden. Und trotzdem du mir nicht helfen konntest, 
hast du mir geholfen. Du hast mir Gesellschaft geleis-
tet. Vielen Dank dafür. Ich werde deine Soforthilfe wei-
terempfehlen ;D Sandra 

Philipp! Ich grüße dich :D Und weiter viel Erfolg im 3. Semes-
ter von deinem Law in Context-Studium ;) 

Gruß an alle Mädels Du stehst auf klassische oder ausgefal-
lene Nageldesigns und hast nur wenig Geld? Dann bist du 
bei mir genau richtig. Ich mache dir dein Wunschnagel-
design für einen kleinen Preis. kauz-nageldesign.de.to 

*meeeeeooooow* katzenkind grüßt katzenmama und katzen-
geschwisterkinder sowie den oberpsychologen der pensi-
on schöller auf der leninallee! 

MOPSI <3 Ich wollt dir eigentlich nur sagen. Ich liebe dich 
überalles auf der Welt … <3 Bistn Traum <3 :-* dein 
kleiner zwerg 

campusbeben, dreiviertel drei Di., 15.11. neue Mensa. Ihr 
wart zu zweit. Meist in der Gegend der Suppentheke. Ich 
sprang auch da rum. Du hattest ein grünes Top an. Gegen 
2:45 Uhr fragte ich Dich nach der Uhrzeit. Ganz schön mu-
tig oder? Naja, jedenfalls fiel mir dann, als Ihr gegangen 
seid, nichts besseres ein, als einen schönen Heimweg zu 
wünschen. Dabei hätte ich fragen können, wo man sich 
mal wieder sehen könnte.. Falls Du es nicht zu affig fin-
dest: knm245@sonnenkinder.org 

An die Doppelmoral: Ich frage mich, ob der hübsche (Kunst-)
Lederrock der Schreiberin der Hetzkampagne gegen 
Fleischkonsum aus der „ad rem“ vom 9. November auch 
keinesfalls aus ausbeuterischen Fabriken, in denen kleine 
asiatische Kinder schuften müssen, stammt? Ich fordere 
die Abschaffung von Lederröcken! Um die Probleme der 
Kinderarbeit zu lösen, müssen alle Menschen von Woll-
kleidung von Schafen aus dem eigenen Garten leben. Und 
um ein Mindestmaß an Respekt vor Menschen zu zeigen 
sowieso. anti_bioterr0r@web.de

Einen lieben Gruß …an das kleine Kartographengrüppchen 
(und an die zwei Geographen ;))! Ich vermisse euch, denn 
ihr seid in keinster Weise ersetzbar! Ich kann es kaum er-
warten wieder bei euch zu sein, K. aus München. 

Miin Schatzili! Dä Tagi wärde chürze bis mir üs weder sä-
he. I liäb di :-* 

STR-UIO …eine wunderbare Verbindung:) Noch 112 Tage bis 
ich dich endlich wieder in meine Arme schließen kann. 
Und so lange freu ich mich auf die allerschönste Verbin-
dung – CK. Danke für alle Glücksmomente mit dir. Ich lie-
be dich, mi precioso. 

Liebe Bianca und Kristin Ich wünsche euch zwei lieben den 
besten Durchblick, viel Geduld und Durchhaltevermögen, 
ab und zu nen Kopfkissen für die Vorlesungen und ne er-
folgreiche erste Prüfungsphase, die schneller kommt 
als man denkt o_O. Nor genau ^^ machste nor :). nelly.
mbv@googlemail.com

An die Medizinerin … Essen am Dienstag fällt leider aus :-/ 

Milchschaumtrinker grüßt Googler :-) Lust auf ’ne heiße 
Schokolade in deinem Lieblingscafé am nächsten Don-
nerstag 11.30 Uhr? 

WEIHNACHTSGRÜSSE versenden … Du hast die kitschigen 
Weihnachtskarten satt und willst etwas ganz individuel-
les? Meine selbst hergestellten Weihnachtskarten sind 
Einzelstücke und fern von BUNT/ KITSCH. Sie sind für 1-2 € 
zu verkaufen. Wer neugierig auf die Optik ist kann sich ei-
nige Karten auf http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-
anzeige/dresden/familie-kind-baby/sonstiges/u2827925 
ansehen oder per Mail (jenny_e-mail@web.de) meinen Ka-
talog zugesandt bekommen. Ein Stöbern in der Nähe der 
alten Mensa ist ebenso möglich. Hierzu zwecks Termin-
absprache einfach kurz durchklingeln (0351/2087583). 
jenny_e-mail@web.de

sehr geehrte fr. k. a. danke für diesen sachlichen artikel und 
seine klare botschaft. der einfluß von party-kalles nach-
wuchs auf ihr leben scheint offensichtlich beträchtlich zu 
sein. sicher ist eine schwangerschaft mit mitte 40, um 
ein anderes klischee zu bedienen, für den fleißigen bei-
tragszahler auch viel kostengünstiger. bitte überlegen 
sie sich, nicht aus politischer korrektheit sondern auf 
basis handelsüblichen nachdenkens, ob sie sich über so 
etwas an einem fortgeschrittenen abend in der neustadt 
oder in einem zeitungsartikel aufregen. nicht böse ge-
meint, aber das war daneben. 

Ich suche neue Freundinnen Hallöchen Ihr lieben. Ich suche 
auf diesem Weg nach neuen Bekanntschaften zum Kaf-
fee trinken, Film gucken, shoppen, Party machen und 
gaaanz viele andere Mädelstypische Dinge. Leider habe 
ich viele Freundinnen, die wochenends nach Hause fah-
ren, so dass ich letztenendes alleine zu Hause in DD sit-
ze und mich langweile. Deshalb der Aufruf an euch – mel-
det euch bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ei-
ne richtig gute Freundin hier finden könnte. sucheneue-
freundinnen@yahoo.de

HERZ & SCHMERZ [37]

Stipendium sucht dich (m/w) Stipendium sucht dich (m/w) 
Halte dir schon mal den 14.12.2011 im Kalender frei! Du 
hast ein Date mit dem „Tag des Stipendiums“. Dort er-
fährt du alles rund um die Stipendien der großen Begab-
tenförderungswerke. Ab 18.30h geht es los im Schön-
feld-Hörsaal im Barkhausen-Bau. Wir freuen uns auf 
dich! Tag.des.Stipendiums@gmail.com Tag.des.Stipen-
diums@gmail.com

Liebeskummer? Einsamkeit? – ganz egal worum es geht, 
wir hören dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhörtele-
fon von Studierenden für Studierende, ist jeden Diens-
tag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für dich da. 
Tel. (0351)4277345 oea@nightline-dresden.de

Der Fernseher dudelt vor sich hin, der Tag hat sich 
schon längst dem Ende zugeneigt, die Gedanken 
schweifen ins Unbewusste und die Augen fallen un-
kontrolliert zu. HALT! Da war noch was! Ach ja, die 
neue Kolumne soll heute noch fertig werden. Wohl mir 
und Wehe dem, der sich in so einer Situation gar an ei-
ne Seminararbeit erinnert, die am Folgetag abgegeben 
werden muss (und womöglich sogar noch gar nicht be-
gonnen wurde). Unwahrscheinlich? Soll es alles schon 
gegeben haben. Ein Teil der geneigten Leser blickt ge-
rade beschämt zu Boden.
Hat man sich vor zehn Jahren noch darüber lustig ge-
macht, dass Studenten so lange schlafen und erst um 
zehn Uhr aufstehen, so kommt es heute durchaus vor, 
dass man um 15 Uhr einen Studierenden aus dem 
Schlaf klingelt. Sagen wir mal, es lag an der Abgabe-
frist einer wichtigen Arbeit, an der bis in die Morgen-
stunden geschrieben wurde. Aber da war noch was: 
Die muss auch noch rechtzeitig abgegeben werden. Ei-
ne 1A-Arbeit, die zu Hause schlummert, ist nichts wert.
Wir wollen aber mal die theoretische Möglichkeit er-
wähnen, dass auch nächtliche Partys am Spätaufste-
hen schuld sein könnten. An jenen Orten, wo der Zu-
stand der Tanzenden dem zu Beginn des Universums 
ähnelt: Alle(s) unheimlich dicht, die Luft meist so 
dick wie der DJ und die Getränke irgendwann so leer 

wie der Uni-Hef-
ter. Und die Party 
nimmt kein Ende, 
getreu dem Mot-
to: Wir müssen wei-
ter feiern, denn da war noch 
was und da geht noch mehr. Nichts soll verpasst wer-
den. (Wieder beschämte Blicke in der Leserschaft. Be-
schämt? Könnten auch feuchte Augen voller Rücker-
innerung und Vorfreude sein.) Die Zeit der Semester-
start-Partys endet, um der Vorweihnachtszeit Platz zu 
machen. So lange niemand von euch zu Heilig Abend 
mit leeren Händen bei der Familie auftaucht und 
merkt „Mist, da war ja noch was …“.
Aber in der Politik läuft es nicht anders. Nur mit dem 
Unterschied, dass die Politiker meist wissen, dass da 
„noch was war“, aber gekonnt verschweigen. (Ihr sam-
melt also wichtige Softskills für das Berufsleben.) So 
kann man auch Steuererhöhungen mit „mehr Geld im 
Portmonee“ verkaufen. Meine Pflicht für heute ist ge-
tan, aber ich glaube da war noch was …

Die besten Kolumnen aus der 
CAZ gibt’s auch als Buch: „Das 
Studium ist ein Parabelflug“. 
Überall im Buchhandel und  
unter www.caz-buch.de

Acazdemisches – die Campus-Kolumne

Da war noch was
von
René
Grodde

30 treffen auf 3 
Am 30. November treffen sich 
im Rahmen des Pentathlon 
Projekts 30 Studenten mit 
drei Unternehmen, die auf der 
Suche nach Werksstudenten, 
Abschlussarbeiten und Di-
plomanden sind. Anmelde-
schluss für die Teilnahme ist 
am 25. November. Weitere In-
formationen gibt es auf  
www.pentathlon-projekt.de.

Rette unser Klima!
Bis zum 2. Dezember läuft 
die Bewerbungsphase für 
das Projekt „2°Campus“ des 
WWF und der Robert-Bosch-
Stiftung. Studenten, die ma-
ximal 20 Jahre alt sind, sol-
len hierfür ihre kreativen 
Visionen einreichen. Der  
2°Campus findet dann im 
Frühjahr 2012 statt. Teilneh-
men können Interessierte auf 
www.2-grad-campus.de.

Im Wohnheim ausweisen 
Alle Wohnheimbewohner 
sollten noch bis zum 30. No-
vember ein Original der je-
weils gültigen Imma-Beschei-
nigung abgeben. Dies soll bei 
der zuständigen Sachbearbei-
terin im Fachbereich Vermie-
tung des Geschäftsbereichs 
Wohnen geschehen.

Kurzgefasst Wo steht was …
Karriere-Special
Gleich bewerben oder erst mal abchecken, 
welche Möglichkeiten sich bieten? Tipps 
und Infos zum Thema Karriere auf den 
 Mittelseiten

Kultur und Kino
Der CAZ-Wochenüberblick mit den  
Kultur- und Event-Empfehlungen der 
Redaktion hat seinen Platz auf den
 Seiten 16 & 17

Noch mehr Lesestoff
Neue Fach- und Sachbücher sowie  
lesenswerte Belletristik für „zwischen-
durch“ stellen wir euch vor auf den
 Seiten 18 & 19

Sternstunden
Das beliebte CAZ-Horoskop mit den 
unerlässlichen Tipps fürs Zwischen-
menschliche findet ihr jetzt immer auf 
 Seite 20 

Koste mich …
… ich koste fast nichts! Koch- und Back-
rezepte für ein unkompliziertes Gericht 
im studentischen Budget findet ihr auf
 Seite 20

Kreuzworträtsel
… aber nicht in der Vorlesung rätseln! ;)
 Seite 23
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… HERZ & SCHMERZ

Suche Dich! Suche eine Dame die sich in den kommenden 
kälteren Monaten einen jungen sportlichen Herren an 
ihre Seite wünscht. Diese Anzeige ist in erster Linie als 
Affäre oder ONS gedacht, wenn sich mehr ergeben soll-
te auch gut. Ich bin offen für so ziemlich alles, vor allem 
würde ich mich aber von Zuschriften beleibterer Ladys 
freuen. robin.alleine@web.de

Highheels … machen dich stets größer als alle Männer? Du 
hast Spaß an Erotik in Theorie und Praxis? Du hast we-
der Lust noch Zeit für eine eingefahrene Beziehung? Ich 
(m21), 193cm, selbstbewusst, kreativ und vielseitig be-
gabt, bin der Richtige für deine einsamen Phasen! Und 
wenn du ebenso kreativ und vielseitig bist, kann aus uns 
gern noch weit mehr werden. Bist du der Langweiler und 
Poser so überdrüssig wie ich, dann schreib mir doch, ich 
bin meist lieb. ;) derrichtige21@gmx.de

Motorradfahrerin gesucht Ich, 23, männlich, 1,97m hoch, su-
che eine nette Dame, min 1,75m hoch, die so wie ich gern 
Motorradtouren und Offroadtouren fährt, zum gemeinsa-
men Semesterferienurlaub verbringen! Also wenn du kei-
ne Angst vor Dreck und Schlamm hast meld dich doch ein-
fach! :) offroaderKTM@gmx.net

Mal was anderes? Ich (m, 30) suche definitiv keine süße 
kleine Kuschelmaus! Ich suche in dieser Rubrik eher den 
Schmerz als das Herz. Also wenn Du denkst dass es jen-
seits des Kuschelns noch mehr gibt und Du dir vorstellen 
könntest einen erwachsenen Mann auch mal grob anzu-
packen und ihm seine Grenzen zu zeigen, dann würde ich 
mich freuen Dich (w) kennenzulernen. Gerne auch Frau-
en, die geheime Sehnsüchte haben, diese aber noch nie 
ausprobieren konnten. fesselnde_spiele@web.de fes-
selnde_spiele@web.de

Donnerstag den 10.11. haben wir uns gesehn im Schlachthof. 
ich (w, ca 1,7m) hatte mittellange Haare hab dich (groß, 
lange schwarze Haare) gesehn und konnt nicht mehr weg-
sehn. Leider hab ich mich nicht getraut etwas zu sagen. 
Lass uns doch mal was unternehmen. Jdie3@freenet.de

HALLO DU bist du weiblich, trinkst lieber bier als prosecco, 
bevorzugst eher richtige handgemachte musik als den 
einheitsbrei aus den charts und gehst lieber ne runde po-
gen als irgendwo zu irgendwelchen ballernden monoto-
nen beats zu tanzen? dann bist DU genau das was ich (20 
jahre alt, schüchtern, männlich, studierend, allein) suche. 
wenn das also auf dich zutrifft, dann schreib umgehend ne 
mail an diese adresse :) : beatkeks4849@googlemail.com

Actrice gesucht Kojak Double (m27) sucht charmante Be-
setzung für die weibliche Hauptrolle in einem romanti-
schen Film mit Happy End. kojak.dresden@gmail.com

Blicke im Musikpark am 3.11. Hallo! Tanzend im Musikpark – 
da haben wir uns Blicke zugeworfen, mehrmals. Ich – w, 
blaues Oberteil, am DJ-Pult. Du – m, ca. 175cm +- 5cm, 
braune kurze Haare, weiße Tunnel,weißes Shirt mit einem 
Aufdruck, der dunkel war – es war ein grünes Auge darauf 
abgebildet und ein Schriftzug (erkennbar für mich nur die 
ersten Zeichen: Ale???), du warst mit einer Gruppe unter-
wegs (mind. 2 weitere Männer und 2 Frauen – die dich auch 
auf das Podest gezerrt haben). Den Song von den Eisbä-
ren fandest du nicht so toll, dafür aber ’Ding’ von Seed. 
Falls du dich wiedererkennst, melde dich, denn ich ärge-
re mich, dass wir nicht ein Wort miteinander gewechselt 
haben … Liebe Grüße schon mal vorneweg :) Augenblicke_
im_Musikpark@web.de

ganz normaler junge … sucht ganz normales mädel für alles 
was spaß macht. bin 24. dein alter is vollkommen egal so-
lange es legal ist ;-) am besten schreibst du ne mail mit 
foto an JungeAusDD@web.de

Sinnlicher Genießer … gut mitten im Leben stehend u. sehr 
erfahren, 183 cm lang, ansehnlich-kräftig, dunkelkurz-
haarig, gut u. ausdauernd bestückt, NR, sucht unkom-
plizierte erotische Dates in Dresden mit unausgelaste-
ter lebensfroher neugieriger Studentin, gerne auch un-
erfahren, die auf reife kräftige gut bestückte und aus-
dauernde Männlichkeit steht (schöne private Treffmög-
lichkeit vorhanden) und die es sich so richtig besorgen 
lassen mag. newmantoo@hotmail.com

kleines und großes monster, beide frech und vorlaut, suchen 
noch größeres monster zum abendlichen schlafliedervor-
singen und menschen unterm bett vertreiben. für vorsin-
gen bitte melden unter monster@ist-allein.info

El flirto oder el flirteo? Ein Spanisch-Muttersprachler kann 
es Dir genau sagen! Kennenlernen kannst du ihn über 
das FIF-Programm des Studentenwerks Dresden. Un-
verbindliche und absolut kostenfreie Anmeldung un-
ter www.fif.studentenwerk-dresden.de fif@studenten-
werk-dresden.de

Junggebliebene Uni (183) sucht sich im Besitz der vollen geis-
tigen Kräfte befindenden Leithammel ruhigen Gemüts mit 
Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen für finan-
ziell kritische Situationen. Interesse sollte nicht nur für 
exzellente Themen vorhanden sein, sondern auch für phi-
losophische Diskussionen, geistige Herausforderungen 
und natürlich für Verkehr. Weitere Infos gibt’s bei Eurem 
FSR. alma.mater@gmx.net

Wir suchen Dich (w) … für einen schönen Abend zu dritt. Wir 
w, 21 & m, 23 möchten gern mal was neues ausprobie-
ren und suchen dafür ein nettes Mädchen (oder auch Pär-
chen). Du bist genauso neugierig wie wir, dann melde dich 
bei uns für ein spontanes Treffen. dreier_hopp@web.de

Mädchen aus Linie 61 Ich (m, 20) suche das blonde Mädchen 
mit den hübschen Augen, das am Fr, 11.11. gegen 12:45 
an der Haltestelle TU Dresden gestanden und anschlie-
ßend die ganze Zeit neben mir im Bus Linie 61 gesessen hat 
und noch weiter gefahren ist, während ich Karcherallee 
ausgestiegen bin und wir uns kurz in die Augen geschaut 
haben. Leider hatte ich keine Idee, worauf ich dich hätte 
ansprechen können. Aber wenn du dich meldest, würde 
ich das auf jeden Fall nachholen! suchesieausL61@web.de

Mädchen aus Linie 61 Ich (m, 20) suche das blonde Mädchen 
mit den hübschen Augen, das am Fr, 11.11. gegen 12:45 
an der Haltestelle TU Dresden gestanden und anschlie-
ßend die ganze Zeit neben mir im Bus Linie 61 gesessen hat 
und noch weiter gefahren ist, während ich Karcherallee 
ausgestiegen bin und wir uns kurz in die Augen geschaut 
haben. Leider hatte ich keine Idee, worauf ich dich hätte 
ansprechen können. Aber wenn du dich meldest, würde 
ich das auf jeden Fall nachholen! suchesieausL61@web.de

Nettes Mädchen sucht einen niveauvollen und lieben Mann 
um sich gegenseitig in den kalten Monaten zu wärmen. Ich 
(21, 1,67m, schlank, hübsch) freu mich, wenn Du mir kurz 
etwas zu Deiner Person schreibst und vielleicht verabre-
det man sich ja dann mal zu einem Kaffee. april90@gmx.de

Balboa Kurse / social dancing vom 30. November bis 25. Ja-
nuar 2012 (20-21 Uhr Beginner / 21-22 Uhr / 8 x 60 min) 
Studenten nur 35 € bei paarweiser Anmeldung, www.jam-
circle.com, jam-circle.de, jens@jam-circle.com

Charmante attraktive junge Sie sucht: fette, zurückge-
bliebene, faule Bierleiche mit üppigem Brusthaarwuchs 
für gemeinsamen Badeausflug. alsbeth.trinktzuviel@
schmusemail.de

Herzlos? Maschinenbaustudent (21) ohne Herz sucht net-
te Dame die ihm dabei hilft es wieder zu finden … fred-
dy.krug@gmx.de

m, 26 sucht Medizinerin welche mich zur nächsten Medizi-
nerparty mit einer Karte versorgt, dann dorthin beglei-
tet und zum Abschluss noch privat behandelt. medizi-
nermaus@yahoo.com

CAZ gestohlen du hast mir deine Telefonnummer auf meine 
CAZ von letzter Woche geschrieben und ich hab sie mir 
klauen lassen. Kannst du sie mir dieses mal bitte schi-
cken! verwaschen@gmx.net

So oft enttäuscht zu werden … Ich bin der Frauen in mei-
nem Umkreis langsam überdrüssig und würde gern wis-
sen, ob sich eine Dame findet, mit der man sich nicht nur 
gut unterhalten kann, sondern die auch Lust auf Sport, 
Spiele, Tanzen und andere Freizeitaktivitäten hat. Ich 
(m/26/185cm) bin gespannt auf eure Selbstbeschrei-
bung. wirsind@freudenkinder.de

Bi-neugierig. Ich (m), 25, 170, suche Jungs, denen es auch so 
geht … Vielleicht mal treffen? flozen87@web.de

Ich (m, 28) bin der Ansicht dass sich Essen und (Gespräche 
über) Sex gut kombinieren lassen. Wer möchte mal mit 
mir essen gehen oder kochen? Von mild (Essen) bis scharf 
(Sex) ist alles möglich! stefan_krahl@web.de

Suche Sie für anonyme, spezielle Fetischaufnahmen. Es han-
delt sich dabei um Aufnahmen für den Privatbereich, die 
nicht veröffentlicht werden. Kein Sex, keine Gewaltsa-
chen, keine ungesetzlichen Dinge. Gutes Honorar! Habt 
Mut und meldet Euch! nskvlover@web.de

Unkomplizierten Sex gerne auch mit Kuscheln, will ich mit 
dir (w) erleben. Bin groß, blond, sportlich, erfahren (Mitte 
20), diskret, gebildet und humorvoll – und vor allem un-
kompliziert. Schreib mir doch, wie du dir ein erstes Tref-
fen vorstellst: liebhaber.dd@web.de

http://grooveshark.com/ s/Chiffre/2XsUe1?src=5 ohne.wor-
te.tud@googlemail.com

Bezaubernde Mia du gehst mir seit der Medi-Party nicht 
mehr aus dem Kopf! Leider hast du mich (+Kumpel) auf 
dem kleinen gemeinsamen Heimweg verlassen, aber dein 
unmoralisches Angebot hat sich in mein Kopf gepeitscht. 
Lust auf Abenteuer? Torben, bigtorben@gmx.de

Popp Dich Schlank Du bist weiblich und nicht mehr die fittes-
te oder auch mollig? Ich (m, 21) suche dich für die Popp-
Dich-Schlank-Diät … Interesse? Dann meld dich … popp-
dichschlank@gmx.net

Hakuna Matata Timon (m, 21) sucht weiblichen Pumbaa, um 
genannte Lebensphilosophie weitestgehend verwirkli-
chen zu können (nach Möglichkeit bitte nicht pumbaa-
förmig ;-)) timonsuchtpumbaa@gmx.de

Geblickt. Es gibt Dinge auf dem Campus, 
die hat jeder schon mal gesehen – bloß 
wo war das doch gleich? Wer sich aus-
kennt, kann Bücher gewinnen – wer 
nicht, gewinnt neue Erkenntnisse …

Auf dem Foto, welches in der ver-
gangenen Ausgabe der CAZ gezeigt wur-
de, ist das Seminargebäude der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft zu se-

hen. Alle Gebäude um den ehemaligen 
Bismarckplatz fielen im zweiten Welt-
krieg den Bomben zum Opfer. Das „S-
Gebäude“ an der Hochschulstraße wur-
de für die ehemalige Hochschule für 
Verkehrswesen (HfV) „Friedrich List“ 
nach Vorentwürfen (1951 – 1952) von 
Professor Henn durch Professor Richard 
Paulick geplant und in den Jahren 1953 
bis 1956 realisiert. Diese Hochschu-

le war in der DDR aus der Technischen 
Hochschule Dresden (heute Technische 
Universität Dresden) ausgegliedert wor-
den und fiel nach der Wende wieder der 
TU Dresden als Fakultät zu. Die Archi-
tektur orientierte sich im Stil der dama-

ligen Zeit an sow-jetischen Vorbildern, 
schließlich stand Paulick als ehemaliger 
Assistent des Bauhaus-Gründers Walter 
Gropius der modernen Architektur sehr 
aufgeschlossen gegenüber.
 Text und Fotos: Anke Lenzer 

HTW-Seminargebäude reich verziert

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wo 
ist das schönste Uni-Gebäude im 
ganzen Land?“ In Dresden, klar, aber: 
Wo genau lässt sich diese Spiegelung 
beobachten? CAZ  verlost unter allen, 
die das wissen und an gewinnen@caz-
lesen.de mit Betreff „Wo ist das?“ sen-
den, die auf den Seiten 18 und 19 
vorgestellten Bücher. Einsendeschluss 
ist der 4. Dezember. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Vergesst eure Post-
Adresse nicht und schreibt auch da-
zu, welches Buch ihr gern haben wollt.
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Neue beste Freundin gesucht … Nein, ich bin nicht weiblich, 
und nein, auch nicht schwul, aber man könnte es meinen 

… Ich (20) bin emotional, koche gerne, mag Konzerte und 
Theater und Popmusik (aber nicht jeden Scheiß), und bin 
kurz gesagt ein übelster Softie. Ich suche eine Freundin 
zum gemeinsamen albern sein, ausgehen, diskutieren und 
deine herzliche Umarmung. :-* softiearchitekt@ojooo.de

Ludo sucht Anna: trägst du auch eine hübsche Katzen-
strickjacke, hast einen Platz in deinem Kinderhort frei 
und kannst gut kleine Hasen nähen? dann melde dich 
doch mal! ich (m24) helfe dir gerne beim Basteln. lu-
do@sags-per-mail.de

Unkomplizierte Bettgeschichten Ich suche eine unkompli-
zierte, spontane Sie die Lust auf Bettgeschichten ohne 
Beziehung hat. Grips in der Birne wäre super. Bin Mitte 
30, schlank und engagiert. Schreib doch mal an: akade-
miker@volloeko.de

Von neuem, alten Tunichtgut klingt täglich mir ein Reim. 
So TEUFLISCH gut und niemals ruht, ihr lest und wisst: 
Das müsst ihr sein. Auf noch hoffentlich viele gemein-
same Stunden inner- und außerhalb des Hörsaals, in de-
nen Pläne geschmiedet, Aktualitäten erörtert und Kekse 
(mit Glühwein?) vernichtet werden ;) Es grüßt: Der Cazzo! 
summer_chafer@web.de

MUSIK & TANZ [25]

Suche Bass Combo/Verstärker Hey! Wer hat einen güns-
tig zu verkaufen? Marke? Wie alt? Technisch alles okay? 
pt.kj@gmx.de

Sängerin sucht Band Hallo. Ich suche eine neue Band im Raum 
Dresden. Habe bereits mehrjährige Band- und Bühnener-
fahrungen. Bevorzugte Musikrichtungen sind Ska, Rocka-
billy, Rock’n’roll. Bin aber auch flexibel. Bei Interesse ein-
fach mal melden. Grüße skamusik@gmx.de

Band sucht Verstärkung! Hey Leute. Wir sind zu 2. (Gitarre, 
Drums) und suchen für unsere Band noch einen GITAR-
RIST, BASSIST und einen SÄNGER. Wir bewegen uns in 
Richtung „Alternative Rock/Metal“. Ein Proberaum und 
erstes eigenes Material ist auch vorhanden. Meldet euch! 
M.Quidenus@yahoo.de, 0162/8065093

Westerngitarre zu verkaufen Takamine EG260C in Weinrot 
mit passendem Koffer günstig abzugeben. Ist noch top 
in Schuss und möchte gerne wieder regelmäßig gespielt 
werden! VB: 200 € jazzrockpop@gmx.de

junger Chor sucht Verstärkung Die „Smart Musicians“, su-
chen wieder nach neuen Chormitgliedern. Wir beschäfti-
gen uns vorwiegend mit Stücken aus Jazz/Rock/Pop aber 
auch mit klassischen Stücken. Momentan steht natürlich 
Weihnachten auf dem Programm. Ein wenig Chorerfahrung 
und Notenkenntnisse wären von Vorteil, aber du solltest 
vor allem viel Freude am Singen mitbringen. Wir proben 
montags 7.DS im BEY/67. Auch ein Rhythmiker/Beatboxer 
wird gesucht. nadine.bergmann@hotmail.com

Musiker für unverb. JAM! ges. Bist du aufgeschlossener und 
blutiger Musiker? Hast du untersch. musikalischen Back-
ground, was auf dem Kasten und suchst wen mit dem du 
jammen und dich noch weiter ausprobieren kannst? 
Homesessions am Küchentisch oder Jammen im eigenen 
Zimmer/Proberaum, Impro auf der Straße oder Creating 
am PC? Wenn du das Bedürfnis hast, dich ausprobieren 
zu müssen, gute Ohren und diverse Vibez im Herzen hast-
dann lass uns spielen! erdmensch@gmx.de

Freikarte: Bombay Bicycle Club Hey, wer will mich (25 J., 
M) am Samstag, den 26.11., zum Konzert im Beatpol be-
gleiten? Hab zwei Freikarten und such noch jemanden, 
der gern mitkommen möchte. Über ein spendiertes Bier 
beim Konzert würde ich mich freuen. beatpol@gmx.de

E-Piano zu verkaufen (350 € VB) Marke: Classic Cantabile 
DP88. 5 Jahre alt, selten gespielt. Keinerlei Gebrauchs-
spuren. Features: 2 Pedale, 10 Klänge, 20 Demosongs, 
DSP Effekt, Dual Klänge, Anschlagdynamik, Metronom, 
Aufnahme-&Abspielfunktion, Transpose-Funktion uvm. 
Anschlüsse: AC Power, Kopfhörer, Midi Out, Aux Out, Pe-
dale Besichtigung möglich. japanfreak_2002@yahoo.
de, 0162/9033807

Musiker gesucht! Wir suchen für unsere kleine Combo, be-
stehend aus 2x Gitarre, Bass und Klavier, weitere Musi-
ker. Momentan machen wir deutsche, gechillte Popmu-
sik. Wer Lust hat bei uns mit zu mischen meldet sich bei 

… alexander-galani@gmx.de, 0173/5979113

Leicht Gitarre Lernen! Hi Leute. Ich biete Gitarrenunter-
richt für Anfänger und Fortgeschrittene. Individuell aus-
gerichteter und Genre-übergreifender Unterricht sorgen 
für schnelles Lernen in kurzer Zeit. Wir spielen deine 
Wunschlieder und rocken zusammen :) Einfach melden 
roman150287@yahoo.de, 0177/4980668

Keyboarder/in gesucht Wir eine Cover Band-Rock/Pop/(Bru-
ce Springsteen, Bryan Adams, Tom Petty/George Harri-
son/Abba … ) suchen eine/n Keyboarder/in keine Anfän-
ger. Equipment/Proberaum und Erfahrung vorhanden. Eric.
Pendzialek@gmx.de

Schlagzeuger + Proberaum wanted Hey Musiker, wir (Sänger 
mit Mundharmonika, Gitarrist und Bassist) gründen grad 
ne Rock- und Indie-Band. Wir benötigen noch nen passen-
den Schlagzeuger und nen Proberaum. Schickt einfach ne 
Mail, sind für alle Ideen offen! eric.elert@googlemail.com

V: E-Gitarre mit Zubehör Verkaufe schwarz-weiße E-Gitar-
re (Noisia) mit Tasche, passendem Ständer und weite-
rem Zubehör. Zu beachten: ein Satz neuer Saiten soll-
te aufgezogen werden, da eine gerissen ist. Ansonsten 
sehr gepflegter Zustand. Bei Bedarf auch mit Verstärker 
erhältlich. Preis: ca. 50 € DieKleene@war-im-urlaub.de

Bluesbrothers gesucht! ZZ TOP, Canned Heat, Free,Rory 
Gallgher und diverser Psychedelic Rockkram sind dir 
bekannt? Ha! Wahnsinn! Ich (19, Gitarre, Gesang, Quer-
flöte) bin nämlich auf der Suche nach ein paar Mitstrei-
tern, die musikalisch genauso gepolt sind wie ich. 2-jäh-
rige Band- und Bühnenerfahrung genauso vorhanden, wie 
die Leidenschaft zum Musizieren! Falls du deine Drums 
ordentlich beherrschst, ein Saitenhexer bist, oder den 
Groove anderweitig mit dem Löffeln gefressen hast, dann 
darfst du dich gern bei mir melden! Unter frani-tei@gmx.
de Ich würd mich freuen! Ach übrigens: Ich bin ein Mäd-
chen! frani-tei@gmx.de

Die richtigen Worte finden 
Zum wiederholten Male findet 
am 21. und 22. November der 
Grundkurs Rhetorik statt. Unter 
Anleitung der Kommunikations-
trainerin Dr. Christine Zschaler 
werden in diesem Kurs neue 
Techniken erlernt und alte Ge-
wohnheiten analysiert. Mehr zu 
Terminen und Anmeldung gibt‘s 
unter www.studentenwerk-dres-
den.de/ 
soziales/kurse-128.html.

Uni-Gestaltung 2011 
Das Projekt „UniGestalten“ der 
Jungen Akademie und des Stif-
terverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft ist auf der Su-
che nach den zündenden Ideen 
für die Universität von morgen. 
Unter www.uni
gestalten.de können noch bis 
zum 15. Dezember Vorschläge 
eingereicht, kommentiert und 
weiterentwickelt werden. Der 
Wettbewerb ist mit insgesamt 
15 000 Euro dotiert.

Ausbildung Telefonseelsorge
Seit Beginn dieses Jahres 
führten die Mitarbeiter der Te-
lefonseelsorge Dresden fast 
16.000 Beratungsgespräche. 
Für diesen Dienst werden wie-
der neue Mitarbeiter gesucht. 
Ein neuer Ausbildungskurs be-
ginnt im Januar 2012. Interes-
sierte melden sich bitte  
unter telefonseelsorge@
diakonie-dresden.de.

Kurzgefasst

Martin Prusas 
(TU, Mechatronik, 9. Semester)

Ich mag es nicht, vor der Mensa 
auf meine Verabredung zu war-
ten. Und Studenten, die einfach 
nicht zu Lehrveranstaltungen 
kommen, ärgern mich auch. Aber 
abgesehen davon nervt mich im 
Moment nichts. Eigentlich klappt 
alles ganz gut.

Nerven behalten. Ob laute Mitbewohner, schlechte Referate oder eine verspätete Bahn – jeder regt sich mal auf. Worüber ärgern sich die 
Dresdner Studenten? Die CAZ hat sich auf dem Campus umgehört. Was meint ihr? Schreibt an post@caz-lesen.de!

Isabell Dietze  
(TU, Lehramt Mathe, 1. Semester)

Der übervolle Stundenplan und 
zu viele Klausuren – das sind 
Dinge, die mich richtig aufre-
gen. Das hat schon nichts mehr 
mit Studieren zu tun, sondern ist 
mehr Aufholen. Außerdem nervt 
mich die Ungewissheit der Zu-
kunft für Lehrämter.

Was regt dich so richtig auf?

Rosa Vinghetto  
(TU, Germanistik, 1. Mastersemester)

Meine Mitbewohner nerven mich 
ab und zu. Wenn ich müde oder 
gestresst bin und dann in der WG 
so rücksichtslos damit umgegan-
gen wird, regt mich das auf. Auch, 
wenn Studenten im Seminar unun-
terbrochen reden, geht mir das auf 
die Nerven.

Umfrage + Fotos:  
Kristin Altmann

Andreas Jakob  
(TU, Elektrotechnik, 13. Semester)

Mich nervt die Tharandter Stra-
ße. Die Linie 61 ist ja allgemein 
als überfüllt bekannt und nervt 
jeden. Aber die Straßenbahn 
12 ist dafür fast immer zu spät. 
Manchmal kommt sie gar nicht. 
Eine Anzeigetafel wäre da wirk-
lich nicht schlecht.
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„Balboa Tage 2012“ social dancing in Dresden, 27-29. Janu-
ar, Internationaler Balboa & Bal Swing Workshop, 6 TOP 
Lehrer, 21 Workshops, 3 Level, 3 Tage, 2 Fun Parties, Mar-
cus & Bärbl, Olivier & Natasha, Andreas & Moe, zusätz-
liche Informationen unter: www.balboa-dayz.com, info@
balboa-dayz.com

Sänger gesucht wir suchen einen Sänger für eine Metal-
band, für vorrangig klaren Gesang, wir sind keine Profis, 
musst du also auch nicht sein. alles weitere per Email. 
mytwin@hotmail.de

Musiker für Bandgründung Spiele Schlagzeug und suche 
für eine Bandneugründung 2 oder 1 Gitarrist 1 Bass und 
1 Sänger Musikrichtung sollte Richtung Metalcore Me-
lodic Deathmetal gehen. Bin auch bereit in eine vorhan-
den Band einzusteigen. Spiele seit 11 Jahren. Band und 
Bühnenerfahrung vorhanden. Melden unter risandi@web.
de risandi@web.de

2x Ärzte Ticktes 10. August Verkaufe zwei Tickets für das 
erste Konzert der Ärzte in Dresden. Preis: 55 €/Stk. su-
esserwinter@freenet.de, 0170/7095625

SUCHE 1 Karte für KNORKATOR, für das Konzert am 3.12. in der 
Dresdner Reithalle. Wer eine abzugeben hat, bitte mel-
den. Würde mich riesig freuen. monkey20ba@hotmail.com

Musikvideo Ich würde mich gern mal an einem Dreh für ein 
Musikvideo versuchen. Wenn Ihr ein tolles Lied in CD-Qua-
lität habt, für das Ihr ein Video haben wollt, dann schreibt 
mir mal! Bitte kein Metal usw. a.d.morgenstern@gmx.de

Pianist/in gesucht Hallo Klavierspieler/in, ich (w20, Sänge-
rin) bin neu in Dresden und suche dich zum freien, gemein-
samen Musizieren, gern im Bereich Lied/Oper/Oratorium, 
bin aber auch offen für Neues! Melde dich, auch wenn du 
kein/e Musikstudent/in bist … freue mich schon auf schö-
ne Klänge! klavier_gesang@gmx-topmail.de

Gitarre & Drums gesucht! Die Band „Drop The Sheep“ sucht 
nach leichtem Personalschwund wieder versierte 
Vertreter(innen) der Gitarristen- und Schlagzeugerzun-
ft! Coversongs aus dem Bereich Rock/Pop/Blues (Deep 
Purple, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Toto) sollen noch 
durch selbst geschriebene ergänzt werden. Dafür brau-
chen wir (Gesang, Keyboards, Bass) Verstärkung, um bald 
wieder auf den Bühnen dieser Welt in Erscheinung treten 
zu können! Geräumiger Proberaum vorhanden. Meldet 
euch einfach -- Wir freuen uns auf motivierte Mitmusiker! 
jeremyjove@gmail.com, 0176/62515946, 0351/3267885

Tuba gesucht Hallo, ich hätte gern ne Tuba, egal was für eine, 
vllt ne alte von Opas Dachboden oder Omas Keller, Haupt-
sache man kann sie noch spielen und es kommen Töne 
raus. Ich möchte sie auch nur ausleihen ( … oder vllt. ge-
schenkt bekommen^^), da ich einfach nur mal Tuba spie-
len will. Bitte, bitte, bitte wer jmd. kennt der eine hat 
oder selbst Besitzer einer ist: BITTE MELDE DICH! Dan-
ke :) ak3000@web.de

Ride Becken Masterwork Custom Pointer 20“ leichtes, dy-
namisches Ride vorrangig für Jazz und ähnliches geeig-
net. VB 120 € mytwin@hotmail.de

SPORT & REISE [12]

TISCHTENNIS in Dresden! Du suchst noch einen Verein zum 
Tischtennis spielen? Die SG Weißig sucht noch Spieler! 
Wir bieten studentisches Klima, eine höherklassige Li-
ga und optimale Trainingsbedingungen. Wir spielen Nähe 
Parkhotel bzw. Grundstraße. Mehr findest du unter: www.
TopSpins.de tt-weissig@web.de, 0171/3191292

Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? Dann 
komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die sich 
dem Training der jap. Kampfkunst Kashima-shinryu wid-
met. Bei Interesse melde dich bei: kssr-dresden@gmx-
topmail.de

Fitnessstudio Vertrag abzugeben Gebe meinen Vertag von 
„Temple Gym DD“ wegen Zeitmangel ab. Läuft noch 
bis 8.7.2012. 31,94 €/4 Wochen. DayLight-Tarif: Mo-
Fr: 7-17 Uhr/Sa: 10-17 Uhr/So: 13-20 Uhr; Incl. monatl. 
Körperanalyse, Service und Mitgliedsmarke. Kontakt: 
Wgalc@gmx.de

keinen Unisportplatz bekommen? Kein Problem! Ich suche 
Badmintonspieler/innen für interessante Ballwechsel. 
Habt ihr früher schon einmal gespielt oder habt Interes-
se diese attraktive Sportart auszuprobieren dann meldet 
euch einfach. Freue mich auf alle Spieler, egal welcher 
Spielstärke. max2142.mm@googlemail.com

Inline-Skates Noch mal im großen Garten skaten gehen, bevor 
der Winter kommt? Biete Inline-Skates Gr.42 (Gebrauchs-
spuren, aber guter Zustand). Für 20 € gehören sie dir. ste-
fan.richter4@googlemail.com

Planen Reise in den Iran mit dem eigenem Auto. Würden 
uns über nützliche Tips und Infos aus erster Hand freu-
en. Evtl auch eine lose Reisepartnerschaft ab März 2012. 
Annett1985@yahoo.de

Fernweh? Wer hat Lust auf eine Rundreise mit Marco Polo 
Young Line Travel? Ich (m) suche für 2012 Mitreisende und 
bin für das Ziel noch offen, aber mag Kuba oder SO-Asien. 
Bin flexibel bzgl Termin. habe_fernweh@will-hier-weg.de

Inline-Skates Gr. 42 Verkaufe schwarze Inline-Skates in Grö-
ße 42 von Rebel. Kaum genutzt, top Zustand. Schnell-
Verschluss mit Power Strap, Press-Lock-Schnalle und 
Schnellschnürsystem, atmungsaktives Innenmaterial. 
Preis: ca. 20 €, VB. DieKleene@war-im-urlaub.de

„Neue Balboa Kurse“ vom 30. November bis 25. Januar 2012 
(20-21 Uhr Beginner, 21-22 Uhr / 8 x 60 min) Studenten 
nur 35 € bei paarweiser Anmeldung, www.jam-circle.com, 
jam-circle.de, info@jam-circle.com

Sportliche Betreuer gesucht … für den Sommer 2012. Lust 
bei Kinder- und Jugendreisen sportlich zu animieren? Oder 
bist du sogar Trainer für Hand- oder Fußball? Dann suchen 
wir genau dich! Schreib einfach an nini91285@web.de

Tischtennisspieler gesucht: Wir suchen für die aktuel-
le Saison noch einen spielstarken/punktspielerfahren 
Tischtennisspieler zur Verstärkung unserer Mannschaft. 
Füllst du dich angesprochen oder hast du fragen, melde 
dich unter: race2@gmx.net

Mitreisende gesucht! Möchte nach Weihnachten über Sil-
vester unbedingt in wärmere Gefilde verreisen. Denke an 
Südfrankreich, Spanien oder ähnliches. Bin 22 männlich, 
umgänglicher aufgeschlossener Mensch. Suche ebensol-
che Mitreisende oder eine „Reisegruppe“ der ich mich an-
schließen kann – egal ob w oder m. Sehr gerne auch Was-
sersportbegeisterte! lurlaub@gmx.net

LERNEN & STUDIEREN [64]

Wiwi, VWI Pflichtliteratur Handelsgesetzbuch; Einkom-
menssteuerrecht; Wichtige Wirtschaftsverwaltungs- und 
Gewerbegesetzte; Wichtige Gesetze des Wirtschaftspri-
vatrechts. Alle Bücher sind neu oder neuwertig! sun-
nyja@gmx.de

Lerngruppe bei Unidozent Suche mind. 4 Mitstreiter, haupt-
sächl. aus dem Mechatronikstudium, für eine Lerngrup-
pe. Betreuung durch ein ehemaligen Unidozent. Sehr kom-
petent. 1. DS kostet 10 €. Themen sind Numerische Me-
thoden (Kästner), Feldtheorie (Balke), Systemdynamik 
(Scheffler). Lasst euch die Chance nicht entgehen! Mel-
det euch bei mir unter infirmitaet@web.de

Nachhilfe Chemie Fehlt dir das letzte Quäntchen Verständ-
nis in Organik, Anorganik oder einem anderen Fachge-
biet der Chemie? Dann kann ich dir bestimmt helfen :) 
Auch gemeinsame Prüfungsvorbereitung ist möglich. 
Über einen kleinen Obolus (VHB) wäre ich dankbar. mar-
len_stuve@web.de

WIWI Bücher 1. Semester Ich verkaufe meine Bücher vom 
1. Semester Wirtschaftswissenschaften. Sie sind alle in 
tadellosen Zustand! Öffentliches Recht von Arndt/Ru-
dolf 15. Auflage 17 €; Grundzüge der Wirtschaftsinfor-
matik von Mertens/Bodendorf/König … 10. Auflage 15 €; 
Buchhaltung und Jahresabschluss mit Aufgaben und Lö-
sungen von Döring/Buchholz 10. Auflage 12 €; Grundzü-
ge der Volkswirtschaftslehre von Mankiw/Taylor 4. Auf-
lage (kaum benutzt!) 35 €. Lediglich das Winfo- Buch ist 
auf der ersten Seite markiert, sonst weisen die Bücher 
kaum Benutzung auf. leonie.boese@gmx.de

Mathe/Technische Mechanik Habe einmal „Repetitorium 
der Höheren Mathematik“ und „Technische Mechanik 
3“ (Kinetik) für je 8 € abzugeben felix-steinert@gmx.de

AN WiWis und VWis und LiC Verkaufe Bücher. 2x Grundzü-
ge Wirtschaftsinformatik, Mertens/Picot (9. Auflage), 2x 
Kostenrechnung und Kostenanalyse, Coenenberg/Gün-
ther (6. A), je 1x Grundzüge VWL Mankiw (3. A), BWL Töp-
fer (2. A), Einkommenssteuerrecht Beck (22. A), Grund-
wissen BGB AT (2. A) Alle Bücher in gutem Zustand. Preis 
ist verhandelbar! uli-88@freenet.de

People from California I’d like to meet you! I’m a male ger-
man student (28) here at TU Dresden and I consider CA my 
future home and home of my heart. So much said I hope 
there is some of you here in town, lets meet and greet, ex-
change experiences and maybe even become friends. Hope 
to hear from you soon! marcel.nagel@gmx.de

Zu Weihnachten
eine Zeitreise 
verschenken!
www.videobustour.de
dresden@videobustour.de

Offen. Doppelte Abiturjahrgänge, die 
Aussetzung der Wehrpflicht und auf-
wendige PR-Kampagnen verhalfen 
den sächsischen Hochschulen zu Be-
werberrekorden im aktuellen Winter-
semester. Doch es ist nicht alles Gold 
was glänzt, denn die Situation an den 
ostdeutschen Unis spitzt sich bis 2020 
weiter zu. 

Am vergangenen Montag demonstrier-
ten rund 3 000 Studenten und Mitarbei-
ter der Hochschulen aus ganz Sachsen 
gegen den steigenden Lehrkräfteman-
gel und die Kürzungspläne der Landes-
regierung. Was fehlt, ist ein klares Kon-
zept für die Zukunft. Um die zentralen 
Problemlagen an Sachsens Hochschulen 
zu sondieren (CAZ berichtete), lädt der 
Lehrstuhl für Europastudien der Tech-
nischen Universität Dresden (TUD) und 
die Fraktion Die Linke im Sächsischen 
Landtag zu einer gemeinsamen Hoch-
schulkonferenz am 25. und 26. Novem-
ber 2011 in Dresden.

„Nachdem die CDU eine interne Hoch-
schulkonferenz veranstaltet hatte, zu der 
nur eingeladene Gäste zugelassen wa-
ren, wollte ich eine für jedermann zu-

gängliche Konferenz anbieten. Schließ-
lich handelt es sich bei Bildungs- und 
Wissenschaftsthemen um zentrale Zu-
kunftsfragen, die jeden Bürger angehen“, 
sagt Organisator Dr. Besier – Vorsitzen-

der des Ausschusses für Wissenschaft 
und Hochschule, Kultur und Medien des 
Sächsischen Landtags und Professor für 
Europastudien an der TUD.
Um den Hochschulstandort Sachsen 

auch in Zukunft weiterhin zu verbessern 
und attraktiv zu halten, sollen gemein-
sam mit den eingeladenen Experten aus 
Wissenschaft, Politik, Verwaltung und 
Publizistik entsprechende Lösungsan-
sätze offen und kritisch zur Diskussi-
on stehen. Die Veranstalter wollen ins-
besondere einen Blick über die Grenzen 
Deutschlands und auf die Situation der 
Hochschulen in den skandinavischen 
Ländern werfen.
Professor Besier will dabei vor allem die 
Öffentlichkeit sensibilisieren und geht 
mit einer klaren Zielstellung in die Kon-
ferenz: „Ich erhoffe mir von der Konfe-
renz eine gute Übersicht über die facet-
tenreiche Problemlage und – vor allem 
durch Gäste aus dem Ausland – wich-
tige Impulse für die Lösung unserer Pro-
bleme“.
 Tom Waurig 
Veranstaltungsorte sind am Freitag,  
25.11., der Sächsische Landtag (Raum 
A 400) und am Samstag, 26.11., das 
Hörsaalzentrum der TU Dresden 
(HSZ/304/Z). Alle Informationen zum 
Programm gibt es auf der Webseite des 
Lehrstuhls für Europastudien der TUD.  
http://lehrstuhl-europastudien.eu

Zukunft der Hochschulen – Konferenz für alle

Bildungsgrab oder Trendwende? Was wird die Zukunft bringen? Eine hochgradig  
besetzte Konferenz beschäftigt sich am 25. und 26. November 2011 mit den  
drängendsten Problemen sächsischer Hochschulen.  Foto: Archiv / Uli Löser
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Auswahl. Es ist wieder Wahl! Und ihr 
dürft mitbestimmen! Nicht nur die FSR 
und die Fakultätsräte werden gewählt, 
sondern auch der Senat, das höchste Gre-
mium an der Universität. Vier Studenti-
sche Vertreter könnt ihr bestimmen, die 
auf Augenhöhe mit dem Rektor, dem 
Rektorat und auch den Dekanen diskutie-
ren, argumentieren und entscheiden dür-
fen. Damit euch eure Kandidaten gut wi-
derspiegeln und vertreten können, habt 
ihr unten eine Kurzvorstellung. Vor der 
Wahl wird der Studentenrat außerdem ei-
ne Vorstellungsrunde ausrichten, zu der 
ihr herzlich eingeladen seid und wo ihr 
alle Fragen vis-à-vis an eure Kandida-
ten loswerden könnt: am Montag, 21. No-
vember, 18.30 Uhr im HSZ E01. CAZ stellt 
euch hier schon mal die Kandidaten vor. 

Jana Krautz (Sprach-, Literatur- und Kul-
turwissenschaften, 5. FS)

Warum kandidiere 
ich?
Ich finde die Erfah-
rungen toll, die ich die 
letzten Jahre sammeln 
durfte und denke auch, 
dass wir Senatoren 
doch Einiges bewir-

ken konnten. Hochschulpolitisches Engage-
ment hat mir schon immer viel Spaß berei-
tet. Auch mit Kind und Studium kann man 
das gut managen, ich liebe diese Herausfor-
derung! Ich möchte, dass die Studierenden 
auch weiterhin in diesem Gremium gehört 
werden. Dabei hilft Kontinuität ungemein. 
Außerdem sind wir gerade auf einem guten 
Weg, StuRa und Studentische Senatoren gut 
zu vernetzen, sodass die Studentenschaft 
als eine Einheit auftreten kann, ohne seine 
individuellen Stärken zu verlieren.
Meine Schwerpunkte? Organisation von 
Lehre und Studium, Vernetzung und Kom-
munikation, Exzellenz-Initiative, Studieren 
mit Kind, Lehramt.
Was ich studiere? Lehramtsbezogener Ba-
chelor Allgemeinbildende Schulen, Eng-
lisch/Ethik, 5.Fachsemester

Sebastian Hübner (Maschinenwesen, 7. FS)
Ich bin Sebastian Hüb-
ner und studiere seit 
2008 an der TU Dres-
den Maschinenbau. 
Zurzeit bin ich im sie-
benten Fachsemester 
und vertiefe Energie-
technik. Bereits in 

meinem ersten Studienjahr habe ich nach 
anfangs nur scheuem Mitwirken in meinem 
Fachschaftsrat dann als einer der studenti-
schen Vertreter in unserem Fakultätsrat 
mitgewirkt und ebenfalls stimmberechtigt 
an den Sitzungen des Studentenrats teilneh-
men dürfen. Dazu kamen dann in den fol-
genden zwei Jahren noch die Mitgliedschaft 

in dem Fakultätsrat der Fakultät Maschi-
nenwesen, im Prüfungsausschuss MB, VT, 
WW sowie seit einem Jahr der Senatorenpo-
sten. In dieser Zeit habe ich ausserdem 
noch ein Jahr unserem FSR als erster Spre-
cher vorgestanden und an diversen Studi-
enkommissionen der Studiengänge unserer 
Fakultät teilgenommen. Ich möchte nun in 
dieser Hinsicht etwas kürzer treten und 
mich gremientechnisch voll und ganz auf 
den Senat konzentrieren.
Dabei möchte ich in meiner nächsten Amts-
zeit meiner Universität helfen, so gut ich 
kann, durch die Exzellenzinitiative zu kom-
men. Im Folgenden werden sich dann alle 
wieder mehr auf sich konzentrieren können 
und ich würde dann gern das Projekt an-
gehen, dem Senat an der Universität wieder 
mehr Gewicht zu verleihen, das er durch 
das sächsische Hochschulgesetz 2008 ver-
loren hat. Und ich habe mir fest vorgenom-
men, weiterhin den Spagat zu schaffen, al-
le Studierenden unserer Volluniversität ge-
recht zu vertreten und dabei meine eigenen 
Wurzeln, sowie das T in TU Dresden nicht 
zu vergessen.

Joachim Püschel (Mathematik und Na-
turwissenschaften, 5. FS)

Mein Name ist Joach-
im Püschel und ich 
studiere im 5. Semes-
ter Biologie (Promoti-
on). Ich stelle mich 
wieder für die Mitglie-
dergruppe der Studen-
ten für den Senat auf, 

weil ich mich selbst als Student begreife, 
der das große Vergnügen hat, ein bisschen 
Lehre machen zu dürfen. Die anderen Stu-
dentischen Senatoren und ich haben, so 
denke ich, bisher gute Arbeit geleistet und 
sowohl den Rektor als auch das Rektorat 
gut beraten.
Der Senat ist ein sehr wichtiges Gremium, 
das universitätsweite Entscheidungen trifft 
und sich aus Professoren, Mitarbeitern und 
uns Studenten zusammensetzt. Die wichtig-
sten Punkte der Senatsarbeit waren im letz-
ten Jahr die Exzellenzinitiative, insbesonde-
re das Zukunftskonzept. Dieses würde ich 
gern weiter begleiten, zumal ich daran mit-
gearbeitet habe. Außerdem zählt für mich 
die Information und Integration der Fach-
schaften ganz besonders hoch. Die Abstim-
mung der Entscheidungen von FSRen, Fa-
kultät und Fakultätsrat müssen und kön-
nen gut funktionieren, insbesondere sind 
das Studiengänge und Strukturplanungen. 
Deshalb ist es mein Ziel, dass der Senat, wie 
früher, wieder stärker in Entscheidungen 
des Rektorats eingebunden wird – dafür 
müssen wir arbeiten!
Meine Gremienerfahrung erstreckt sich 
über die Arbeit im FSR, für den ich dieses 
Jahr wieder kandidiere, den StuRa, den Fa-
kultätsrat, das ehrwürdige Konzil, die Se-

natskommissionen „Forschung“ und „Wis-
senschaftlicher Nachwuchs“ bis hin zum Se-
nat selbst. Das bedeutet, dass ich in dieser 
Zeit gelernt habe, wie Debatten laufen und 
wie Entscheidungen getroffen werden.
Da die Biologie an vielen Stellen mit der 
Medizin vernetzt ist, bei einzelnen Modu-
len, aber auch als beliebter Promotionsort 
für Absolventen, mache ich es mir zur be-
sonders Pflicht, die leider örtlich recht ent-
fernte Fakultät nicht nur zu informieren, 
sondern auch Impulse und Wünsche von 
studentischer Seite in die entsprechenden 
Debatten einzubringen.
Ich hoffe, dass ich bisher in den Augen der 
Studentenschaft gute und verantwortungs-
volle Arbeit geleistet habe und ihr mir wie-
der das Vertrauen aussprecht, indem ihr 
mir weiter ermöglicht, unsere großarti-
ge Universität in ihrer Gesamtheit mitzu-
gestalten!

Kay Schomburg (Forst-, Geo- und Hydro-
wissenschaften, 3. FS)

Jedes Gremium 
braucht für alle Fälle 
Vertretungen für die 
eigentlichen Mitglie-
der, daher stelle ich 
mich zur Wahl. – De-
mokratisch heißt dies, 
wählt die anderen!

Dirk Hofmann (Forst-, Geo- und Hydro-
wissenschaften, 5. FS)

Dirk Hofmann be-
schäftigt sich während 
seines Studiums der 
Forstwissenschaften 
sehr intensiv mit dem 
Thema Nachhaltigkeit, 
zwangsläufig steht die-
se dort oft im Mittel-

punkt der Betrachtung. Das Handeln der 
momentanen, sächsischen Landesregierung 
kann man zur Zeit alles andere als nachhal-
tig für die Entwicklung der Lehre an der 
TU Dresden bezeichnen. Selbst für den Lai-
en erkennbar sind negative Entwicklungen 
für die Studierenden wie Stellenstreichun-
gen, Nichtbeteiligung von Studenten bei 
wichtigen Entscheidungsprozessen und ein-
geschränkte Informationspolitik von Seiten 
des Rektorats. Um sich gegen diese negati-
ven Veränderungen zu stemmen, möchte 
der werdende Forstwissenschaftler sein bis-
heriges Engagement für die Studentenschaft 
ausbauen und stellt sich als studentischer 
Vertreter für den Senat zur Wahl. Ergän-
zend zum Studium und seiner universitä-
ren Tätigkeiten leitet er in seiner Freizeit 
ehrenamtlich die Naturschutzjugend Dres-
den und setzt sich darüber hinaus noch für 
Umweltbildung und Naturschutz im Raum 
Dresden ein.

Carolin Heiße (Philosophische Fakul-
tät, 1. FS)

Meine Motivation: 
Ganz klar – im Zuge 
der angekündigten 
Stellenkürzungen habe 
ich bereits mit dem  
FSRphil versucht, Auf-
merksamkeit zu erzeu-
gen und ein Bewusst-

sein dafür zu schaffen. Sollte ich in den Se-
nat gewählt werden, würde ich dies auch als 
Senatorin gerne machen bzw. alle Hoch-
schulpolitischen Vorgänge kritisch und im-
mer mit dem Blick auf die studentische Si-
tuation begleiten und habe dabei auch kei-
ne Probleme, meinen Mund aufzumachen.

Rahel Andreas (Mathematik und Natur-
wissenschaften, 7. FS)
Ich wirke schon seit meinem 3. Semester 
aktiv in der studentischen Selbstverwaltung 
mit und habe von Anfang an das Ziel, die 
Studenten so gut wie möglich zu vertreten 
und zu informieren, wobei mir das Lehramt 
natürlich besonders am Herzen liegt. Durch 
meine Arbeit in der Senatskommission Leh-
re, welche u.a. neu erarbeitete Studiengän-
ge beschließt oder auch deren Abschaffung, 
habe ich gelernt wie wichtig die gute Mitar-
beit der Studenten ist, da der weite Blick der 
Professoren und Hochschulmitarbeiter nun 
nicht immer alle Belange im Kopf hat. Des-
wegen ist der Senat ein sehr wichtiges ver-
knüpfendes Gremium, in dem die studenti-
schen Belange weiterhin mit starker Stim-
me vorgetragen werden müssen, das sehe 
ich als meine Aufgabe

Thomas Schmalfuß (Maschinenwesen, 11. FS)
Bisherige Tätigkeiten: 
3 Jahre FSR Maschi-
nenwesen, in dieser 
Zeit u.a.: 1. Sprecher, 
Mitglied des Fakultäts-
rates, der Studienkom-
mission und des Prü-
fungsausschusses.

Nach ein paar Jahren der studentischen 
Vertretung auf Fakultätsebene möchte ich 
nun meine Erfahrung und Ideen auch im 
Senat einbringen.
Dabei geht es mir vor allem darum, den 
Professoren die Wünsche und Ansprüche 
junger Menschen an ein erfolgsverspre-
chendes Studium näher zu bringen. Leider 
wird dies in Zeiten sinkender Staatsausga-
ben für Hochschulen und steigender Kon-
kurrenz durch die Globalisierung nur allzu 
gerne vergessen. Außerdem muss daran ge-
arbeitet werden, dass Leistungen der TUD-
Verwaltung, wie etwa die Rechtsberatung 
und die Autovermietung, auch den Fach-
schaftsräten zur Verfügung gestellt
werden.

Mach dein Kreuz! Akademische Wahlen 2011
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Weltbild Kolleg Abiturwissen 10 Bände: Mathematik, Lite-
ratur, Sozialwissenschaften, Geografie, Fremdsprachen, 
Biologie, Geschichte, Physik, Deutsch, Chemie. Zusam-
men ca 3000-4000 Seiten, gut erhalten. VB 5 €. Abzuho-
len in Löbtau. jan_corn@yahoo.com

Medizinische Mikrobiologie, Hof/Dörries, MLP Duale Rei-
he. Gut erhalten, VB 9 €. Abzuholen in Löbtau. jan_
corn@yahoo.com

Suche Skript/Mitschriften für (internationales) Luftver-
kehrsrecht bei Prof. Ronald Schmid. Wer die Veranstal-
tung schon mal besucht hat, bitte bei mir melden! Ich 
bin auch bereit dafür zu bezahlen. porterfreaks@web.de

Verkaufe für NDL/Latein Bücher. Latein für Germanistikstu-
denten (Habe beide Lehrbücher in sehr gutem Zustand) und 
Bücher vor allem Einführungsveranstaltung NDL. Wer In-
teresse hat bitte bei mir melden, ich sende euch dann die 
Literaturliste zu. porterfreaks@web.de

Grdl. der Elektrotechnik 1 von Manfred Albach. ISBN 
3827371066. Sehr gut erhalten, für 20 € VB ist es eures! 
Meldet euch einfach unter sadinav@web.de

A3 Zeichenplatte Verkaufe meine Zeichenplatte (rotring, ra-
pid A3) mit Stofftragetasche. VHB 35 € s62347@htw-
dresden.de

Italienisch und Englisch. Biete Nachhilfe, Konversation, Kor-
rektur von Texten verschiedener Art, etc. Bei Interesse 
bitte am besten eine Mail oder eine SMS schicken. Clau-
dio (0152 270 477 29) claver85@yahoo.it

Teilnehmer für Studie gesucht Die Abteilung für Biopsycholo-
gie sucht zur Zeit wieder Teilnehmer für eine Studie: Psy-
chisch und physisch gesunde Männer und Frauen im Alter 
von 18 – 30 Jahren. In der Studie werden genetische und 
umweltbedingte Einflüsse auf die Hormonausschüttung 
untersucht. Der Aufwand beträgt ca. 5 Stunden, aufge-
teilt auf 2 Termine und wird mit 65 € vergütet! Bei Inter-
esse wenden Sie sich für nähere Informationen zur Stu-
die bitte an: Matthis Wankerl 0351/463 39581 oder epi-
genetikstudie@psychologie.tu-dresden.de

Englischunterricht gesucht! Ich muss in den kommenden Mo-
naten mein schwaches Englisch deutlich aufbessern. Su-
che dafür eine geduldige Unterstützung. Bezahlung nach 
Vereinbarung. froherdinge@web.de

Analysis 1, Königsberger Biete Analysis 1 (Königsberger) 
vom Springerverlag so gut wie neu für 20 € an. maximili-
an.kummer@yahoo.de

Lateinbücher Studium Latinum Teil 1, zwei Bücher 
(grün+blau), fast wie neu für zusammen 10 €. Res Ro-
manae für 10 €, Wörterbuch von Pons für 10 € dogoes18@
googlemail.com

Pädagogische Anthropologie! Wer hat letztes Semester 
(oder eher) diese Veranstaltung bei Elmar Anhalt be-
sucht und die Klausur geschrieben? Mich würde interes-
sieren, wie die aussah. Danke schon mal! Infos an: bluem-
chen85@freenet.de

Afrikaans Sprachtandem Hi, ich suche einen Sprachpartner, 
der als Muttersprache (oder sehr gut) Afrikaans spricht. 
Ich bin noch Anfänger, trainiere mich aber selbst in der 
Grammatik und im Lesen. Aber das Sprechen und kommu-
nizieren geht alleine nicht so gut. Also wenn du Lust hast, 
in diesem Tandem dein Deutsch zu verbessern, melde dich. 
I speek the english language, too. mr.everyone@gmx.net

Psychologiebücher zu verkaufen Habe einige Bücher zum Ab-
geben, die folgenden 2 sind wie neu: Asendorpf: Psycho-
logie der Persönlichkeit (4. Auflage) für 30 € und Fisseni: 
Persönlichkeitspsychologie (5. Auflage) für 30 €. Und die 
anderen 2 haben vom Lesen ganz leichte Gebrauchsspuren 
an den Rändern, die jedoch nicht stören, und sind sonst 
auch wie neu: Eysenck & Keane: Cognitive Psychology (6. 
Auflage) für 25 € und Smith & Mackie: Social Psycholo-
gy (3. Auflage) für 30 €. Bei Interesse melde dich doch 
einfach unter sspiessen@aol.com :-) sspiessen@aol.com

Papula: Mathe für Ingenieure, Klausur- und Prüfungsauf-
gaben, Ausgabe 2004,neuwertig und unbenutzt, VB 18 € 
thh@mysc.de, 0176/60879249

Fremdsprachen lernen? Fremde Kulturen kennenlernen? 
Ausländische Freunde finden? Einfach unverbindlich vor-
beischauen. http://fif.studentenwerk-dresden.de/ fif@
studentenwerk-dresden.de

HILFE Suche für meine Kinder (8. und 11. Klasse) Mathe/
Lehramtstudent(in) zur wöchentlichen Nachhilfe. VB 7 
€/h. Alle Absprachen bitte unter 01605834769. carmen.
kunath@arcor.de

Wir hören dir zu … Leistungsdruck? Zweifel an der Studien-
wahl? Probleme in der Uni? – falls du darüber reden möch-
test, findest du bei der Nightline Dresden immer dienstags, 
donnerstags und sonntags zwischen 21 und 1 Uhr ein of-
fenes Ohr! Tel. (0351)4277345 oea@nightline-dresden.de

Englisch-Tandem Hi! I’m searching for an English native spea-
ker or something near it who wants to improve his/ her 
German language skills. Meeting once a week, strolling 
around and talking English and German, wouldn’t that be 
great? its-teatime@web.de

SPANISCHUNTERRICHT Kolumbianerin bietet Spanisch-
unterricht (Konversation, Grammatik, Nachhilfe, etc.) 
für Anfänger und Fortgeschrittene an. Flexible Unter-
richtszeiten. Termine und Preise nach Absprache. Infos: 
0176/99035374 oder mijenifer@hotmail.com

Interkulturelles Marketing Müller/Gelbrich für 10 € abzu-
geben. Zustand: wie neu. Geschenkt dazu „Kundenbin-
dung bei veränderten Wettbewerbsbedingungen“ Dresd-
ner Beiträge zu Wettbewerb und Unternehmensführung. 
c.ringel@web.de

Schultyp: Berufsfachschule Unterrichtsart: Einzelunterricht 
Unterrichtsort: gerne bei Schüler (Löbtau) Ich brauche Un-
terstützung im Fach Englisch: Hilfe bei Hausaufgaben, 
Grammatik, Prüfungsvorbereitung etc. Unterrichtszei-
ten können wir nach Absprache vereinbaren, sowie den 
Preis. Wenn Ihr Interesse habt, dann meldet euch bei mir 
per Mail ;) Mail: luise.fischer90@gmx.de Bis bald… lui-
se.fischer90@gmx.de

Mathe Nachhilfe Hallo, ich gebe Nachhilfe in Mathematik für 
angehende Abiturienten. Wer Nachhilfe braucht oder je-
manden kennt, darf sich bitte an mich wenden. MfG Ran-
di randi.nachhilfe@web.de

Psychologiebücher zu verkaufen Rosenzweig „Biological 
Psychology“ (4. Aufl.) 30 €; Goldstein „Wahrnehmungs-
psychologie“ für (7. Aufl.) 50 €, Gazzangia, Ivry, Mangun 

„Cognitive Neuroscience“ (3. Aufl.) 20 €. Alle in sehr gutem 
Zustand. e-mail an: s4709505@mail.zih.tu-dresden.de

Linguistisches Wörterbuch. Verkaufe kaum genutztes Wör-
terbuch von Th. Lewandowski, 6. Auflage, Band 1-3 
für zusammen 15 €. Bei Interesse bitte melden unter 
k.lehmann@rocketmail.com

Mathe/Statistik f. Psychologen Ihr studiert Psychologie und 
quält euch durch jede Mathe- oder Statistikvorlesung? 
Ihr versteht überhaupt nicht, was der da vorne von euch 
will? Dann meldet euch bei mir, denn ich biete Nachhilfe 
für Mathematik und Statistik für Psychologen an! Gern 
auch Biostatistik 5. Semester, aber weiter bin ich selbst 
noch nicht ;) Preis: 6 € pro Stunde, Termine nach Abspra-
che. Nasentier@gmx-topmail.de

Studenten/Innen aufgehorcht! Du studierst Psychologie, 
Kommunikationswissenschaften, Mathematik oder (Wirt-
schafts-) Informatik und hast Lust auf Vereinsarbeit mit 
neuen spannenden Leuten sowie praktischen Erfahrun-
gen? Dann bist du bei uns genau richtig! www.paul-sucht.
de personal@paul-consultants.de

Geografen u.ä. aufgepasst! Beide Bücher für jeweils 10 € ab-
zugeben: Kartografie (P. Kohlstock, UTB, 2004); Öffent-
liches Recht (Arndt/Rudolf, Vahlen, 2007). Nahezu unge-
braucht, keine Eselsohren, keine Unterstreichungen o.ä. 
Bei Interesse: jvuchl@web.de

Psychologiebücher zu verkaufen Verkaufe gut erhaltene, 
hilfreiche Psycho- Grundstudiumsschmöker: Smith & 
Mackie „Social Psychology“ für 18 € (statt 34 €); Gold-
stein „Wahrnehmungspsychologie“ für 30 € (statt 55 €), 
Müsseler „Allgemeine Psychologie“ für 25 € (statt 55 €). 
Bei Interesse und für nähere Infos einfach melden! psy.
buecher@gmx.de
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Franklinstraße 19     01069 Dresden     Tel.: 0351 / 877 810

Wir bieten  kompetente Druck- & Reprodienstleistungen EUCH

*Sonderpreise für Studenten*Weitere Leistungen unter: www.spezis-online.de

Wir drucken & binden für Euch:

-Abschlussarbeiten
-Belegarbeiten
-Diplomarbeiten
-Dissertationen

-Examensarbeiten
-Magisterarbeiten
-Praktikumsberichte
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Beliebte Uni-Party in  
braunem Licht – oder nicht? 
Was meint ihr? Schreibt an 
post@caz-lesen.de

Sichtbar. Bereits zum zwölften Mal 
präsentierte sich die Campusnacht an 
der TU Dresden in zwei Universitäts-
gebäuden. Ein unvergessliches Party-
vergnügen sollte es wieder einmal wer-
den – die CAZ war für euch dabei.

Als eine der beliebtesten Unipartys 
Deutschlands schien die Campusnacht 
wieder alles zu halten, was sie verspro-
chen hatte. Doch was von den meisten 
Gästen sicher gar nicht wahrgenommen 
wurde, trübte das Partyvergnügen: 
rechts extreme Symboliken beim Secu-
rity-Personal. Ein Hakenkreuz und eine 

„Schwarze Sonne“ waren auf dem Unter-
arm tätowiert und für jedermann deut-
lich sichtbar. Auf persönliche Nachfra-
ge von Partygästen wurden die Symbo-
liken von der betreffenden Person auch 
als solche bestätigt.
In Deutschland erfüllt das Hakenkreuz, 
durch den eindeutigen Bezug zum Nati-
onalsozialismus, gemäß § 86a StGB ei-
nen Straftatbestand. Der § 86a wurde im 
Strafgesetzbuch verankert, um national-
sozialistische Kennzeichen aus der Öf-
fentlichkeit zu verbannen. Die „Schwar-
ze Sonne“ erfüllt zwar keinen Straftatbe-

stand, ist allerdings in der Wewelsburg, 
dem Hauptkultplatz der SS im 3. Reich 
in der Nähe von Paderborn, als Boden-
relief zu finden.
Der langjährige Veranstalter der Party-
reihe, Guntram Hanske, der laut Nut-
zungsvertrag für die Einhaltung gesetz-
licher Bestimmungen verantwortlich ist, 
schreibt dazu an die CAZ: „Grundlegend 

toleriere ich keine Helfer oder Mitwir-
kenden, die weder rechts- noch linksge-
richtete politische Ansichten offenkun-
dig vertreten. Die Zurschaustellung et-
waiger Symbolik entsprechend ausge-
richteter Kreise ist ebenfalls absolut in-
akzeptabel und war/ist/wird NICHT zu-
gelassen.“ Auf telefonische Nachfrage 
der CAZ-Redaktion beteuert er: „Ich 

kenne alle meine Securities persönlich 
und keiner hat so ein Tattoo! Ich be-
trachte das als reine Verleumdung. 
Wahr scheinlich ist der CAZ-Reporter 
rausgeflogen, weil er sich nicht beneh-
men konnte und will sich jetzt rächen.“
Für den Rektor der TU Dresden Prof. 
Hans Müller-Steinhagen sind rechts-
extreme Symbole und Straftatbestände 
an der Uni ein inakzeptabler Sachver-
halt. „Ich werde mich darum kümmern, 
dass so etwas nicht wieder vorkommt“, 
sagte er auf CAZ-Nachfrage. Auch der 
Geschäftsführer im Bereich Hochschul-
politik des Studentenrats der TU Dres-
den, Daniel Rehda, sieht Handlungsbe-
darf. „Letztlich bleibt auch uns in sol-
chen Fällen nur der Weg der Strafanzei-
ge und die Kommunikation mit den Zu-
ständigen der Universität, um zukünftig 
die Zusammenarbeit mit Veranstaltern 
dieser Couleur zu vermeiden.“
 Tom Waurig/DMD 

Campusnacht mit Hakenkreuz: „reine Verleumdung“

Tatort Hörsaalzentrum: Das offen zur Schau stellen des Hakenkreuzes ist ein Straftat-
bestand, auch als Security bei der Campusnacht.  Foto: Archiv
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mathe-bücher: koenigsberger, analysis 1, gebraucht, guter 
zustand, 13 €. beutelspacher, lineare algebra, sehr guter 
zustand, 9 €. jaenich, lineare algebra, guter zustand, bei 
einigen mc-übungsufgaben sind kreuzchen gesetzt, 10 €. 
abzuholen dd-neustadt oder übergabe vor mensa reichen-
bachstraße. larshoyerswerda@web.de

Suche Nachhilfe in Englisch Geschlecht/Alter: weiblich/21 
Medizinstudis aufgepasst!! … und alle, die sich dafür in-
teressieren. – Funktionelle Anatomie – Topographie und 
Funktion des Bewegungssystems von Michael Schünke 
(NP 49,95 €) sowie – Flipchart Triggerpunkte: Muskel-
Triggerpunkte und ihre Schmerzfelder von David G. Simons 
(NP 75,95 €) einzeln oder zusammen in liebevolle Hände 
abzugeben. Komplett NEU und eingeschweißt, aber für 
glatte 10 € weniger! celtic_clover@web.de, 0171/2769605

TAG DES STIPENDIUMS 2011 Halte dir schon mal den 
14.12.2011 im Kalender frei, denn dort findet erneut der 
Tag des Stipendiums statt! Ab 18.30 h im Schönfeld-Hör-
saal im Barkhausenbau erfährst du alles rund um die Sti-
pendien der großen Begabtenförderungswerke. Zahlreiche 
Infostände ermöglichen dir direkten Austausch mit den 
StipendiatInnen. Wir freuen uns auf dich! Die Stipendia-
tInnen der großen Begabtenförderungswerke und Arbei-
terKind.de Dresden! tag.des.stipendiums@gmail.com tag.
des.stipendiums@gmail.com

german lessons Hello! Any foreigner interested in private 
german lessons? Can teach in spanish or english. Have 
experience. Hope to see you soon. :) Cheers, Silvana Sil-
vanaKrauss@gmx.net

Trazim partner „tandem“ Trazim partner „tandem“ iz Srbije 
ili Hrvatske da ucim i govorim srpski-hrvatski jezik. Ja 
sam iz Dresdena, ali ucim sada srpski jezik u Beogradu. 
Vraticu u nemackoj u 10. Decembru. Ja mogu da pomog-
nem vam da ucinite nemacki jezik i bih srecan da vi biste 
pomogli meni. Posaljite E-Mail na ucim.srpski.hrvatski.
jezik@gmail.com Hvala vam i puno pozdrava ucim.srpski.
hrvatski.jezik@gmail.com

tandem franco-allemand Salut! Hallo! Wer hat Lust auf ein 
deutsch-französisches Sprachtandem? Etudiante alle-
mande de Dresde cherche un/e francais/e pour parler 
francais. saperlipopette@gmx.net

Lehrbücher! 1. Französisch Lehrbuch: reprise B1, 2. Statis-
tik für Soziologen (Utb), 3. Grundrechte/ Staatsrecht II 
(Pieroth/Schlink). Alle gut erhalten und auf VHB! ma-
riekekonto@web.de

RAUCHER GESUCHT !!! Für eine Studie suchen wir Raucher 
(mind. 10 Zigaretten pro Tag, 18-30 J.), die Lust haben, 
an einem EEG-Experiment teilzunehmen. Ihr müsst dabei 
einfach nur Aufgaben am PC bearbeiten. Als Dankeschön 
bekommt ihr Süßigkeiten, wir erklären euch, wie das EEG 
funktioniert und für Psychologiestudenten gibt es 4-5 VP-
Stunden. Wir freuen uns auf eure Teilnahme!! eegexperi-
ment-tud@psychologie.tu-dresden.de

Muttersprachlerin – Englisch Hallo meine Lieben. Ich bin 
Englischmuttersprachlerin (USA), wohne seit 2 Jahren hier 
und unterrichte seitdem Englisch … sowohl als Fremd-
sprachenassistentin an einer Schule, als auch Privatleh-
rerin. Ich bringe Dir gerne die Sprache bei und/oder mache 
Übersetzungen (DE ins EN) oder Korrekturarbeit. Schreib 
mir einfach eine Email. Ich freue mich auf eine Antwort! =) 

… Hello, my dears. I’m an native speaker of English (USA). 
I’ve lived in Dresden for 2 years and have been teaching 
English since then -- both as a teaching assistant at a 
school, and as a private teacher. I’d love to help you with 
your English. Just write me an email. I’m looking forward 
to hearing from you =) LeeEllen.Reed@fulbrightmail.org

Pädagogik-Bücher Wie neu: Cortina (u.a.): Das Bildungswe-
sen in der BRD. Strukturen und Entwicklungen im Über-
blick. Hamburg, 2003; Melzer (u.a.): Gewaltprävention 
und Schulentwicklung. Analysen und Handlungskonzepte. 
Bad Heilbrunn, 2004. Beide für je 3 €. sanmichel@web.de

Mankiw/Taylor VWL-Lehrbuch zu verkaufen. „Grundzüge der 
Volkswirtschaftslehre“ von Mankiw für 33 €. Das Buch 
ist wie neu, da ich es mir zwar gekauft habe, aber nie be-
nutzt. Email: jocker009@web.de

Nachhilfe in Statistik (SoWi) Du bist Sozialwissenschaftler 
und verstehst in den Statistik-Vorlesungen nur Bahnhof? 
Das muss nicht sein! Kompetenter Powi mit Nachhilfe-Er-
fahrung ist deine Rettung! Preis: 45 min für 10 € Schreib 
einfach an: statistik4sowi@web.de

GEORGES Lat.-Deu. 2 Bde. zu verkaufen neuwertig, 1995 ge-
druckt, NP 120 € … Preis Verhandelbar. answer.to.me@
gmx.de

Formeln und Hilfen zur höheren Mathematik „Formeln u 
Hilfen zur Höheren Mathematik“ – ungenutzt, 5 €! cat-
tail@gmx.de

Verkaufe Wiwi und Vwi Bücher Folgende Bücher verkaufe 
ich: Kostenrechnung & Kostenanalyse 6. Auflage von Coe-
nenberg, Fischer & Günther: 30 €; Grundzüge der Volks-
wirtschaftslehre 3. Auflage von Makiw/Taylor: 30 € so-
wie das dazugehörige Arbeitsbuch 3. Auflage: 15 €. Alle 
Bücher sind im sehr guten Zustand. kegler.tine@gmx.de

inkl. 19% MwSt. | versandkostenfrei

*ggü.  dem Preis  der  kommerz ie l len Vers ion //  ggü.  dem regulären Preis  im Apple  Store

Fürstlich speisen zum Studentenpreis 
ist dank der Telekom Campus Cooking 
Tour auch 2011 in der Alten Mensa mög-
lich. Star-Koch Kevin von Holt erobert 
gemeinsam mit Mensa Chefkoch Heiko 
Beyer vom 28. November bis 2. Dezem-
ber den Speiseplan. So zaubert er mit 
dem Mensateam Gerichte wie Süßkar-
toffel-Quiche mit Chorizo oder Hähn-
chenkeule auf Apfel-Zwiebel-Kompott. 

„Kev’s Kitchen“ Gründer Kevin von Holt 
zeigt beim Campus Cooking, dass man 
auch preiswert abwechslungsreich ko-
chen kann. Das schafft er gemeinsam 
mit Küchenchefin Jacqueline Rößler 
und Gerichten wie Königsberger Klop-
se auf Sellerie-Kartoffelcreme. Und von 
Holt weiß, wie ein Studentenmagen sich 
anfühlen kann: Schließlich hat er nicht 
nur eine Kochausbildung, sondern auch 
ein Studium an der Hotelmanagment 
School in Hamburg mit Abschluss als 
Betriebswirt hinter sich … In insgesamt 
zehn Mensen wird das Angebot auch in 
diesem Jahr die Schlemmermäuler zu 
begeistern wissen.  AL, Foto: PR 

Köstlichkeiten auf dem Mensa-Tablett
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LEERE Bücher … …mit weißen Seiten zum beschreiben für 1-2 
€ zu verkaufen. Bei Interesse am Stöbern/Abholen in der 
Nähe der alten Mensa bitte Mail (jenny_e-mail@web.de) 
oder Anruf (0351/2087583) zur Terminabsprache. Bilder 
der Bücher können per Mail zugesandt werden.

Tandem Japanisch suche Tandempartner (Japaner/in) in Dres-
den. Ich spreche sowohl Deutsch als auch Englisch. Mel-
det Euch unter wadoku.tandem@gmx.de

Studium Latinum Habe das blaue Studium Latinum 2 (Über-
setzungshilfen und Grammatik) leider 2x erhalten und 
möchte daher eins verkaufen für 15 €. Mail an: gaertner.
anne202@googlemail.com

Verkaufe Lehrbücher Verkaufe Lehrbücher/Übungsbücher 
und Formelsammlungen aus den Bereichen Mathematik, 
Physik, Technisches Zeichnen und Informatik. Bei Inter-
esse schicke ich dir die Bücherliste mit den Preisen per 
Email zu. Da Angebot ist vor allem für VIW-Studenten in-
teressant! E-Mail an buecher.dresden@gmx.de

Interesse an einer EEG-Studie? Im Rahmen einer Diplomarbeit 
werden normalhörige, gesunde, rechtshändige Studenten 
im Alter von 17-25 Jahren gesucht, die nicht regelmäßig 
bzw. übermäßig Drogen oder Medikamente einnehmen. 
Die Untersuchung dauert einmalig 2,5h. Als Aufwands-
entschädigung erhaltet Ihr 15 € (!) oder 2,5 VP-Stunden. 
Interesse? Dann schickt eine E-Mail mit Telefonnummer 
an: eeg.komponente@googlemail.com

tandem italiano Ciao! Cerco qualcuno chi vuoi parlare italia-
no con me. Sono uno studente tedesco, ma imparo italiano 
da un anno e voglio affinarmi per scrivere e parlare. Chi ha 
interesse in un tandem tedesco-italiano? jvuchl@web.de

Technische Mechanik 1 Buch Hey ihr verkaufe mein so gut wie 
neues Technische Mechanik 1 Buch vom Springer Verlag. 
Es ist die 9. Auflage. Preis 10 € bzw. verhandelbar. tot-
ziknotzi@googlemail.com

Wiwi Bücher Erstes Semester Grundzüge der Wirtschafts-
informatik 9. Auflage (Mertens/Picot): 12 €; Grundzüge 
der VWL (Mankiw) 3.Auflage 25€; Mathematik Grundla-
gen für Wiwi (Schmidt) 2.Auflage, 7€ Kostenrechnung und 
Kostenanalyse (Coenenberg/Günther) 18€; B for Business 
Englisch Buch (sehr gut) 15 €; HGB 2010 mit BilMog 3€; 
Basistexte Öffentliches Recht mit hilfreichen Markie-
rungen, 10. Auflage 5€. Gruß Stefan. Meldet euch ein-
fach unter stefanschmidt89@googlemail.com stefan-
schmidt89@googlemail.com

Staatsrechtbücher I und II Hi, ich verkaufe zwei Bücher über 
Staatsrecht: Staatsrecht I (Degenhardt) und Staatsrecht 
II (Pieroth/Schlink). Die beiden Bücher haben keinerlei Ab-
nutzungsspuren. Preis ist Verhandlungssache (ca. 12-15 
€ jeweils). majan0509@googlemail.com

Spanisch-Sprachbox (NEU) zum effektiven Spanisch-Lernen 
für Anfänger sowie Wiedereinsteiger. Inklusive Gramma-
tikübungsbuch, Wortschatztraining-Begleitheft, 6 Lern-
CDs und Lerndrehscheibe. sunnyja@gmx.de

Spanisch Lehrbuch Verkaufe mein neuwertiges Spanisch-
buch: Caminos neu A1 mit komplettem Audiomaterial 
und Portfolio (17 €). Wer Interesse hat, kann sich gerne 
melden. anischoara@yahoo.com

MTZ Doppelausgabe Maschinenbauer, Vertiefung VM auf-
gepasst: Verkaufe Motortechnische Zeitschrift Doppel-
ausgabe Juli/August 2011. Titelthema: Dreizylindermoto-
ren. Weitere Themen: Reibungsreduzierung Kolbensystem 
Ottomotor, Wasserabscheidung aus DK, Potenziale VVT 
beim Turbo-Ottomotor mit Direkteinspritzung. Inkl. Son-
derheft „75 Jahre Sonceboz-Mechatronische Antriebssys-
teme“. Beide Hefte im absolut neuwertigen Zustand, zu-
sammen für 10 €. feinstaub@justmail.de

Varian und Linnemann Ich verkaufe GRUNDZÜGE DER MIKRO-
ÖKONOMIK (Varain, 7. Auflage, 2007, leichte Gebrauchs-
spuren) für 13 € und DAS SAXOTHURINGIKUM (Linne-
mann, 2. Auflage, 2008, wie neu) für 10 €. i.klaus0508@
googlemail.com

BÜCHER & MEDIEN [13]

Buch Der mit den Wölfen lebt (neu) von Shaun Ellis preiswert 
abzugeben. sunnyja@gmx.de

Suche Women’s Health (Zeitung) Da ich die letzten beiden 
deutschen Ausgaben der Zeitschrift Women’s Health ver-
passt habe, würde ich diese (gut erhalten) gegen andere 
Kleinigkeiten tauschen. sunnyja@gmx.de

DVDs: Valentinstag, Gladiator, Sex and the city (Der Film), 
Der Fluch der 2 Schwestern, Romeo und Julia, Elizabeth 
& Elizabeth (Das goldene Königreich). Alle DVDs sind neu 
oder neuwertig! sunnyja@gmx.de

Chuck Norris liest keine Bücher; er starrt die Seiten so lan-
ge an, bis sie ihm sagen was er wissen will! Round@
House.kick

Spiele PS3 & PS2 zu verkaufen, Preis ist Verhandlungssa-
che. Bei Interesse eine E-Mail schreiben und ich schick 
dir dann die Liste mit den Spielen. an_zeige@gmx.net

Dragonheart II – Ein neuer Anfang (DVD) im Tausch gegen ei-
ne Dose Cashew-Kerne. (abzuholen Nähe Bhf. Mitte) ra-
di_wanted@web.de

MIA Hieb&Stichfest CD für 4 € sanmichel@web.de

Taschenbücher gebraucht, meist neuwertig: T.C. Boyle 
„Schuss mit cool“, T.C. Boyle „Wassermusik“, Kracht 
„Faserland“, Saramago „Das Zentrum“, Stuckrad-Bar-
re „Blackbox“. Preis je nach Zustand 1-4 €. sanmi-
chel@web.de

Romantic Fantasy Bücher zu verkaufen. Mein Bücherge-
schmack hat sich etwas geändert, deswegen hätte ich 
ein paar ungelesene „Mängelexemplare“ abzugeben für 
je 3 € das Buch: Karen Chance – Für immer untot; Lara 
Adrian – Gezeichnete des Schicksals; Eileen Wilks – Wolf 
Shadow Finstere Begierde; Eileen Wilks – Wolf Shadow 
Dunkles Verlangen; Kathryn Smith – Die Schattenritter 
Unsterbliches Verlangen; Jeanne C. Stein – Verführung 
der Nacht. Email: jocker009@web.de

Viele Spiele: Verkaufen Think von Delphi (2 €), Think Denk 
Krimi (3 €), 3*IQ-Holzpuzzle neu (zusammen 1,50 €), 
4*Quizkartenset Mysterix (zusammen 1,50 €), Ming Dy-
nastie von Hans im Glück wie neu (4 €), Zaster von Par-
ker (0,50 €), Goldene Kompass von Kosmos wie neu (4 €) 
cruxHammer@gmx.de

The Sixth Sense: Tausche DVD The Sixth Sense (ungeöff-
net) gegen Tüte Haribo – abzuholen in Löbtau crux-
Hammer@gmx.de

PC-Spiele: Tausche warcraft reign of chaos; sudden strike 
für je eine Flasche Rotwein trocken sowie Battlefield Vi-
etnam gegen Tüte Haribo – abzuholen in Löbtau crux-
Hammer@gmx.de

Sportfreunde Stiller CD „So wie einst Real Madrid“ für 4 € 
sanmichel@web.de

COMPUTER ZUBEHÖR [24]

O2-Internetstick für 1 Semester … abzugeben! Ich brauch ihn 
derzeit eigentlich nicht mehr, der Vertrag läuft bis Mai 
2012. Würde ihn für 13 € mtl. weggeben. Bei Interesse 
bitte mailen an marie: die_m_m@gmx.de

Verkauf: Display 17“ (43,18 cm) Verkauf: Display 17“ 
(43,18cm) TFT LCD Monitor „YURAKU“, YV17B3, Aspect 
Ratio: 4:3; Resolution: 1280x1024 pixels, Pixel Pitch: 
0.264mm (H) × 0.264mm (v), Brightness: 300 cd/m², Spea-
ker: 2W x 2 (Stereo), Dimension: 363(W) x 182.5(D) x 371 
(H), 2009 gekauft selten gebraucht und sehr gut gehal-
ten, 69 € xncui@yahoo.com, 0179/3210838

Laptoptasche Crumpler The Gimp 13,3“ preiswert abzugeben. 
Farbgebung Camouflage. Gut geeignet für Macbook. Bei 
Interesse meldet euch bei motola89@web.de

PC Tastatur von Sansun, voll funktionstüchtig mit Kabel, 3 
Jahre alt, für 8 € zu haben. dalachtse@web.de

Multmedia PC P4 3,4 GHz, 2GB RAM Neuwertiger PC MEDI-
ON MT6 – 3,4 GHz Pentium4 HT CPU – 250 GB HDD – 2 x 
1 GB RAM – Grafikkarte mit VGA + DVI – DVD Brenner + 
DVD Rom – Connect XL – Frontpanel mit USB, Firewire, 
Sound, Cardreader – Windows XP Lizenz, alle Updates + 
weitere Software sofort einsatzbereit! VHB: 80 € king-
cronos@gmx.de

Büro-PC, Athlon64 3000+, 2 GB RAM Verkaufe PC: – Miditower 
– AMD Athlon 64 3000+ – 2GB Ram – 2x120GB HDD – Nvi-
dia Grafikkarte mit DVI + VGA – DVD-Brenner, ISDN-Kar-
te, USB, Lan, WinXP prof. VHB: 80 € kingcronos@gmx.de

Notebook zu verkaufen Hi …Es handelt sich um ein ASUS 
N73SV mit i/ Prozessor, 6 GB RAM, 500 GB HDD und Full-
HD Display 17,3“ – Zustand ist in Ordnung, lediglich die 
Abdeckkappe der Festplatte an der Unterseite hat einen 
kleinen Schaden, funktioniert aber! Preis setzte ich da-
her etwas niedriger auf 500 € nieschenbasti@gmail.com

Röhre abzugeben! habe einen Compaq S720 17“-Röhrenmo-
nitor abzugeben. Gegen ein Carlsberg oder einen symbo-
lischen Euro ist er deine, einfach mailen. s7685174@mail.
zih.tu-dresden.de

Hotline. Seit Beginn des Semesters hat 
das Referat Ausländische Studierende 
ein Antirassistisches Telefon geschal-
tet. Die CAZ hat mit den Initiatoren 
gesprochen.

Lautstarke Zeugnisse rechtsradikaler 
Gewalt in Deutschland gehen dieser Ta-
ge wieder vermehrt durch die Presse. 
Aber Diskriminierung ist nicht immer 
laut und Diskriminierung ist jeden Tag 
unter uns. Diskriminierung ist es bei-
spielsweise, wenn der in Ghana geborene 
deutsche Starkoch Nelsen Müller mehr-
mals pro Monat von Polizisten am 
Bahnhof auf seinen Tascheninhalt kon-
trolliert wird. Diskriminierung ist es, 
wenn die Oma ihre Handtasche panisch 
umklammert sobald ein Passant mit 
türkischem Migrationshintergrund auf 
der Straße an ihr vorbeigeht.
Auf Diskriminierung auf dem Campus 
ist auch die Online-Befragung des Aka-
demischen Auslandsamtes der Universi-
tät Leipzig aus dem Jahr 2009 gestoßen. 
Besonders Studierende aus den Ländern 
des Nahen Ostens sahen sich nach den 
Ergebnissen dieser Befragung als Opfer 
von Diskriminierung. Vor allem in öf-

fentlichen Verkehrsmitteln und Clubs, 
in Einzelfällen aber auch auf dem Cam-
pus oder sogar der Mensa.
Zu Beginn des Semesters hat das Referat 
Ausländische Studierende des Dresdner 
Studentenrates auf diese Situation mit 
der Einrichtung von telefonischen 
Sprech zeiten für Fälle von Diskriminie-
rung auf dem Campus reagiert. Dieses 

„Antirassistische Telefon“ soll Betrof-
fenen oder Zeugen die Möglichkeit ge-
ben, auf Wunsch anonym über ihre Er-
fahrungen zu sprechen.
Im Gespräch wirkt das Unterfangen sehr 
engagiert aber reichlich planlos. Zur-
zeit gebe es drei bis vier Projektmitar-
beiter die wöchentlich Anrufe entgegen 
nehmen, so Hannah Eitel, eine der Pro-

jektinitiatoren. Eine französische Mut-
tersprachlerin sei darunter, über Mitar-
beiter mit Herkunft aus asiatischen oder 
der Länder des Nahen Ostens würde 
man sich freuen. Eine Ausbildung oder 
Schulung habe man noch nicht gemacht, 
diese sei jedoch geplant. Ebenso eine 
Ausweitung der Sprechzeiten.
Das Projekt sieht sich als niederschwel-
liges Angebot zur Kontaktaufnahme, 
welches aber nicht in Konkurrenz son-
dern als Ergänzung zum Angebot des 
Studentischen Sorgentelefons „Nightline“ 
stehe. Mit diesem habe man auch Kon-
takt aufgenommen, um eventuell Betrof-
fene untereinander zu vermitteln. Eben-
so könne man Kontakt zu Beratungsstel-
len ermöglichen. Was nach dem Telefo-
nat mit den Gesprächsinhalten passiere, 
würde man der Entscheidung der Anru-
fer überlassen. Da bis dato noch fast kei-
ne Anrufe eingegangen sind, könne man 
den akuten Handlungsbedarf erst im 
Laufe der nächsten Monate abschätzen.
 Birgit Burkhardt 
Das Telefon ist montags von 13 – 16 Uhr 
sowie dienstags und donnerstags von 
9 – 12 Uhr unter 03 51/4 63-3 23 62  
geschaltet.

Wurdest du heute von der Polizei kontrolliert?

Ruf uns an, wenn du dich diskriminiert fühlst: aber nur montags von 13 – 16 Uhr sowie 
dienstags und donnerstags von 9 – 12 Uhr unter 03 51/4 63-3 23 62. Foto: photocase

Gerechtigkeits-Fanatiker/in 
gesucht

Studentenabzocke geht Dir gegen den Strich? 
Dass es manchen mies geht und andere nur 
drüber lachen, kannst Du nicht tolerieren? 

Du wärst am liebsten der „Robin Hood der 
Uni“ im Kampf gegen Rektorat, BAföG-Amt 
und Professorenwillkür? Nur wie? Mach die 
Missstände öffentlich und bewirb Dich als CAZ-
Reporter unter post@caz-lesen.de

Wenn Du schon mal journalistisch gearbeitet 
hast, umso besser. Wenn nicht, lernst Du 
das bei uns. 
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PC abzugeben AMD Athlon 64 3500+.2,5GB RAM. 256MB PCIe-
Grafik, 500GB HDD, DVD-RW, 5.1 Sound, TV/Radio-Karte. 
für 100€ neustadtdd@gmx.de

Drucker zu verschenken Halli Hallo! Mein Drucker (Canon 
Tintenstrahl) druckt zwar noch, aber irgendwie braucht 
der professionelle Pflege, die ich ihm nicht bieten kann 
(die Tinte könnte mittlerweile eingetrocknet sein ;-). Da 
ich neuerdings einen Copyshop vor der Haustür habe, be-
nutze ich ihn eh nicht mehr. Deshalb möchte ich das gu-
te Stück nun loswerden. Bei Interesse bitte melden: 
0176/51565398 europa19991@gmx.de

2x USV zu verkaufen Habe eine kleine APC USV und eine grö-
ßere Riello USV zu verkaufen. Bei Interesse gibt’s nähe-
re Infos per Mail. ddd85@gmx.de

biete Drucker Canon MP210 inklusive Scanner und Kopierer, 
da die Patronen leer sind funktioniert er momentan nicht. 
Preis 10 € mytwin@hotmail.de

23“ full HD TFT für 100 €! Verkaufe meinen Zweitbildschirm 
LG W 2343T, 23“, full HD, 2 ms, 30.000:1. Dazu gibt’s ein 
1,50 m HDMI-Kabel und einen DVI-Adapter. Der TFT hat 
noch Garantie bis 10.2012 und wurde selten genutzt. 100 
€! Zuschlagen! der-jens@gmx.de

Druckerkabel parallel Markenqualität Fa. ROLINE, Länge ca. 
1,8 m, mit abgewinkeltem Centronics-Stecker, Universell 
verwendbar zum Anschluss von Druckern etc. Schraub-
verriegelung + Knickschutz, Kabel voll beschaltet, Far-
be hellgrau. Nur 1-2x zu Testzwecken benutzt, 100% ein-
wandfreie Funktion. Gegen Flasche Bier oder Tafel Scho-
kolade abzugeben ;-) detector@gmx.net, 01520/9185665

High End Multimedia Festplatte FANTEC R2650, Full HD NAS 
Multimedia Festplatte mit integriertem DVB-T Recorder 
und Fernbedienung; Ausstattung u.a. Farb LCD, Full HD 
1080p, DVB-T Tuner mit Aufnahmefunktion, Timeshift, Ti-
mer, Teletext, Digitalisierungsfunktion u.v.m.. Wiederga-
beformate u.a. H.264, MKV, DivX, Xvid, MPEG, AVI, Dol-
by Digital, AC3, MP3, Ogg Vorbis; Internetradio; BitTor-
rent Client; LAN, WLAN optional. Anschlüsse u.a. HDMI, 
SCART, Cinch, 2x USB, LAN, optisch, koaxial. Elegantes 
schwarzes Designgehäuse aus Aluminium. Sehr wenig 
benutzt, Gerät wurde nur 1x ausgepackt und auf Funkti-
on geprüft, ist aber neu! Komplett + originalverpackt mit 
Restgarantie. Neupreis 314 €, günstig abzugeben. detec-
tor@gmx.net, 01520/9185665

5,25’’ internes DVD-Laufwerk abzugeben. Funktioniert. Preis 
5 €. 321-deine@web.de

Laptop zum basteln gesucht Suche zum basteln ein altes 
oder defektes, ABER noch komplettes Laptop gegen nen 
kleinen Obolus oder was leckeres für den Magen. Nacht-
wald-Gnom@freenet.de

Logitech Maus wired USB Sehr schön zu handhabende Maus 
der Firma Logitech. Durch das optical dual system sehr 
genau und angenehm zu bedienen. Preis: 5 € VB. anja-
hebrank@gmx.net

Tintenstrahldrucker Lexmark X74 für 10 € zu verkaufen. 
Drucker, Kopierer und Scanner in einem. 3 Jahre in Ge-
brauch. Noch einwandfrei funktionsfähig. Mit Original-
Verpackung und -CD. Bei Interesse bitte E-Mail an: ti-
na.balcke@freenet.de

PC-Pentium 4 HT 524 verkaufe meinen gut erhaltenen, funk-
tionsfähigen PC mit Pentium4HT 3,06GHz, 2GB DDR2 RAM, 
Geforce 8800GT 512MB DDR3, DVD. weitere Details per 
Mail. Preis 90 € VB. jocker009@web.de

Druckerpatronen Epson Hallo, habe neuen 4er-Pack Tin-
tenpatronen (schwarz, gelb, blau, rot) von Pelikan (Neu-
preis 30 €) passend für EPSON Stylus C64, C66, C84,C86, 
CX3600, CX3650, CX6400, CX6600 abzugeben. Preis: 20 
€ sunflower033@gmx.net

All-in-One Drucker HP PSC 1310 zu vertauschen gegen eine 
Packung Ferrero Küsschen. Drucker, Scanner und Kopie-
rer in einem, funktioniert einwandfrei, lediglich die Pat-
ronen sind leer. coolmanjoe@gmx.de

Druckerpatronen Canon Ich habe 3 farbige und 6 schwar-
ze Patronen des Typs BCI 21/24 für diverse Canon Dru-
cker abzugeben. Sie passen für Modelle der Serien BJC, 
I, MP, MPC, Pixma IP und S. Habe leider keinen Canon 
Drucker mehr und benötige sie daher nicht mehr. Zu tau-
schen gegen ne Flasche Rotwein oder so. gelumpe@
quantentunnel.de

Netbook gesucht! Wer verkauft mir ein funktionstüchtiges 
Netbook oder auch einen Laptop? Tauschen geht natür-
lich auch! :D Bitte melde dich unter pica_pica@gmx.de

HANDY & ELEKTRONIK [29]

Behringer VMX-300 Biete kaum genutzten Behringer VMX 300 
3 Kanalmixer in der OVP an. Das Gerät ist in einem hervor-
ragenden Zustand. Preis: 60 € robert.hillmann@gmx.de

DVD-Player günstig abzugeben! Verkaufe LG DVX 592 H DVD 
Player. Neupreis: 55 €; Verkaufspreis: 25 €. ca. 1 Jahr alt, 
jedoch nur 4 Wochen benutzt. Zustand: keine Gebrauchs-
spuren sichtbar – wie neu. Bei Interesse bitte melden un-
ter koenigstochter_juengste@hotmail.de

Die leckerste Seite des Studiums …

Ab jetzt erhältlich unter 

www.studentenkalender.de
                                                   (aber nur solange der Vorrat reicht)

Dresdner Studentinnen 
und Studenten hautnah. 
WG-kompatibel, weil
                      zum Wenden!

Der neue studentische
Erotik-Kalender ist da: „Geist ist geil 2012“

Dresdner Studentinnen 
und Studenten hautnah. 
WG-kompatibel, weil
                      zum Wenden!

Der neue studentische

Dresdner, macht euch schon mal warm. Auch in diesem 
Jahr treten die „Fiesen Fressen“ aus München (Foto) er-
neut beim mittlerweile 24. Weihnachtsmannsackhüpfstaf-
felmarathon in der sächsischen Landeshauptstadt an, um 
vielleicht den Titel und den Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen zu können. Im Weihnachtsmannsackhüpfstaffel-
marathon gehen alljährlich Staffeln zu je zehn Sackhüp-
fern über die knapp 1000 Meter lange Rennstrecke an der 
Brühlschen Terrasse. Strenge Auswahlkriterien wie Ori-
ginal-Kostümpflicht, sicherer Weihnachtslieder-Gesang 
und unbedingtes Doping trennen schon vor dem Start die 
Favoriten von den Außenseitern. Der Streckenrekord für 
die zu hüpfenden 985 Meter liegt derzeit bei 5,51 Minuten, 
gehalten von den dreimaligen Siegern mit Heimvorteil: 
Club Hängemathe. Der Start für das diesjährige Sackhop-
peln erfolgt am Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr, vor dem 
Bärenzwinger. Schon ab 11 Uhr entscheidet das Polepo-
sitionbierwettaustrinken über die Vergabe der Startnum-
mern. Die Teams werden wieder alles geben und sind op-
timal vorbereitet. Die „Fiesen Fressen“ verzichten nach 
eigenen Angaben erstmals auf ihre bewährten Säcke aus 
dem Heimwerkerbaumarkt und setzen in diesem Jahr 
auf sehr hochwertige Geldsäcke der Deutschen Bundes-
bank. Ob das reicht, werden wir am 3. Dezember erleben.
Abends gibt‘s dann für alle im „Tusculum“ eine Party. Die 
Teilnahme kostet 14 Euro pro hüpfendem Weihnachts-
mann beiderlei Geschlechts. AL/DMD, Foto: PR 

Es lebe der Sacksport!
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digitaler Fotorahmen neu, OVP ideales Weihnachtsgeschenk 
für Mütter, Großmütter etc die sich immer beschweren 
dass sie einen zu selten sehen. neuer und originalver-
packter 7“ intenso photo superstar. Verkaufe/tausche 
gegen 1 Flasche ordentlichen Pinot noir. Macht mir ein 
Angebot! antje.sylvio@freenet.de

Röhrenfernseher zu verschenken an Selbstabholer; in Löb-
tau Süd; 7 Jahre alt; voll funktionsfähig inkl. Fernbed.; 
silbergrau; H x B x T: 45 x 60 x 50; 52 cm Bildschirmdiago-
nale; von „Universum“; Maqua1@gmx.de

Schnurloses Festnetztelefon Verkaufe Siemens Gigaset AS 
285, ein Mobilteil, eine Ladestation mit Netzstecker, in-
kl. Originalrechnung! Sehr guter Zustand, technisch ein-
wandfrei! Abzugeben für 20 €. happyuch@web.de

Röhrenfernseher 52cm Habe einen Fernseher von GRUNDIG 
abzugeben der voll funktionsfähig ist. Für 10 € gehört er 
dir! Bei Interesse, schreibt mir einfach eine Mail. maria-
deubner@t-online.de

Fernseher, 4 Jahre alt, 69cm Bildschirmdiagonale, voll funk-
tionstüchtig, an bestes Gebot abzugeben. Bei Interesse 
an elfe.33@web.de

DVB-T Receiver, neu und OVP verkaufe AverTV volar Black 
HD, nagelneu, unbenutzt, in Originalverpackung. Macht 
mir ein Angebot! antje.sylvio@freenet.de

Videorecorder/DVD-Player, voll funktionsfähig, Fernbedie-
nung und alle Kabel vorhanden, günstig abzugeben. Bei 
Interesse an elfe.33@web.de

Philips Röhre 71 cm mit FB abzugeben gegen Tüte Gummi-
bärchen oder Glas Nutela. Anschlüsse: Scart & Chinch, 
Dr_Pfiend@hotmail.com

Beamer Verleih Ich leihe euch meinen privaten Beamer für 
den Kinoabend @home aus: Acer P1100 (2.600 ANSI). An-
fragen an: bbs1503@gmx.de

HTC Desire S – NEU/OVP- 270 € Hallo, ich verkaufe das neue, 
unbenutzte und original verpackte HTC Desire S, das ich 
aus einer Vertragsverlängerung bekommen habe. Es hat 
keinen Simlock und ist für alle Netze zugänglich. Bilder 
auf Anfrage. 321deins_dd@gmx.de

Nähmaschine für Bastler Ich tausche meine Nähmaschine 
(Majestic/Viktoria) gegen zwei gute Flaschen Wein oder 
Pflanzen. Der Nähfuss fehlt und mit dem Futter stimmt 
was nicht. Sie lässt sich gut transportieren, da sie aus 
Kunststoff ist. i.klaus0508@googlemail.com

TV (Grundig) zu verkaufen! Verkaufe meinen erst 3 Jahre 
alten Grundig Röhrenfernseher (53cm/21“ Diagonale). 
Funktioniert super, sieht top aus und hat alle nötigen An-
schlüsse. 50 € VHB. Anlieferung ist möglich. Falls benö-
tigt gibt’s einen Digital-Receiver für kleinen Aufpreis da-
zu. oi-brasil@web.de

iPhone 4 (16 GB) zu verkaufen.. Für alle Vodafone-SIM-Kar-
ten-Besitzer: iPhone4 in weiß (16 GB) zu verkaufen! Hal-
lo Ihr Lieben … …da mir so viel moderne Technik einfach 
zu viel ist, verkaufe ich mein neues iPhone4. Da ich es bei 
einer Vertragsverlängerung dazu bekommen habe, funk-
tioniert es leider nur mit einer Vodafone-SIM-Karte (Net-
lock). Das Gerät ist wie neu – wurde bisher nur mal kurz 
zuhause ausprobiert – und bezüglich des Preises lässt 
sich verhandeln :). Bei Fragen könnt Ihr euch gerne an 
mich wenden … Liebe Grüße, Susi huffelump86@aol.com

Kleinen Fernseher abzugeben Ich habe einen kleinen nahezu 
unbenutzten grauen SEG Fernseher mit 37cm Bilddiagona-
le abzugeben. Für ’nen Kasten Bier gehört der Kleine inkl. 
Fernbedienung dir. andre-lorenz@gmx.de, 0175/9204486

Panasonic Videorecorder Ich tausche meinen noch voll 
funktionstüchtigen Panasonic NV – FJ 610 Videorecorder 
(Stereo, Super Drive) gegen einen 11er Kasten Köstritzer 
Schwarzbier. s62347@htw-dresden.de

Neuwert. Videocass. kostenlos 7 Stück, VHS, alle mit 240 
min. Spieldauer, hochw. Markenware (Sony+TDK), kpl. mit 
Hülle, sehr wenig benutzt. Kostenlos an Selbstabholer ab-
zugeben. Bei Interesse einfach mailen oder anrufen. de-
tector@gmx.net, 01520/9185665

DVD PLAYER Verkaufe mein DVD-Player (Fernbedienung + An-
leitung) wegen Auszug. Für 10 € gehört er dir. Selbstabho-
lung oder Tausch in der Uni. detti.ruhe@gmx.de

DIGITALKAMERA Casio-Exilim z11, sehr gut erhalten und we-
nig benutzt, inkl. Akku, Akkuladegerät, AC-Anschlusska-
bel, USB-Kabel, AV-Kabel, CD-ROM und Produktbeschrei-
bung technische Daten: 7,2 Megapixel, 3x optisch Zoom, 
(2,6“) Wide Screen TFT-Farbdisplay, Objektiv 38 – 114 mm 
u.v.m. PREIS: 50 €; bei Fragen: anbieter123@yahoo.de

Lichtorgel – für deine Party! zu verkaufen. Sie hat 6 Lichter 
(je 40W), die du beliebig zusammenstecken kannst. Die 
Beleuchtung läuft wahlweise im Rhythmus der Musik oder 
nach einer vorgegebenen Reihenfolge. Der Hit für deine 
nächste WG-Feier! ;) VB 25 € Bei Interesse einfach mel-
den! :D tauscheiphone@googlemail.com

Suche PS3 Konsole Ich suche eine gebrauchte, funktio-
nierende (!) PS3! Eventuelle auch mit Spielen! Meldet 
euch! Schlage mir einen Preis vor! 015784851001 Victo-
ria.Weinert@gmx.net

Fernseher 55cm Bilddiagonale Habe einen Fernseher „TE-
LEFUNKEN“ mit einer 55cm Bilddiagonalen abzugeben. 
Meine VB sind 40 €. Meldet euch einfach mal. Mr.x-yp-
silon@web.de

Skymaster DVB-S Receiver für 20 € zu verkaufen. Wurde nur 
ein Jahr genutzt und ist deshalb wie neu. i.klaus0508@
googlemail.com

High End Multimedia Festplatte FANTEC R2650, Full HD NAS 
Multimedia Festplatte mit integriertem DVB-T Recorder 
und Fernbedienung; Ausstattung u.a. Farb LCD, Full HD 
1080p, DVB-T Tuner mit Aufnahmefunktion, Timeshift, Ti-
mer, Teletext, Digitalisierungsfunktion u.v.m.. Wiederga-
beformate u.a. H.264, MKV, DivX, Xvid, MPEG, AVI, Dol-
by Digital, AC3, MP3, Ogg Vorbis; Internetradio; BitTor-
rent Client; LAN, WLAN optional. Anschlüsse u.a. HDMI, 
SCART, Cinch, 2 x USB, LAN, optisch, koaxial. Elegantes 
schwarzes Designgehäuse aus Aluminium. Sehr wenig 
benutzt, Gerät wurde nur 1x ausgepackt und auf Funkti-
on geprüft, ist aber neu! Komplett + originalverpackt mit 
Restgarantie. Neupreis 314 €, günstig abzugeben. detec-
tor@gmx.net, 01520/9185665

Suche Sony Ericsson C902 Schrott Suche geschrottetes 
Sony Ericsson C902 für umsonst oder gegen was Klei-
nes. Es kann einen Platinenschaden haben oder nicht 
mehr angehen oder weiss der Geier was. Ich möchte aber 
darum bitten wenn Ihr etwas habt, mich bitte nicht mit 
Ebayfantasiemondpreisen zu bombardieren. Nachtwald-
Gnom@freenet.de

SUPERGAMEBOY MIT SPIELEN Verkaufe gebrauchten Su-
pergameboy mit verschiedenen Spielen. Preis 10 € (VB). 
Bild auf Anfrage möglich. chocolate_chip@hotmail.de

Twin Set, Telefone Verkaufe Twin Set Telefone, 2 schnurlo-
se Telefone mit Anrufbeantworter, Farbe schwarz für nur 
25 €. noraeri@web.de

Fernseher abzugeben Das gute Stück hat ein paar Jahre 
auf dem Buckel, funktioniert aber noch zum Fernsehen. 
Grundig, Röhrenmonitor, 68 cm Diagonale, schwarz. Du 
bestimmst, wie viel er dir noch wert ist! (~ 30 € vhb) Bil-
der auf Anfrage! kl_grashuepfer@web.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [14]

28“ Damenrad zu verkaufen, 18 Gänge, dunkelgrün, gut erhal-
ten, fahrbereit. Preis: 60 € Reeses39@gmx.de

Verkaufe altes Mountainbike Marke Ruddy Dax, voll gefedert, 
Gelsattel. Es stand jetzt 1 Jahr im Keller, beide Reifen 
sind platt und es bräuchte theoretisch eine Generalüber-
holung. Für 20 € kannst du damit machen was du willst. 
Bilder können per E-Mail angefragt werden. ichwillesha-
ben@googlemail.com

Winterräder für Ford Focus Reifen vom Typ Bridgestone Bliz-
zak LM-25Z, Reifenmaß 205/55 R16 91H. Profiltiefe 8mm. 
Stahlfelge schwarz mit Lochmaß 6,5JX16H2. Gebraucht, 
sehr guter Zustand neue_raeder@gmx.de

Fahrrad geklaut Bitte um Mithilfe! Am 1.11. wurde zwischen 
13:10 und 16:15 mein Fahrrad vorm hinteren Eingang des 
S-Gebäudes der HTW (gegenüber vom Netto) gestohlen. 
Es handelte sich um ein dunkelblau-orangenes Scott-
Mountainbike. Falls jemanden etwas aufgefallen ist, bitte 
meldet euch bei mir unter 01744052948 oder per E-Mail! 
Bin für alle Hinweise sehr dankbar! Ich habe das Fahrrad 
seit 10 Jahren und es fehlt mir! happycherry7@web.de

Standheizung gesucht Suche eine Diesel-Standheizung. Mo-
dell vom VW T3 o.ä. – Hauptsache funktionstüchtig. mze-
wxd@freenet.de

Dein Bus/Lieferw./Transporter könnte mir aus der Pat-
sche helfen. Ich habe in Leipzig bei Freunden noch 3 Mö-
belteile (Regal 213x30x30, Fernsehtisch und Kommo-
de 100x108x30), die demnächst irgendwie nach Dresden 
transportiert werden müssten. Und jetzt kommst du, stol-
zer Besitzer (oder jemand, der jemanden kennt, der jeman-
den kennt) eines Autos, das groß genug ist diese Teile zu 
fahren. Ich würde den Sprit bezahlen und eine Aufwands-
entschädigung! Wer möchte sich auf dieses Abenteuer 
einlassen? Gruß, Sandra sandra_will_email@yahoo.de

Höhe. Raul Spank, BWL-Student im 
7. Semester an der TU Dresden, hat 
sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Eins 
davon: Er will die Goldmedaille im 
Hochsprung bei den Olympischen 
Spielen gewinnen. Die CAZ sprach mit 
ihm im vorolympischen Jahr über Uni 
und Leistungssport.

Ab dem 27. Juli 2012 richten sich die Bli-
cke nach London, dann beginnen die 15. 
Olympischen Sommerspiele in der bri-
tischen Hauptstadt. Mitfiebern und Dau-
men drücken für den ersten deutschen 
Olympiasieg seit 1984 im Hochsprung – 
im neu errichteten Olympia stadion geht 
es für den Dresdner Studenten und die 
größte deutsche Hoffnung im Hoch-
sprungwettbewerb Raul Spank am 7. Au-
gust 2012 um olympisches Edelmetall.
Aktuell läuft die heiße Vorbereitungs-
phase. „Jetzt werden die Grundlagen ge-
legt, im Oktober und November wird 
richtig gekämpft“, sagt Raul. Er sieht 
sich auf einem guten Niveau: „Es gilt, 
die letzten Feinheiten herauszuarbeiten 
und die Abläufe zu optimieren“.
Man merkt es ihm an, trotz seiner ehr-
geizigen Ziele und Erfolge – immerhin 

Bronzemedaillen-Gewinner bei der 
Heim-WM in Berlin 2009 – ist er auf 
dem Boden geblieben. Akribisch arbeitet 
er für seinen Erfolg. Wenn es nach ihm 
geht, muss es nicht um jeden Preis im 

nächsten Jahr schon Gold sein: „Ich 
möchte einfach einen guten Wettbewerb 
machen.“ –  denn auch eine Teilnahme 
an den Spielen 2016 und 2020 hält er für 
realistisch, um sich spätestens dann sei-

nen Traum zu erfüllen.
Wie auch viele andere Sportler will sich 
Raul für die Zeit nach der aktiven sport-
lichen Karriere wappnen. Deshalb stu-
diert er BWL an der TU Dresden und 
ist in den letzten Zügen vor seinem B.A. 

„Uni und Leistungssport lassen sich für 
mich gut miteinander vereinbaren.“ 
Probleme wie die eines jeden Studieren-
den kennt er allerdings auch: „Uni ist 
natürlich deutlich stressiger als Schule 
und braucht ein hohes Maß an Selbst-
disziplin“.
Als gebürtiger Dresdner ist er seiner 
Heimatstadt bis heute treu geblieben. 

„Dresden ist eine sehr schöne Stadt, mit 
hoher Lebensqualität, in der auch im-
mer noch mein Freundeskreis und mei-
ne Familie zu Hause sind“, beschreibt 
Raul die Gründe dafür. Auch ist es ihm 
und seinem Trainerstab gelungen, sehr 
gute Sportbedingungen zu schaffen und 
zu etablieren – in der Sporthalle des 
Dresdner SC. Beste Grundlagen also, für 
einen Sprung über 2,37 Meter und auf 
den Platz ganz oben auf dem Podest in 
London. Wir wünschen viel Erfolg!
 Tom Waurig 

Persönliches Ziel: Olympiasieger

Die Jubelpose sitzt bereits! Der Dresdner Hochspringer Raul Spank will im Kampf um 
die olympische Goldmedaille in London 2012 ganz vorn mit dabei sein.  Foto: privat

Networker/in mit  
Infovorsprung gesucht

Du hast nicht nur bei Facebook tausend Freunde 
sondern kennst auch real so ziemlich überall 
jemanden? Daher weißt Du immer alles eher 
und besser sowieso? Und wenn nicht, dann 
weißt Du genau, wer es weiß und wie Du 
den erreichen kannst? Setze Dein Netzwerk 
nutzbringend ein und mach mehr aus Deinem 
Talent. Bewirb Dich als CAZ-Reporter unter 
post@caz-lesen.de

Wenn Du schon mal journalistisch gearbeitet 
hast, umso besser. Wenn nicht, lernst Du 
das bei uns.  
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FALKEN 175/65R14 82T HS-435 MS Hallo, ich verkaufe mei-
ne gebrauchten Winterräder „FALKEN 175/65R14 82T HS-
435 M+S“ Ich habe die Räder nur eine Wintersaison ge-
fahren (knapp 1000 km) Anbringung über 4 Radmuttern, 
passen perfekt an Golf3 und sind quasi neuwertig. Preis 
250 € VB stephanbraeunig-grkm@web.de, 0176/56268644

HeinGericke Motorradjacken verkaufe 2 gut erhaltene Mo-
torradjacken von HeinGericke in den Größen S und XXL. 
Preis 30 € VB. Bilder gern per Mail: jocker009@web.de

BMW 316i zu verkaufen Sehr gepflegter Zustand, Erstzulas-
sung 03/2000, unter 100.000 km, inkl. Satz neuwertiger 
original BMW-Sommerreifen. 3.600 € VB. Fotos und vie-
le weitere Infos gibt’s per Mail! steppo275@yahoo.de

Fahrrad-Dachhalterung Dachhalterung für 2 Fahrräder auf 
Opel Astra-Caravan (u. ä. Fahrzeuge) fast neu für 20 
€. 0351/2021232

Fahrrad(-ersatzteile) Hallo zusammen! Mein altes Fahrrad 
ist mir nicht mehr funktionstüchtig genug … Für Leute, 
die in der Hinsicht handwerklich begabter sind als ich, 
finden sich aber bestimmt noch ein paar Teile, die zum 
Basteln/als Ersatz für das eigene Zweirad dienen könn-
ten. Oder sogar dem alten Rad neuem Leben eingehaucht 
kriegen. Preis VB, aber mit Sicherheit nicht >10 €! Mel-
det euch, wer Interesse hat, ansonsten landet mein gu-
tes altes Stück aufm Sperrmüll … … äääh … was hab ich 
da grad geschrieben?? :D jvuchl@web.de

Cassettenadapter nur noch MP3s und immer noch das uralte 
Autoradio? Tausche Adapter fürs Cassettendeck gegen 1 
Packung Marzipankartoffeln. mui79@web.de

26“ MTB Peugeot „Meteor“ schwarzer Rahmen, Shimano 
Ausstattung, Cantilever Bremsen, Alu-Felgen, Schutz-
bleche, Ständer, Gelsattel uvm. Reparaturbedürftig, an-
sonsten guter, gepflegter Zustand. Für Bastler sicher kein 
Problem. Markenqualität made by Peugeot. Umstände-
halber abzugeben (Umzug). Preis VHB. detector@gmx.
net, 01520/9185665

Fahrrad für 20 € vhb. Ich brauch mein Fahrrad nicht mehr, es 
ist ein grünes 26er Herrenfahrrad, was so für den tägli-
chen Gebrauch gut ausgestattet ist. Die 20 € sind wie ge-
sagt nur Verhandlungsbasis. sunnyMel3@googlemail.com

TIERE & ZUBEHÖR [6]

Schlappi, ein Zwergwidder sucht ein liebevolles neues Zu-
hause. Er ist kastriert und kommt bei Badarf mit Kä-
fig. Bitte melden unter: 29790@web.de, 0163/2896655

Terrarium 1,5 Meter gebraucht … besteht aus: Aquarium 150 x 
50 x 60 (B x H x T) + Leichtbauaufsatz aus Aluminium-Mo-
dellbauprofilen (38cm hoch, 4 Glastüren, Lochblech, Mul-
tiplex) + robuste rote Felsenlandschaft (Seiten-, Trenn- 
und Rückwand) + bei Bedarf gibts dazu passenden Tisch 
und Schaumstoffunterlage. Vor 3 Jahren für unsere Renn-
mäuse gebaut. Materialpreis > 700 € Bei Interesse einfach 
Preisvorschlag machen. rennerheim@web.de

Terrarium 1 Meter gebraucht … besteht aus: Aquarium (100 
x 40 x 40) + Leichtbauaufsatz (zwei Glastüren, gefalztes 
Lochblech, Birken-Multiplex + Alu-Tragegriffe) + Aquarie-
nunterlage. Materialkosten ~ 250 €. Bei Interesse einfach 
Preisvorschlag machen. rennerheim@web.de

Kostenlose Wüsentenrennmäuse Kostenlos zwei süße Wüs-
tenrennmausmännchen mit Käfig in liebevolle Hände ab-
zugeben. Abholung am Nürnberger Ei. Melde Dich bitte 
unter 015777763126 oder jokolaus@yahoo.de!! Lg, Jo-
hanna jokolaus@yahoo.de

Vogelkäfig mit Ständer anzugeben. Gesamthöhe ist ca. 1,5m. 
Der Käfig selber ist (H x B x T) 45 x 49 x 29 [cm] groß. Bil-
der kann ich Anfrage zusenden. Bei Interesse macht mir 
ein Angebot … m.falta@gmx.de

Zwergkaninchen sucht neues Zuhause. Da unsere Leni (5 Jah-
re) das allein sein satt hat, suchen wir für sie ein neues Zu-
hause, in dem schon mind. ein anderes Kaninchen auf sie 
wartet. Bei Interesse bitte melden unter elfe.33@web.de

GUT & SCHÖN [30]

Suche Erstie-Tasche Wer würde sich für 5€ von seiner Erstie-
Tasche (WS11) trennen? stefan.richter4@googlemail.com

Holzlatschen Verkaufe Pantinen, Obermaterial Leder, Sohle 
Holz, Farbe dunkelblau/schwarz, Gr. 41, beinahe neu we-
gen Fuß-OP für nur 4 € oder tausche gegen 1x Aldi Kaf-
fee. noraeri@web.de

Friseur-Model gesucht Hallo Mädels, ich heiße Anja und ma-
che gerade meine Meisterprüfung im Friseurhandwerk. Ich 
suche ein Mädel, der ich kostenlos die Haare schneiden, 
färben und pflegen kann. Beginn: Februar 2012. Ich wür-
de mich über einen Anruf freuen_01624334980 dresd-
nerstudent@web.de

Erstie Tasche Du hast eine der tollen Erstie-Taschen ergattert 
aber eigentlich gehst du doch lieber mit Rucksack in die 
Uni? Du könntest einen Menschen und eine Tasche sehr 
glücklich machen indem du sie mir verkaufst. Biete lie-
bevolles zu Hause, Pflege und Auslauf sowie 5€ und eine 
Packung Kekse. :) riste@freenet.de

Wir suchen dich!

Wir sind wieder auf der Suche nach 
neuen Nachwuchstalenten, ganz 
gleich ob Models ab 1,73m oder 
Dressmen ab 1,83m.

Bewirb dich für eines unserer  
Castings  und sei dabei,  wenn wir  
wieder neue Gesichter für unsere 
Werbekampagnen und Catwalks 
suchen.

Bewerbung an: info@modeteam.de
Bei Fragen erreichst du uns unter: 
0351/4940300

Achtung Studenten! 
Ihr möchtet euch mit aufregenden 
Promotionjobs mehr Geld dazu ver-
dienen? Dann seid ihr bei uns genau 
richtig! Sendet eure Bewerbung an: 
info@modeteam.de!

Wir freuen uns auf dich! 

Öko. Die Hochschultage für ökologisch-
soziale Marktwirtschaft an der TU Dres-
den finden dieses Jahr vom 25. bis  
27. November statt.

Um 17 Uhr startet am Freitag die Ver-
anstaltung mit der Podiumsdiskussion 

„Mythos Grünes Wachstum – Führt mehr 
Effizienz in die Zukunft oder nur auf Um-
wegen zum Abgrund?“. Welche Wege hin 
zu einer anderen Welt führen können, 
das soll am Samstag in kleineren Work-
shops erörtert werden. Der dritte Work-
shop befasst sich mit dem, was nach dem 
unendlichen Wachstum in einer end-
lichen Welt kommen soll. Zum Abschluss 
am Sonntag um 10 Uhr wird Daniela Kol-
be, die Vorsitzende der Enquete-Kommis-
sion „Wachstum, Wohlstand und Lebens-

qualität“ des deutschen Bundestags, vor-
stellen, was sich Experten für die Zukunft 
Deutschlands denken. Die bundesweite 
Veranstaltungsreihe soll Studierende mit 
Konzepten für eine soziale Reform der 
Gesellschaft vertraut machen. Organisiert 
wird die Veranstaltung von der TU-Um-
weltinitiative und der Lokalen Agenda 21 
in Kooperation mit der TU Dresden. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

 Pia Rast, 
Foto: Thomas Kerzner

Die Podiumsdiskussion und die Ge-
sprächsrunde sind für alle Interessierten 
offen. Für die Workshops wird um Anmel-
dung unter hochschultage@tuuwi.de gebe-
ten. Weitere Informationen zu den Hoch-
schultagen gibt es unter www.tuuwi.de! 

Grün wird’s im Herbst

Eier aus Käfighaltung kommen in vie-
len Mensen auf die Teller. Auch in 
Dresden beschäftigte sich die Studen-
tenschaft mit dieser Massentierhal-
tung und deren Folgen im Speiseplan 
(CAZ berichtete). Seit Februar 2010 
werden in Dresdner Mensen keine Eier 
aus Käfighaltung mehr genutzt. „Die 
Umsetzung gestaltete sich unkompli-
ziert, da bereits Alternativen von Lie-
feranten angeboten wurden“, erklärt 
Frau Dr. Heike Müller, Pressespreche-
rin des Studentenwerks. Dieses Enga-
gement wurde im Oktober mit dem 
Europäischen Tierschutzpreis ‚Das 
Goldene Ei 2011‘ ausgezeichnet. Der 
Preis wurde durch die „Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt“ in Paris 
verliehen. Seit 2007 vergibt diese Stiftung den Preis gemeinsam mit der Tier-
schutzorganisation „Compassion in World Farming“, gemäß Albert Schweitzers 
Leitidee ‚Ehrfurcht vor allem Leben‘. „Wir sehen ‚Das Goldene Ei‘ als Anerken-
nung und Ansporn. Es motiviert uns, weitere Schritte in Richtung Nachhaltig-
keit zu gehen“, berichtet Dr. Müller stolz. Die Umstellung erfolgte konsequent, 
also nicht nur in Bezug auf frische Eier, sondern zum Beispiel auch für pasteu-
risierte Volleiprodukte. Der Preis für eihaltige Mensa-Mahle ist gleich geblieben.

AL, Foto: SWD

Eieiei: Studentenwerk Dresden 
sieht gold!
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Maniküre für lau! Du stehst auf klassische oder ausgefalle-
ne Nageldesigns, bist selbst aber zu gestresst dafür, hast 
unruhige Hände und aber nur wenig Geld? Dann bist du bei 
mir genau richtig! Ich verwirkliche dir deine Ideen, und 
das für nur einen kleinen Obolus. Besuch meine Websi-
te und/oder schreib mir ’ne E-Mail! http://kauz-nagelde-
sign.de.to/ kauz.nageldesign@gmail.com

Artists close their eyes and.. see: pinselstrich.over-blog.
de. Farbenfrohe Acrylbilder zum Eintauchen. pin-
selstrichswelt@yahoo.de

Hemden Verkaufe für nur 10 € 6 modische Herrenhemden, da-
bei auch neue und Markenhemden, Größe L/XL, teils lan-
ge Arme, teils kurze. Einige Hemden werden mit Druck-
knöpfen, andere mit Knöpfen geschlossen. Es sind uni-
farbene und stylisch gemusterte Hemden dabei, Karo und 
auch Streifen. noraeri@web.de

Schal für Männer! Tausche modischen Schal, Farbe beige mit 
Muster an beiden Enden gegen 1x Gummibärchen oder 1x 
haltbare Biomilch. noraeri@web.de

V: HerrenNadelstreifen-Anzüge Verkaufe drei hochwertige 
schwarze Nadelstreifenanzüge, teils mit Weste. Je ei-
ner in Gr. 52, Gr. 50 sowie Gr. 25. Allesamt getragen, je-
doch in äußerst gepflegtem Zustand. Bilder und weitere 
Details auf Anfrage. Preise zw. 25-35€, VB. DieKleene@
war-im-urlaub.de

1x Kunstdruck IKEA m. Rahmen Rotes abstraktes Motiv in 
quadratischem silbernen Rahmen (50x50 cm). Sende 
gern auf Anfrage Fotos zu. 5 € VB. anjahebrank@gmx.net

Hast Du es satt wie ein gesetzestreuer Mensch zu wirken? 
Du brauchst ein bisschen bad boy image in deinem Style, 
ein bisschen Gefahr? Ich biete euch dafür Rapist Glases! 
Die Frauen lieben den bad boy look! Und vergiss nicht – 
du musst kein Rapist sein, um wie einer auszusehen ;) 
dubistherrlich@yahoo.de

Kurze Hose Tausche kurze dunkle Jeans für Männer (Größe 
30) gegen 5 €. Bilder und weitere Details gibts auf An-
frage per Mail. planschschtig@yahoo.de

Schwarze Winterjacke Verkaufe schwarze Winterjacke mit 
Kapuze von Rodeo Outdoor für Männer Größe M für 20 
€. Mehr Details und Bilder gibt’s auf Anfrage per Mail. 
planschschtig@yahoo.de

Mexx Man 1 Flacon E.d.T. (30 mL) zu tauschen gegen 1 Fla-
con Rotwein. mui79@web.de

Tom Tailor Pullover schwarz Verkaufe schwarzen Tom Tailor 
Sportswear Pullover für Männer Größe M für 15 €. De-
tails und Bilder gibt’s auf Anfrage per Mail. planschsch-
tig@yahoo.de

Männerhemd blau Verkaufe langärmliges Männerhemd Grö-
ße S (dunkelblau mit schwarzen Streifen, bügelfrei) von 
Barisal für 10 €. Details und Bilder gibt’s auf Anfrage per 
Mail. planschschtig@yahoo.de

Sporthose Größe M Verkaufe kurze Sporthose für Männer Grö-
ße M von Identic Sports in blau mit roten Streifen an der 
Seite für 10 €. Details und Bilder gibt’s auf Anfrage per 
Mail. planschschtig@yahoo.de

Shirt JACK&JONES Verkaufe weißes Jack&Jones Shirt für 
Männer Größe M mit grüner Aufschrift für 15 €. De-
tails und Bilder gibt’s auf Anfrage per Mail. planschsch-
tig@yahoo.de

Weitere Männerklamotten Beim Schrankausmisten sind 
noch weitere tolle Teile aufgetaucht, die einen neuen 
Besitzer suchen: braune Strickjacke mit Aufschrift von 
Southern Gr.M, Sport- und Badehose (blau) von Iden-
tic Sports Gr.M, khakifarbene Hose (knielang) von Tom 
Tailor Gr. 32 jeweils für 10-15 €. Bei Interesse bitte Mail 
an: planschschtig@yahoo.de

Herren-Sommer-Schlafanzug (Shorty) neu und ungetragen, 
in Originalverpackung, Größe 52/54, blau, wegen Fehlkauf 
für 8 € zu verkaufen oder im Tausch gegen 5 Tafeln Scho-
kolade mit hohem Kakaoanteil (ab 70%) abzugeben. Fo-
tos kann ich auf Anfrage schicken. Der nächste Sommer 
kommt bestimmt! ;-) annonymuuus@arcor.de

Hemd Gr.XL Verkaufe blau-weiß gestreiftes langärmliges 
Hemd mit der Aufschrift Academy in der Größe XL für 
15 €. Bei weiteren Fragen bitte Mail an: planschsch-
tig@yahoo.de

HeinGericke Motorradjacken verkaufe 2 gut erhaltene Mo-
torradjacken von HeinGericke in den Größen S und XXL. 
Preis 30 € VB. Bilder gern per Mail: jocker009@web.de

Damenschuhe Gr. 40/ 41 Verkaufe Lederschuhe, Slipper Far-
be schwarz mit Deko aus Leder für nur 12 €. Diese Schuhe 
waren leider ein Fehlkauf (falsche Größe). Verkaufe für 
12 €. clageo@web.de

KOSMETIK v. Charlotte Meentzen zu verkaufen: – SERUM mit 
Lifting Effekt -> 10 € statt 33 € – Reinigungscreme (125 
ml) -> 10 € statt 15 € – Duschgel ENJOY --> 5 € statt 12 
€ Bei Interesse am Stöbern/Abholen bitte Mail (jenny_e-
mail@web.de) oder Anruf (0351/4727510) zur Terminab-
sprache. jenny_e-mail@web.de

Damen-Reithose neu und ungetragen, schwarz, Größe 40, 
mit Lederbesatz an Gesäß/Oberschenkel/Knie für ca. 12 
€ zu verkaufen. Fotos kann ich auf Anfrage schicken. an-
nonymuuus@arcor.de

Haar-Stylingeisen: Tausche Styling Crimper mit 3 Paar Sty-
lingeisen für unterschiedliche Haarwellen gegen Glas 
Nutella – abzuholen in Löbtau cruxHammer@gmx.de

Schwarze Chucks Gr.6 Niegelnagelneue Chucks (Converse, 
knöchelhoch, schwarz/weiß) in Gr.6 (entspricht 39) ab-
zugeben. Sie waren ein Geschenk, sind aber zu klein. VHB 
50 € E.heinz90@googlemail.com

Party, Shopping. Café. Kino. Ich suche neue Freundinnen. 
Hallöchen Ihr lieben. Ich suche auf diesem Weg nach 
neuen Bekanntschaften zum Kaffee trinken, Film gu-
cken, shoppen, Party machen und gaaaanz viele andere 
Mädels-typische Dinge. Leider habe ich viele Freundin-
nen, die wochenends nach Hause fahren, so dass ich letzt-
endliches alleine zu Hause in DD sitze und mich langwei-
le. Deshalb der Aufruf an euch – meldet euch bei mir. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn ich eine richtig gute Freun-
din hier finden könnte. sucheneuefreundinnen@yahoo.de

BASTELN für Weihnachten Verkaufe verschiedene Bastelu-
tensilien für die Weihnachtszeit u.a. versch. Kleber, Kar-
ten, Stempel, Stempelkissen, Utensilien zum Prägen und 
weitere Artikel ab 1 € u.v.m. … aber auch Selbstgenähtes 
zum Verschenken mit/ohne eingesticktem Namen des Be-
schenkten. Bei Interesse an Bildern aller Artikel und mei-
ner Preisvorstellung, kann ich eine PDF Datei „Katalog“ 
an eure Mailadresse senden. Dazu bitte Anfrage auf Kata-
log an jenny_e-mail@web.de VIEL SPASS BEIM STÖBERN!

Eau de Parfum „Mini Musk“ von Ulric de Varens (Paris), neu 
und unbenutzt, in Originalverpackung für 3 € oder im 
Tausch gegen Schokolade mit hohem Kakaoanteil abzu-
geben. annonymuuus@arcor.de

GESUND & FIT [7]

Monatslinsen der Marke Rhythmic Premium in der Stärke -3,5 
abzugeben. Kontaktlinsen befinden sich in der ungeöffne-
ten Originalverpackung und sind bis 2017 haltbar. Preisvor-
stellung: ca. 5 € je Monatslinse, bei Kauf mehrerer Monats-
linsen auch für weniger. sunnyja@gmx.de

Radler- Fitnesskleidung Verkaufe neue, ungetragene Laufbe-
kleidung, Radlerkleidung, passt für Damen und Herren und 
besteht aus Lauf-Shirt und Lauf-Hose in Größe L ( Damen Gr. 
44/46; Herren Gr. 52/54 ) für zusammen 12 €. noraeri@web.de

Globetrotter Gummistiefel Gr. Komplett ungenutzte Gummi-
stiefel von Globetrotter am Wander- oder Gartenliebha-
berin abzugeben. Vorn mit Schnürung, kräftiges Olivgrün, 
helle Profilsohle, sehr solide verarbeitet, Sie sind abzuge-
ben für VB 20 € weil sie ungenutzt herumstehen (NP 39 €) 
studiosi@t-online.de

Vegan kochen in der Uni? Hi, ich bin zwar noch Vegetarier, aber 
mir kam gerade die Idee mal was veganes zu kochen. Wen 
stört es auch manchmal, dass es in der Mensa manchmal 
kein vernünftiges vegetarisches oder veganes Essen gibt? Ich 
wohne in der Zeunerstraße 1f direkt hinter der SLUB und wür-
de gerne ab und an vegan kochen. Würde Küche und Kühl-
schrank zur Verfügung stellen. Einkaufen können wir ja zu-
sammen und uns die Kosten teilen. Am schönsten wärs mir 
frisch und gesund. Vielleicht macht ja jemand mit … Würde 
mich freuen. :) boogieboy11@web.de

Crosstrainer „Blue Haven“ nach 7 Monaten Training und perfek-
ter Unterstützung zum Wunschgewicht sucht dieser Cross-
trainer einen neuen Sportwütigen, um dessen Bauch, Bei-
ne und Po zu straffen und stärken! …funktioniert wie NEU …
mit digitaler Anzeige für Puls etc. …bei Selbstabholung NUR 
200 €! Bei Interesse gerne mehr Infos mit Foto etc. unter 
sport29@gmx.de sport29@gmx.de

V: Inline-Skates Gr. 42 Verkaufe schwarze Inline-Skates in Grö-
ße 42 von Rebel. Kaum genutzt, top Zustand. Schnell-Ver-
schluss mit Power Strap, Press-Lock-Schnalle und Schnell-
schnürsystem, atmungsaktives Innenmaterial. Preis: ca. 20 
€, VB. DieKleene@war-im-urlaub.de

Kettler-Stepper zu verschenken Voll funktionstüchtiger Step-
per für 0 abzugeben. Nur Selbstabholung Neustadt (Bautz-
ner Straße). Über eine Tafel Schokolade oder so freut man 
sich immer ;) Meldet euch. milchmaedchen_@directbox.com

Engagiert. Seit gut zwei Jahren tritt das 
Netzwerk „Vitae Laubegast“ für mehr 
demokratische Beteiligung im Stadt-
teil ein. Eine Auseinandersetzung mit 
menschenverachtenden Einstellungen 
muss jeweils vor Ort erfolgen, so die 
Überzeugung der Aktiven. Die CAZ 
sprach mit Christina Ponader – Sozial-
arbeiterin und Masterstudentin an der 
EHS Dresden – in ihrer Funktion als 
Koordinatorin im Netzwerk.

Wer schon einmal Dresden-Laubegast 
besucht hat, der weiß, wie idyllisch der 
direkt am Elbufer gelegene Stadtteil da-
herkommt. Er strahlt den Charme einer 
dörflichen Gemeinde aus. Kaum einer 
würde gerade dort Probleme mit rechts-
extremer Propaganda vermuten, gar ei-
nen Schwerpunkt rechtsextremer Um-
triebe in Dresden. Doch die Realität 
sieht anders aus! 
Im Jahr 2009 wurde man in einem Lau-
begaster Kinder- und Jugendhaus auf 
die vermehrte Verbreitung rechtsextre-
mer Parolen aufmerksam. Rasch wur-
de gehandelt – Hausverbote ausgespro-
chen und präventive Maßnahmen ein-
geleitet. Noch im selben Jahr gründe-

te sich die Initiative „Vitae Laubegast“ – 
ein Netzwerk ehrenamtlich aktiver Bür-
ger, die sich für einen weltoffenen Stadt-
teil einsetzen. 2010 wurde mit einer 
groß angelegten Kampagne über Aufkle-

ber, Schmierereien und Treffpunkte der 
Neonazis im Stadtteil aufmerksam ge-
macht. Bürger wurden zusammen an ei-
nen Tisch geholt, um eine Plattform zu 
bieten und Raum zur Diskussion zu ge-

ben – aktuell zählt der Unterstützerkreis 
knapp 30 Personen. „Wir wollten lie-
ber jetzt was tun, bevor noch mehr pas-
siert“, beschreibt Christina die Anliegen 
der Initiative.
Zahlreiche Aktionen konnten seit der 
Gründung umgesetzt werden. Mit den 
Schülern der 64. Mittelschule wurde ei-
ne Ausstellung konzipiert, die die Pro-
bleme im Stadtteil thematisiert und hin-
terfragt. Auch wurde in Kooperation mit 
der Aktion Zivilcourage aus Pirna ein 
Briefkastenaufkleber mit der Aufschrift 

„Dresden ist BUNT.“ aufgelegt. Für 2011 
sind zudem noch ein Argumentations-
training gegen Stammtischparolen und 
ein Infoabend über die Aktivitäten des 
Netzwerkes geplant.
 TW 

Das Netzwerk trifft sich jeweils am letzten 
Dienstag im Monat um 19 Uhr im Kinder- 
und Jugendhaus „Chilli“ (Österreicher 
Straße 54) – erreichbar mit den Straßen-
bahnlinien 4 und 6 sowie mit der Buslinie 
86. Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden, sich zu beteiligen.
Alle weiteren Informationen unter
www.laubegast-ist-bunt.de

Für ein buntes Dresden – Vitae Laubegast

Briefkastenaufkleber mit der Aufschrift „Dresden ist BUNT.“ sollen den Bürgern die 
Möglichkeit geben, sich gegen Fremdenfeindlichkeit zu positionieren. Foto: privat

Paparazzi gesucht
Egal wo Du bist – Deine Kamera ist immer  
dabei? Du hast keine Hemmungen, im  
richtigen Moment abzudrücken und ein gutes 
Auge für spannende Bilder.

Außerdem kennst Du Dich auf dem Dresdner 
Campus aus, weil er sowieso Dein zweites 
Zuhause ist? Mach mehr aus Deinem Talent 
und bewirb Dich als CAZ-Foto-Reporter unter 
post@caz-lesen.de

Wenn Du schon mal journalistisch gearbeitet 
hast, umso besser. Wenn nicht, lernst Du 
das bei uns. 
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ESSEN & TRINKEN [3]

Senseo Pad-Kaffeemaschine Einfache, blaue Senseo von 
Philips für 15 € zu verkaufen. Ist gebraucht und funktio-
niert einwandfrei. Einsatz für Kaffee und Cappuccino so-
wie Einsatzsiebe zum Selbstbefüllen (spart teure Pads) 
mit enthalten. Nur für Selbstabholer. Fotos gern auf An-
frage. supiesusi@web.de

Rührgerät mit Quirlen und Knethaken für weihnachtliche 5 
€ abzugeben. mui79@web.de

Neustädter Winter Hüttn Weihnachtszauber und Lichter-
glanz in der Louisenstraße 43. Gemütlich und stress-
frei in die Adventszeit! Gaumenfreuden bescheren regio-
nale Bioglühweine aus der Lausitz, weiße und rote Win-
zerglühweine, kühles Bier, Rot- und Weißwein, sowie ein 
hausgemachter Eierpunsch nach Familienrezept. Noch 
bis 8.1.2012 sind die Pforten für alle großen und kleinen 
Neustädter sowie interessierten Besucher von Nah und 
Fern geöffnet. Info-doelle@doelle-fun.de

KIND & KEGEL [10]

Holzspielzeug Verkaufe für nur 38 € große, robuste und 
schadstofffreie Holzeisenbahn, 1 Lok mit 4 Waggons, 
zum Ziehen incl. der unterschiedlichen Holzbausteine. 
Jeder Wagen und die Lok sind je ca. 25x20x14 cm groß! 
Wir kauften diese bei einem Spreewaldurlaub. Diese Bahn 
wurde in liebevoller Handarbeit gefertigt. Bei dem einen 
Wagen lassen sich die Türen öffnen, einer ist zum Kip-
pen. Leider spielt unser Sohn nicht mehr damit und des-
halb suchen wir einen lieben Nachnutzer! noraeri@web.de

Schwimmärmel + -weste Super schöne, unbenutzte Schwim-
märmel für 3 € zu verkaufen. Für mehr Sicherheit ist die-
ser Schwimmhilfe mit zwei Luftkammern ausgestattet. 
Geeignet für Kind von 3-6 Jahren. Verkaufe neue, unbe-
nutzte Kinderschwimmweste, die schön bunt und lustig 
aussieht. Die Weste wird aufgeblasen und hat verschie-
dene Kammern. Um den Kopf Ihres Kindes über Wasser 
zu halten, befindet sich am Halsausschnitt ein abknöpf-
barer Kragen. Durch den verstellbaren Verschluss auf der 
Rückseite kann diese Schwimmweste auf die unterschied-
lichsten Größen (bis 6 Jahre) eingestellt werden. Preis 6 
€. Zusammen 8 €. clageo@web.de

Kombikinderwagen für VB 90 € Verkaufe Kombi-Kinderwagen 
von ABC in der Farbe beige inkl. Babytragetasche für VB 
90 €. Sehr stabil und geländegängig, zusammenklappbar, 
4-rädrig, nicht lenkend, aus rauch- und tierfreiem Haus-
halt, 2 Jahre genutzt, guter Zustand und sauber. Bilder 
sende ich gern auf Anfrage. geowulfdd@googlemail.com

ZWILLINGE … … Bett, Schuhe etc. Auch unsere Überraschung 
war groß, als es hieß, dass wir Zwillinge bekommen. Nun 
sind sie bereits 5 Jahre. Daher verkaufen wir unser Holz-
gitterbettchen (Holzfarben) für BEIDE sowie Schuhe und 
Bekleidung für Zwillinge. Bei Interesse kann in Campus-
nähe (Schinkelstr.) allein oder in Begleitung gestöbert 
werden. Bei Interesse bitte Mail zur Terminvereinbarung 
an jenny_e-mail@web.de und dann VIEL SPASS BEIM STÖ-
BERN! Natürlich könnte die Kleidung auch einzeln ver-
kauft werden und nicht als „PAAR“.

KINDER KINDER KINDER … Als Mutti von 5 Kindern habe ich 
allerlei Kinderbekleidung (Mexx, H&M, ESPRIT, Verbau-
det, etc.) für Jungen/Unisex vom 1. Lebensmonat bis 
zum 7. Lebensjahr zu verkaufen. Stöbern ist allein oder 
in Begleitung in der Campusnähe (Schinkelstr.) möglich. 
Vorhanden sind Schuhe, Pullover, Hosen, uvm. Zudem 
verkaufe verschiedene selbstgenähte Artikel für Kin-
der: Stiftemappen, Dinkelkissen, Anhänger, Schwert-
gürteltaschen, u.v.m. Bei Interesse am Stöbern bitte 
Mail (jenny_e-mail@web.de) oder Anruf (0351/4727510) 
zur Terminabsprache.

Bücher Bald ist Nikolaus! Verkaufe deshalb 2 supertolle Bü-
cher: – „Mein liebstes Weihnachts-Puzzlebuch“, 5 Puzzle 
a 12 Teile u. je eine Geschichte, 17 x 22 cm – „Eine zauber-
hafte Weihnachtsnacht“, wirklich zauberhafte Geschich-
te m. niedlichen Bildern, große Schrift, auch gut für Lese-
anfänger geeignet, 28 Seiten, ca. 24 x 31 cm Zusammen 
nur 5 €! Wer zeitig plant hat Geld gespart! clageo@web.de

SELBSTGENÄHTES im Angebot. Seit Jahren sticke und nä-
he ich für Kinder verschiedene Artikel u.a. Stiftemap-
pen, Gürteltaschen für Holzschwerter, Kostüme, Kin-
derzimmerdeko, Grippenfiguren zum Spielen, Schlüsse-
lanhänger (auch für „Große“) aus verschiedenen Stoffen. 
Neugierig? Bei Interesse kann ich per Mail meinen Kata-
log (PDF Datei) zusenden. Variante 2 für einen ersten Ein-
blick (http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/
selbstgenaehtes-___-stiftemappe-federmappe-___-
maedchen-mit-katze/38604065). Variante 3 wäre ein-
fach durchzuklingeln (0351/4727510) und bei mir in Un-
inähe durch alle bereits genähten Artikel zu stöbern, die 
gerade genäht werden. PERSÖNLICHER gehts nicht: Über-
all kann der Name ihres Kinder eingestickt werden, wenn 
Sie mögen. Viel Spaß beim Stöbern! jenny_e-mail@web.de

5. Dresdner Nikolausspaziergang und Nikolausfest auf dem 
Waldspielplatz Albertpark, mit Knüppelkuchen, Kinder-
punsch, Adventsbastelei, … Start: 9.30-11.30 Uhr. www.
nikolausspaziergang.de/ noch Helfer gesucht! nikolaus-
spaziergang@gmx.de

COUPON 
 FÜR EIN FREIGETRÄNK NACH WAHL
 Gültig an einem Donnerstag deiner Wahl.

WIENER PLATZ 9 | 01069 DRESDEN | WWW.MUSIKPARK-DRESDEN.DE

SSTTUDYYY CLLUBBBBBINGGG: 
Alle Sttuudeentteen erhalten mit ihrer Musikpark Study 
Card jeden DDooonneerrstaagg ffreieen EEinntrritt & können 
zum absoluten Specialprice all night long feiern! 

GGETRRÄNKEESSPEECIALSS (naaatürllicch fürr allee): 
Pfeffi-Likör je nur 1,- Euro & alle Biere bis 0,5l für 
je nur 1,50 Euro (gilt nicht am Getränkeautomaten). 
Wein 0,2l nur 1,50 Euro, Cola 0,4l nur 1,- Euro.

Ein junges Start-Up-Unternehmen aus Zü-
rich versucht nun, auch Dresden zu ero-
bern: Seit diesem Herbst ist fellody.com 
online. Beide Gründer, die auf dem Fo-
to festgehaltenen Robin Simon und Tho-
mas Vatter, haben in Deutschland studiert 
und wissen um die Nöte musikbegeisterter 
Singles. Sie finden oftmals nicht zusam-
men, getrennt durch unüberbrückbare Dif-
ferenzen der Melodien und Töne. Schließ-
lich sagt der Musikgeschmack oftmals viel 
über den Lebensstil und das soziale Um-
feld aus. Fellody ist eine neue Flirt-Platt-
form, die Menschen anhand ihres Musikge-
schmacks zusammen bringt. Eine Software 
analysiert über die Musik-Bibliotheken von 
iTunes oder Windows Media Player das 
Hörverhalten der User und somit deren 
Musikgeschmack. Schließlich werden dann 
die Leute mit dem höchsten Match ange-
zeigt. Zur Kontaktaufnahme kann man ent-
weder erst einmal einen „Flirt“ senden oder 
gleich eine „Groupie-Anfrage“ stellen. Die 
Basis-Mitgliedschaft ist kostenfrei. Fellody 
hat bislang Mitglieder aus über 45 Ländern 
und über 18 000 Fans auf Facebook.

AL, Foto: PR 

Spiel mir dein Lied und ich sag dir, wer du bist!
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Sing für'n Pfeffi
Du musst nicht den X-Factor haben, um 
zu singen – der Studentenausweis genügt. 
Ab 24. November lockt die SAX Clubzo-
ne Dresden (Bautzner Straße 118) jeden 
Donnerstag alle Studierenden ab 21 Uhr 
mit freiem Eintritt (Nicht-Studis zahlen 
vier Euro). „Wir haben zwei Floors ge-
öffnet, unter anderem mit Karaoke un-
ter dem Motto ‚Sing füŕ n Pfeffi‘, denn je-
der, der singt, bekommt einen Pfeffi gra-
tis. Im Musikgarten wird mit R ń́ B, Soul, 
Hip Hop, Dance und House-Musik gefei-
ert und die Karaoke findet in der Strand-
bar statt mit vielen Partykrachern“, lädt 
Veranstalterin Mandy Hoffmann ein. Für 
Studentenfutter für den kleinen Appe-
tit und studentische Getränkepreise ist 
ebenfalls gesorgt. 

Erste Küsse und Freikarten!
Am 26. November lockt ein ganz beson-
deres Black-Event in den Blauen Salon im 
Parkhotel Dresden (Bautzner Landstra-
ße 7). Ab 22 Uhr wird hier zu dem Motto 

„First Kiss meets Pure Black“ abgetanzt. DJ 
Shusta von der Phlatline Crew aus Chem-
nitz präsentiert die besten Sounds aus Dir-
ty South, Hip Hop und R´n´B, auch DJ Ac-
cess von der NewDEF Crew aus Dresden 
weiß einzuheizen. Für weitere Unterstüt-
zung sorgen an diesem Abend MC Läs-
sig von den Moccatunes und MC Narco 
von Les Coudes Prod. Als ganz besonderes 
Highlight dieses Abends singt live die be-
zaubernde Ani aus Berlin. Die ersten 100 
Frauen erhalten freien Eintritt und bis 23 
Uhr ein Freigetränk. Die CAZ verlost 3 x 2 
Freikarten an die Schnellsten: Schreibt an 
gewinnen@caz-lesen.de! 

LivelyriX Poetry Slam
Am 1. Dezember wird ab 20 Uhr die 
Scheune (Alaunstraße 36 – 40) genutzt, 
um dem Volke gute Literatur näher zu 
bringen. Wieder am ersten Donnerstag 
des Monats geht der LivelyriX Poetry 
Slam über die Bühne. Allein der Applaus 
der Zuschauer entscheidet über den Sie-
ger des Abends. Mit dabei sind diesmal 
unter anderem Bleu Broode, der Gewin-
ner des „Grand Slam of Saxony“ 2010 
und die Kölner Slammerin und Musi-
kerin Cathérine de la Roche. Poeten, die 
selbst gerne mitmachen möchten, kön-
nen sich wie immer per Mail an dres-
den@livelyrix.de anmelden. Die Karten 
kosten im Vorverkauf sechs Euro, an der 
Abendkasse acht Euro.

Und sonst noch …

„Der Fuchs, der König genannt wur-
de“: Naja, das klingt im Englischen 
wohl besser. „Fox named King“ al-
so: Das sind vier Jungs aus dem Hei-
delberger und Stuttgarter Raum. Sie 
behandeln in ihren deutschsprachi-
gen Texten authentisch die Gedan-
ken und Alltagsprobleme der jetzigen 
jungen Generation. So bekommt das 
Gesagte gleich die richtigen Emotio-
nen verpasst, die hierzulande auch 
garantiert jeder versteht. Das Ganze 
geht in Richtung Punkrock bzw. Pop-
punk. Zielstrebig und energiegeladen: 
Genau, wie es sich für ordentlichen 
rockigen Punk gehört!
Die schlauen Band-„Füchse“ (20 bis 
24 Jahre alt) sind: Pierre Fugger 
(Bass/Leadgesang), Simon Goeltl (Gi-
tarre/Gesang), Nick Schwarzer (Gi-
tarre/Gesang), Miroslaw Brodzinski 
(Schlagzeug). Fox Named King grün-
deten sich im Februar 2009. Neun 
Monate später kam – nach intensiver 
Arbeit – ihr erstes Baby (erste Demo-
EP) „Helden“ mit Musikvideo raus. 
Im Mai 2011 wurde dann das Debut-
Album „Mitten ins Herz“ abgefeuert: 
Mit sechs coolen Songs aus dem Le-
ben. Mit dem Berliner Indielabel 
„blue cat music“ plus Manager haben 
die vier Punkrockjungs einen wahren 
Glücksgriff gelandet, sagen sie, denn 
da gibt es das so genannte „Rund-
um-sorglos-Paket“. Ach und eins 
noch: Trotz allem heben die Studen-
ten natürlich nicht ab, sondern wid-
men sich weiterhin ihrem Studium! 

Weitere Infos: www.foxnamedking.de.
Stehst du auf Punkrock? Dann sende 
einfach eine Mail mit deiner vollstän-
digen Anschrift bis spätestens 2. De-
zember an gewinnen@caz-lesen.de 
mit dem Betreff „Mitten ins Herz“. 
Viel Glück!

Annett Schubert

Hör mal …

Die britische Band White Lies kommt im Frühjahr wieder nach 
Deutschland! Mittlerweile auch hierzulande kein Geheimtipp 
mehr, ist diese Band zwar klischeehaft britisch, gleichzeitig doch 
so besonders, da sie live eine Atmosphäre wie bei einem The Cure 
Konzert, einen Editors-gleichen Sound schaffen und mit ihrer 
Energie überzeugen. Dem Post-Punk-Revival-Metier zugerech-
net, versuchen sie auch mit ihrem aktuellen Album „Ritual“ zu 

begeistern. Harry McVeigh, Charles Cave und Jack Lawrence-
Brown werden neben der aktuellen Auskopplung „Bigger than 
us“ auch ihren Hit „To loose my life“ spielen, welcher sie in Eu-
ropa bekannt machte und sich auch auf dem deutschen Markt 
vom Insider zum „Musst du kennen“ etablierte. Am 28. Novem-
ber startet ihr Dresdner Konzert ab 20 Uhr im Alten Schlachthof 
(Gothaer Straße 11). Die Tickets kosten 27,50 Euro.

Weiße Lügen und weiße Westen
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Der alltägliche Alptraum aller Eltern: Nach einem Streit zwi-
schen Kindern fehlen dem einen zwei Zähne und der andere 
will nicht einsehen, dass er der Böse sein soll. Nun haben die 
Longstreets (Jodie Foster & John C. Reilly) als Eltern des „Op-
fers“ die Eltern des elfjährigen „Täters“, die Cowans (Kate Wins-
let & Christoph Waltz), in ihre New Yorker Wohnung eingela-
den. Die Angelegenheit soll psychologisch aufgearbeitet und 
durch eine Entschuldigung erledigt werden. Das funktioniert 

im Ansatz gut, aber irgendwie gerät die gesittete Diskussion 
zwischen den Erwachsenen außer Kontrolle. Als die Cowans 
immer wieder versuchen, sich loszueisen – um dann doch wie-
der auf dem Sofa der Longstreets zu landen – kommten schließ-
lich noch Kaffee und Alkohol ins Spiel: Und das Desaster nimmt 
seinen Lauf ...

ab 24. November im PK Ost, im Rundkino & in der Schauburg

Kino-Tipp: Der Gott des Gemetzels Filmstarts am 24. November
Breaking Dawn 

– CinemaxX, Rundkino, UCI, Ufa

Der Gott des Gemetzels 

– PK Ost, Rundkino, Schauburg

Als der Weihnachtsmann vom  
Himmel fiel – CinemaxX, PK Ost, 

Rundkino, UCI, Ufa

Im Weltraum gibt es keine Gefühle  
– Kino in der Fabrik

Die verlorene Zeit  
– Kino in der Fabrik

Die Mühle und das Kreuz  
– Kino in der Fabrik

Darkest Hour – UCI

… und am 1. Dezember
Happy Feet 2 

– Rundkino, UCI, Ufa

In Time – UCI, Ufa

Shark Night – UCI, Ufa

Straw Dogs – UCI, Ufa

Jane Eyre – PK Ost

Wyssozki – PK Ost

Die Reise des Personalmanagers
– Kino in der Fabrik

Kein Sex ist auch keine Lösung 

– UCI

London Boulevard – UCI

Trailer aller neuen 

Filme gibt’s unter

kino.caz-lesen.de

„John Elektro“
Wer ist John Elektro? Das können Fei-
erwillige ab sofort jeden letzten Freitag 
im Monat im Metronom-Club (Louisen-
straße 55) erfahren, wenn euch Matthi-
as Freudmann und Gigolo mit feinster 
elektronischer Musik versorgen. Entge-
gen dem allgemeinen Disco-House-Brei 
und Achtziger-Musik mag John Elek-
tro nur die Delikatessen der Elektro-
nik, sozusagen den Bordeaux-Wein un-
ter den Biermischgetränken in der Par-
tylandschaft. 

„Weihnachts-Speed-Dating“
Das Rendezvouskarussell lädt ein zu 
einem ganz besonderen Praxisseminar 
mit dem Thema „Zwischenmenschliche 
Beziehungen der Dresdner Studenten“ 
und einem hoffentlich regen interdisz-
plinären Austausch. Das Weihnachtsspe-
zial findet am 4.  Dezember im Canapé 
(Alaunstraße 64) statt. Und da die Weih-
nachtskasse eh schon wegen dem Ge-
schenkekauf knapp ist, können alle Stu-
denten für nur zehn Euro teilnehmen. 
18  Uhr geht’s los. Die Flirtwilligen wer-
den in zwei Gruppen unterteilt. 

PARTY RENDEZVOUS
„Obsession“

„Obsession“ ist viel mehr als eine Theater-
vorführung. Im Projekttheater Dresden 
(Louisenstraße 47) wird dieses Stück nun 
am 28., 29. und 30. November, jeweils ab 
20 Uhr, aufgeführt. Das Ensemble La Vie 
unter der Regie von René Rothe wird hier-
bei vor allem den Fragen nachgehen: Was 
sind unsere innersten Triebe? Was ver-
führt uns und wie weit sind wir bereit zu 
gehen? Der Eintritt zu dem Theaterspiel 
nach den Werken des Marquis de Sade 
kostet im Vorverkauf elf Euro, ermäßigt 
acht Euro. Der Abendkassenzuschlag be-
trägt zwei Euro.

THEATER
„The Sandwitches“

Am 22. November präsentieren The 
Sandwitches im Ostpol Dresden (Kö-
nigsbrücker Straße 47) ihren vollen US-
Sound. Mit ihrem im April erschienenen 
Album „Mrs. Jones' Cookies“ reisen sie 
derzeit durch die Welt. Feinfühlig und 
melodisch begeistern die Sandwitches 
mit ihren akustischen Leckereien, die 
alles daran setzen, die Einfachheit der 
Verletzlichkeit und Schrägheit ihrer Ge-
fühlswelt zu offenbaren. Als Vorgruppe 
weiß Carletta Sue Kay (aka. Randy Wal-
ker) zu begeistern.

KONZERT

Foto: Constantin Film Verleih GmbH
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 KIND & KEGEL

Autositz gesucht! Wir suchen einen Autositz für Kinder 
ab 9 kg für den Gebrauch bei den Großeltern. bluem-
chen85@freenet.de

Kombi-Kinderwagen abzugeben! Tausch gegen eine Großpa-
ckung Windeln. Optimal als Zweitwagen für Oma. Bilder 
auf Anfrage. bluemchen85@freenet.de

TUN & TUN LASSEN [5]

SAP-Unterricht am System Hallo, ich biete Unterricht bzw. 
Einweisung in das SAP-System an. Dafür möchte ich die 
gleiche Stundenzahl in Englisch gecoacht werden. Die 
Übungen bzw. der Unterricht erfolgt am SAP-System bei 
mir zu Hause. bis bald a.s.co@t-online.de

Flohmarkt Wer von euch hat einen Flohmarkt-Stand geplant? 
Ich habe allerhand Krempel, der zum Wegwerfen zu scha-
de ist. Würde diesen gern mitgeben – gern auch für lau. 
anke_meien@yahoo.de

Das FIF-Programm des Studentenwerks Dresden sucht stets 
nette und aufgeschlossene Studenten und Familien aus 
Dresden, die ausländischen Studierenden beim Einleben, 
Sprache-Lernen und Stadt-Kennenlernen unterstützen. 
Im Gegenzug könnt ihr nicht nur interessante Menschen 
kennenlernen und freundschaftliche Kontakte in alle 
Welt knüpfen, sondern auch selbst fremde Sprachen ler-
nen. Unverbindliche und absolut kostenfreie Anmeldung 
unter www.fif.studentenwerk-dresden.de fif@studen-
tenwerk-dresden.de

Lektorat für eure wissenschaftlichen Arbeiten – schnell, zu-
verlässig, kreativ, studentenfreundliche Preise. Ich freue 
mich auf eure Anfrage! www.freewebs.com/deutschwerk-
statt 0351/3190213, deutschwerkstatt@web.de

2 x 18 € für Teilnahme an biopsychologischer Belastungs-
Paarstudie. Nichtraucher/in, 18-40, keine Einnahme der 
Pille, Interesse? Dann meldet euch bei teilnahmeinter-
esse@biopsych.tu-dresden.de

JOB & PRAKTIKUM [5]

Mentoring beim Berufseinstieg Mithilfe eines Mentors 
kannst Du Dich besser auf Deinen Berufseinstieg vor-
bereiten. Nutze Deine Chance und bewirb Dich bis zum 
25.11.! Infos unter: http://tu-dresden.de/mentoring. men-
toring@tu-dresden.de

An alle Studenten/Innen ! Du hast Lust dein Wissen auch in 
der Praxis anzuwenden? Wie wär’s damit: In einer Grup-
pe Gleichgesinnter an hochinteressanten Projekten realer 
Unternehmen arbeiten. Egal was du studierst, dein Wis-
sen und dein Engagement werden gebraucht. (Auch als 
Ersti!) Schau doch mal vorbei! www.paul-sucht.de per-
sonal@paul-consultants.de

Wir suchen nette Mitarbei te rinnen aus 
Dresden und Umgebung, ab 18 Jahren 
als Verstärkung unseres Teams, mit 
Spaß an Erotik, ab sofort.
Diskretion, Zuverlässigkeit und Freund
lich keit stehen an erster Stelle. Be zah
lung sofort.
Freie Zeiteinteilung und Felxibilität in 
den Arbeitszeiten sind ein großer Vor
teil. Bei Interesse oder einfach nur zur 
Information bitte anrufen 0172/7904711 
oder www.ddnebenjob.de.

Marktforschungsinstitut sucht

Mitarbeiter (m/w) 
für Telefonumfragen.

Kein Verkauf, keine Akquise, 
flexible Arbeitszeiten.

Kramergasse 2 (Nähe Altmarkt) 
01067 Dresden

Telefon: 03 51/87 67 70 
E-Mail: office@haspel-partner.de

www.haspel-partner.de

Eintritt frei
Spende Plasma

Jetzt Termin vereinbaren: 

0351 27 22 60 
DGH PLASMASPENDE DRESDEN

Wir suchen Dich!

Geld verdienen mit einem Job, der richtig Spaß 
macht! Für unseren Standort in Seidnitz, 

Schilfweg 1 (gegenüber Volkshochschule), 
01237 Dresden, suchen wir Pizzafahrer (m/w)

und Pizzabäcker (m/w).

Es sind keine einschlägigen Erfahrungen nötig. 
Wir setzen lediglich waches Interesse,  

serviceorientiertes Auftreten, Zuverlässigkeit, 
gute deutsche Sprache, ein eigenes Fahrzeug 

sowie die Bereitschaft zur 
Wochenend- & Feiertagsarbeit voraus.

Interesse? Dann bewirb dich unter:
www.happy-pizza.de

Unser Gehirn ist für ein Leben als Jäger 
und Sammler optimiert. Heute leben 
wir in einer radikal anderen Welt. Das 
führt zu systematischen Denkfehlern, 
die man lieber anderen überlassen soll 

– zumindest wenn man dem Autor des 
Sachbuchs „Die Kunst des klaren Den-
kens“ Glauben schenken will. Und so 
erfahren wir, warum wir unser eigenes 
Wissen systematisch überschätzen. 
CAZ meint: klar doch …

Tipps und Wissen für Studium und Studentsein

Rolf Dobelli : Die Kunst des klaren 
Denkens. Carl-Hanser-Verlag. 
ISBN: 978-3446426825. 14,90 €

Gerd Herold und Mitarbeiter: 
Innere Medizin 2012. Herold, Gerd. 
ISBN: 978-3981466010. 47,00 €

Heinz Ryborz: Geschickt kontern:
Nie mehr sprachlos! Wahlhalla-Verlag. 
ISBN: 978-3802939891. 16,95 €

Beleidigungen in der Teamsitzung 
oder von übergriffigen Nachbarn 
sprachlos hinnehmen? Bloß nicht. 

„Raus aus der Nettigkeitsfalle!“ emp-
fiehlt der Bestsellerautor Professor 
Heinz Ryborz all denen, die münd-
lichen Angriffen wehrlos ausgesetzt 
sind in seinem Ratgeber „Geschickt 
kontern: Nie mehr sprachlos!“ 
CAZ meint: nur gut finden, wenn es 
wirklich hilft, keine falschen Lobe bitte!

Geballtes Wissen findet der Mediziner in 
wenigen Sekunden im Nachschlage werk 

„Innere Medizin“. Systematisch wur den 
darin alle wichtigen medizinisch, diag-
nostischen und therapeutischen Fak-
ten zum Fachgebiet aufbereitet. Für Stu-
denten fast unverzichtbar, zeichnet er 
sich durch seine klare Struktur, Sachlich-
keit und Aktualität aus. CAZ meint: Für 
einen cand. med. und gestandenen Klini-
ker eine Art „Lern- und Nachschlagebibel“.

Hoffmann/Hochapfel: Neurotische 
Störungen ... Schattauer Verlag. 
ISBN: 9783794526192. 29,95 €

Den Menschen mit seinen Emotionen 
und sozialen Interaktionen verstehen 
lernen, dabei hilft das Lehrbuch „Neu-
rotische Störungen und Psychoso-
matische Medizin“. Eine verständ-
liche und gelungene Einführung in die 
Thematik der Störungsbilder, ergänzt 
mit Diagnostik und Therapie. 
CAZ meint: Empfehlenswerte Einfüh-
rung in der Psychodiagnostik und  

-therapie.
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… JOB & PRAKTIKUM

RAUCHER GESUCHT! Für eine Studie suchen wir Raucher 
(mind. 10 Zigaretten pro Tag, 18-30 J.), die Lust haben, 
an einem EEG-Experiment teilzunehmen. Ihr müsst dabei 
einfach nur Aufgaben am PC bearbeiten. Als Dankeschön 
bekommt ihr Süßigkeiten, wir erklären euch, wie das EEG 
funktioniert und für Psychologiestudenten gibt es 4-5 VP-
Stunden. Wir freuen uns auf eure Teilnahme! eegexperi-
ment-tud@psychologie.tu-dresden.de

Nikolaus gesucht für den 5. Dresdner Nikolausspaziergang 
am 4.12. auf dem Waldspielplatz Albertpark suche ich ei-
nen offenen, kinderfreundlichen Mann, der den „heiligen 
Nikolaus“ spielen/darstellen will und den Kindern kleine 
Gaben verteilt (das Bischofskostüm ist vorhanden). niko-
lausspaziergang@gmx.de

Fußballtrainer gesucht! Der Dresdner SSV e.V. sucht für die 
Betreuung von Kindern im Trainings- und Spielbetrieb 
(Kleinfeld bis 12 Jahre) dringend ehrenamtliche, verant-
wortungsbewusste und zuverlässige Trainer/Betreuer. 
Der Besitz einer Trainerlizenz ist nicht Pflicht, gern auch 
Sportkameraden die sich das erste Mal ausprobieren wol-
len. Wichtig sind uns die zuverlässige Betreuung der Kin-
der und die Kommunikation mit den Eltern. Bereits 5 Stu-
denten aus Dresden unterstützen uns mit großer Freude. 
Wenn auch du Lust hast uns zu unterstützen, dann mel-
de dich bei: Michael Wurmb, 0173/3867338 Weitere In-
fos unter: www.dssv-fussball.de michael.wurmb@gmx.de

VERLOREN & GEFUNDEN [2]

UNIPLANER VERLOREN Hallo! Ich habe am Do, 27.10., in der 6. 
DS im Trefftz-Bau (TRE) im Mathehörsaal meinen Unipla-
ner von BONDING in einer der vorderen Reihen auf der lin-
ken Seite unten in der Ablage liegen lassen. Wenn DU ihn 
gefunden hast, melde dich bitte per Email bei mir! Fran-
ziska.Borasch@googlemail.com

Portemonnaie gesucht Braunes längliches Portemonnaie von 
Esprit wird seit dem 14.11. verzweifelt gesucht! Vermut-
lich habe ich es im Kino (Ufa-Kristallpalast Kino 12, „Zwei 
an einem Tag“ gegen 22 Uhr) oder auf dem Weg nach Hause 
(StraBaHst. Walpurgisstraße oder Pirnaischer Platz bzw. 
StraBa 7 Richtung Pennrich/StraBa 4 Richtung Laube-
gast) verloren. Inhalt: Führerschein, Ausweis, Studen-
tenausweis, diverse Kundenkarten, Brillenpass und Bar-
geld. Der ehrliche Finder möge sich bitte unter der an-
gegebenen Email-Adresse oder unter 01722756850 mel-
den. Finderlohn garantiert! nikkld-geldboerse@yahoo.de

SONSTIGES [19]

New Super Mario Bros. Wii Pack Verkaufe die rote Jubiläum-
sedition der Nintendo Wii, inklusive der Konsole, zwei Wii 
Fernbedienungen Plus mit zwei Nunchucks und den Spie-
len: NewSuperMarioBros.Wii, WiiSports, sowie Donkey-
Kong (Original Edition). Es ist alles noch neu und ohne Ge-
brauchsspuren. Preis ist Verhandlungssache, meldet euch 
einfach bei Interesse :) wii-caz@web.de

Handytaschen Tausche gegen 1x Gummibärchen 2 Handyta-
schen mit Schlaufe und Gürtelclip, Farbe schwarz, Grö-
ße 5,0x 10,5 cm. noraeri@web.de

Lichterketten bunt Verkaufe 2 neue, nie benutzte Lichter-
ketten, bestehend aus je 100 bunten Lichtern, geeignet 
für Innenräume zur Dekoration. Diese Ketten wurden nie 
ausgepackt, sind komplett mit Ersatzbirnen. Preis je 4 €, 
zusammen 7 €. noraeri@web.de

KULTURAUSTAUSCH? Studenten aus allen Regionen der Welt 
kennenlernen und ganz nebenbei beim Einleben helfen? 

--> http://fif.studentenwerk-dresden.de/ fif@studenten-
werk-dresden.de

Weihnachtsgeschenk gesucht? Verkaufe für nur 5 € völlig 
unbenutztes, geschmackvolles Likörservice, braune Ke-
ramik, bestehend aus Flasche mit Verschluss, 6 Bechern 
und Servierteller. So preiswert kommt man selten zu ei-
nem tollen Geschenk! noraeri@web.de

Nightline Dresden … Was auch immer du auf dem Herzen hast 
– wir hören dir zu, wenn du reden möchtest. Die Nightline 
ist jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 
Uhr unter der Nummer (0351)4277345 zu erreichen. Wei-
tere Infos findest du auf unserer Homepage (www.night-
line-dresden.de)! oea@nightline-dresden.de

Weibliches Aktmodel gesucht Entdecke die Freude am foto-
grafiert werden, halte die Schönheit der Gegenwart des 
menschlichen Körpers fest, egal ob im Detail oder in der 
Ganzheit. Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnli-
chen Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder ver-
führerisch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. 
Honorar für Dich und Vertrag zur Regelung der Bildrech-
te sind selbstverständlich. Zusätzlich bekommst Du al-
le Fotos auf CD. Wenn Du der Fotografie aufgeschlossen 
bist und ein gutes Körpergefühl hast, dann melde Dich 
bei mir. uwe.foto63@gmx.de

Staubsaugeraufsatz Tausche gegen je 1x Aldi Kaffee 1 neue 
sowie eine gebrauchte Düse, Bürste für Staubsauger. Sie 
sind geeignet für alle glatten Böden wie Parkett, Fliesen, 
Beläge uvm. noraeri@web.de

Wer hat was zu erzählen? Ich suche Menschen, die mir ih-
re Liebesgeschichte erzählen würden. Alles, was es so 
gibt, egal ob spannend, ungewöhnlich, traurig, drama-
tisch oder einfach nur wunderschön. Weitere Informa-
tionen bei Interesse. Nur keine Angst, ich beiße nicht :) 
Freue mich über jeden, der sich meldet! Bis bald. lovesto-
riestotell@web.de

DDR-Dia-Kassetten Verkaufe für Liebhaber der alten Tech-
nik 18 Dia-Magazine komplett mit Dia-Rahmen für nur 15 
€, bitte beachten, es handelt sich um das übliche Stan-
dardformat! Die Magazine sind zum Aufbewahren Ihrer 
Schätzchen, gleichzeitig aber auch für die Benutzung ei-
ner automatischen Zusatzeinheit am Dia-Projektor ge-
eignet. Wenn Sie wollen, verkaufe ich den Dia-Projektor 
gleich dazu. Preis VB. noraeri@web.de

Kopierfolien Verkaufe Transparentfolien, Farbkopierfolien 
für Laserdrucker, verschiedene Packungen, Größe A 4, 
210 mm x 297 mm: – 3 M Folien, 2x 50 Stück für je 5 € – 
OHP Folien N080, 1x 50 Stück für 5 €, 1x 40 Stück für 3,50 
€ – Folien von Zweckform, 1x 100 Stück für 10 €, 1x 70 
Stück für 7 € Alle zusammen für 29 € VB. noraeri@web.de

Zocken! mal ganz anders ;) Spiele jetzt eines der ältesten 
und bewährtesten MUD’s des Internets: MorgenGrauen 

-> Mehr Infos auf http://mg.mud.de/ --- oder meldet euch 
per Mail: tauscheiphone@googlemail.com

Kuschelzeit bricht an! Verkaufe für zusammen 4 € nie be-
spielte, niedliche Tiere (Schweinchen und Maus), zum 
Liebhaben, zum Knuddeln, zum Schlafen gehen. Sie 
werden große Freude bereiten, denn sie sind weich und 
knuddelig, einfach süß. Diese beiden sind nagelneu! 
clageo@web.de

Spiele für PC Verkaufe für zusammen 10 € (VB), einzeln ab 1 
€, 6 PC- Spiele, Computerspiele, die alle neu und fast al-
le noch original verpackt sind für z. B für Windows 95, 98, 
ME, XP, Vista und Windows 7 geeignet. 1. TETRIX, Spie-
lehits; 2. TETRIS 2, (100 Tetris Varianten, 20 Mahjongg- 
Spiele); 3. JAZZ JACKRABBIT,Action, Spiel und Spaß; 4. 
Best of Jump & Run, z. B. Sky Taxi, Turtix, Magus; 5. Win-
dows 7 Games, 7 deutsche Vollversionen 6. Spiele für XP 
u. Vista, z. B. Denkspiele, Schach usw. noraeri@web.de

V: Herren Nadelstreifen-Anzüge Verkaufe drei hochwertige 
schwarze Nadelstreifenanzüge, teils mit Weste. Je ei-
ner in Gr. 52, Gr. 50 sowie Gr. 25. Allesamt getragen, je-
doch in äußerst gepflegtem Zustand. Bilder und weitere 
Details auf Anfrage. Preise zw. 25-35 €, VB. DieKleene@
war-im-urlaub.de

20 Umzugskartons für 10 € abzugeben. des_brotes_we-
ge@gmx.de

Stick-Tischdecken: Verkaufen neue Stick-Tischdecken (2 
unterschiedliche vorhanden) Gr. 40/90 mit Blumenmo-
tiven und Garn zu je 2 € (NP pro Stück 10 €) cruxHam-
mer@gmx.de

Warhammer 40K Tabletop: löse komplette Sammlung auf 
– Preis VHB – bei Interesse per Mail melden. cruxHam-
mer@gmx.de

Neuwert. Videocass. kostenlos. 7 Stück, VHS, alle mit 240 
min. Spieldauer, hochw. Markenware (Sony+TDK), kpl. mit 
Hülle, sehr wenig benutzt. Kostenlos an Selbstabholer ab-
zugeben. Bei Interesse einfach mailen oder anrufen. de-
tector@gmx.net, 01520/9185665

ALLES VON IKEA [10]

Verkaufe IKEA LACK Wandregale Habe noch 6 Wandboards 
von Ikea zuhause rumliegen und würde diese gern güns-
tig abgeben wollen. 2x schwarz 110 cm, 2x weiß 110cm 
und 2x schwarz 190 cm. Für die kurzen hätt ich gern je-
weils 4 € und für die langen 8 €. Lass aber auch gerne 
mit mir verhandeln. happyuch@web.de

IKEA Nachttischlampen 2 IKEA Tischleuchten mit blauem 
Schirm. ca. 40 cm hoch für eine Packung Schoko Cros-
sies abzugeben. Bilder schicke ich gern auf Anfrage zu. 
m.falta@gmx.de

Regal IKEA Rönnskär 15 € schwarzes Metallregal von IKEA. 
2 Jahre alt, makelloser Zustand. Maße: Breite: 42 cm, 
Tiefe: 40 cm, Höhe: 103 cm. Preis: 15 €, Abzuholen in 
DD Neustadt. http://www.ikea.com/de/de/catalog/pro-
ducts/10093763/ katharina-reschke@web.de

TV-Unterschrank IKEA Verkaufe TV-Unterschrank in Birke 
von Ikea (gibt’s aber dort nicht mehr) für 40 € VB. Das 
Teil hat zwei Fächer und einen Schub darunter, ist sehr 
breit, passt gut in eine Ecke, stand bei uns aber auch an 
gerader Wand. Zustand: gebraucht, gut. Abzuholen in DD 
Plauen dalachtse@web.de

IKEA KLAPPTISCH Ich verkaufe den IKEA Klapptisch NOR-
BO in der Farbe Antikbeize für 15 €. (Originalpreis 30 €). 
Er ist noch wie neu, ich hab nur leider keine Verwendung 
mehr. _resl@web.de

IKEA Hochbett Tromsö (140 x 200) in sehr gutem Zustand für 
60 € zu verkaufen. Selbstabholung in Dresden. rumpel-
kiste87@gmx.net

IKEA Komplement Boxen 2mal praktische Aufbewahrungs-
Box (55x92x18) mit Deckel und auf Rollen. Schafft Stau-
raum unterm Bett. Wie neu, jeweils 5 €. Abzuholen in DD-
Neustadt. sanmichel@web.de

caz  bücher

Lesestoff. „Sumpfland“, ein aufrütteln-
der Roman über Rassismus und Ab-
scheu, Erinnerungen und Wahrheiten, 
geschrieben von einem Dresdner Stu-
denten, weiß derzeit die Leseratten der 
Landeshauptstadt zu begeistern.

Marc Drobot studiert an der TU Dres-
den seit 2009 Soziologie. Der 31-Jährige, 
der auch als wissenschaftliche Hilfskraft 
in Tutorien arbeitet, hat allerdings be-
reits einen Diplom-Ingenieur-Abschluss 
in Maschinenbau. Soweit, so gut. Dass 
eben dieser fleißige Student quasi „ne-
benbei“ ein Buch schreibt und veröffent-
licht, wissen wohl nur die Wenigsten sei-
nes Umfelds.
Der Protagonist seines Werks ist eben-
falls Student. Er versucht die Aufklä-
rung in einem Mordfall, welcher sich auf 
dem Dresdner Flohmarkt ereignete, vor-
anzutreiben. Ein spannender Fall ent-
spinnt sich, der ebenfalls kritische Un-
tertöne vorweist. „Mir geht es auch um 
die kritische Reflexion der Gesellschaft 
und ihrer politischen Geschichte“, er-
klärt Marc. Seine Schreibphase für das 
Buch, welches im Dresdner Buchverlag 
erschienen ist, dauerte zwei Jahre. Ur-

sprünglich war dieses Thema für eine 
seiner Kurzgeschichten geplant, doch 
entwi-ckelte es eine gewisse Eigendyna-

mik, als er schließlich nach Dresden zog. 
Der Schauplatz seines Buches lieferte 
ihm zusätzlichen Input. „Ich bin durch 

die Wiedereröffnung der Frauenkirche 
auf die Stadt aufmerksam geworden“, 
meint der Kletterfan.

„Sumpfland“ ist das erste Buch des Stu-
denten, welches veröffentlicht wurde. 
20 Verlage hat Marc angeschrieben und 
neun Monate Sitzfleisch beweisen müs-
sen, die es bis zur Veröffentlichung be-
nötigte. Doch das hat sich für den 
Schriftsteller gelohnt. „Natürlich habe 
ich innerhalb meines Studiengangs 
viele Hausarbeiten zu schreiben. Aber 
man schafft das Ganze auch nebenbei, 
wenn man mit genügend Spaß dabei ist.“ 
Dann würde sogar das Umswitchen zwi-
schen dem wissenschaftlichen Schreib-
stil und der spannungsgeladenen Belle-
tristik funktionieren.
Drobot scheint nun angekommen und 
seinen eigenen Stil gefunden zu haben. 
Das steht vielen angehenden Künstlern 
noch bevor. Seine Empfehlung für diese: 

„Nutzt Lesebühnen, Literaturblogs und 
Lesungen!“ Hier wird wohl auch noch 
viel von ihm zu hören und lesen sein.
 Anke lenzer

Buch gewinnen? Dann löst unser Bilder-
rätsel auf Seite 4 dieser CAZ-Ausgabe.

Ein Student schreibt sich frei

„Sumpfland“ ist das erste Buch des Studenten Marc Drobot, welches veröffentlicht  
wurde: spannend und lesenswert!    Foto: AL
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… ALLES VON IKEA

IKEA LATTENROST Lattenrost (140 x 200 cm) für nur 39 € Bei 
Interesse bitte melden! Franzka-Smile@web.de

IKEA IVAR Regalteile und Regal Du suchst noch ein Regal 
und IKEA oder Höffner ist Dir zu teuer? Dann ist das viel-
leicht Deine Chance. Ich verschenke IVAR Regalteile und 
2 IVAR Regale (Zerlegt und ohne Anleitung) Die Teile kön-
nen entweder bei mir abgeholt werden oder ich bringe sie 
Euch gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zuhause vor-
bei ;-) Weitere Details auf Anfrage (Auch Bilder und Lis-
te der Teile) prichter-dresden@t-online.de

IKEA Badartikel zu verkaufen Hallo, ich biete hier einen To-
ilettenpapierhalter und eine Ablage, beide hören auf den 
Namen „Molger“ und sind aus Holz. Des weiteren ist noch 
ein Duschvorhand in dunkelblau im Angebot. Alles wür-
de jeweils 3 € kosten … Abholen in Pieschen oder Treff 
in der Innenstadt/ Uninähe möglich! Fotos gibts gern auf 
Anfrage. verkauf2006-caz@yahoo.com

HAUSHALT & MÖBEL [54]

Modernes Hängeregal aus Buche für Bücher, DVDs, CDs, De-
ko, Küchenutensilien oder ähnliches. Sehr modernes De-
sign und großzügige Ablageflächen. sunnyja@gmx.de

3 kleine stylische Regalkästen für Ladys in den knalligen 
Farben rot, pink und orange. Eignen sich vor allem, um 
geliebte Accessoires gekonnt in Szene zu setzten. sun-
nyja@gmx.de

HOCHBETT SUPERGÜNSTIG HALLO, mein altes Hochbett 
sucht aus Umzugsgründen einen neuen Besitzer. Es ist 
ca. 130 cm breit und 220 cm lang. Dazu gibt es eine Lei-
ter, die gleichzeitig als Regal genutzt werden kann, auch 
die Matratze kann übernommen werden. Der Preis für AL-
LES: 50 €, auch verhandelbar. Meldet Euch einfach unter: 
0176/35429894 ammf@gmx.de, 0176/35429894

Metall Allesschneider von Elta, Gerät ist im Top-Zustand, die 
Bedienungsanleitung ist dabei. Bei Fragen einfach mel-
den :) baz_isabel@web.de

Glühbirnenfassungen mit vormontiertem Anschlusskabel, 
Zugentlastung, Isolieraufhänger, Lüsterklemme. In Weiß. 
Es gab sie nur in 3er Pack zu kaufen, ich brauchte nur eine. 
Verkaufe die restlichen beiden für je 20 Cent. 7777777le-
na@gmx.de, 0176/40080657

Soundbug neu in OVP. Optimales Abspielgerät für CD-, MD- 
oder MP3-Player. Praktisch für unterwegs. Bei Interes-
se meldet euch bei motola89@web.de

Edelstahl Thermoskanne – Volumen: 1 Liter, Schraubdeckel 
als Tasse nutzbar. Perfekt für das heiße Getränk unter-
wegs. Günstig abzugeben bei motola89@web.de

Bettwäsche Verkaufe für nur 15 € Set Bettwäsche, beste-
hend aus 2 Bettbezügen, 2 Kopfkissenbezügen, 2 Spann-
bettlaken. Die Wäsche ist nicht kribbel-bunt, eher ge-
deckte Farben in moderner Optik, zu der die zart-gelben 
Spannbettlaken besonders gut passen. clageo@web.de

Neuwertiger Nachttisch aus Buche mit Schublade und offe-
nem Fach günstig abzugeben. sunnyja@gmx.de

Tausche Schreibtischstuhl gegen 2 Gläser Nutella. Der 
Stuhl ist schwarz, bequem, höhenverstellbar und kann 
wippen. Fotos und Probesitzen?! milch-mit-@kaffee-
schluerfer.com

Teller und Tassen und Töpfe und Besteck und Vasen für ei-
ne Flasche trocknen Weißen abzugeben. Kein schlech-
tes Zeug, ich hab nur dank Umzug plötzlich 9mal mehr 
als meine Großfamilie bräuchte. 015259739378 berg-
bouncer@web.de

Bartisch abzugeben, Maße (H x B x T) 110 cm x 70 cm x 120 
cm; Tischplatte Buche massiv lackiert (Schreinerarbeit); 
Gebrauchsspuren vorhanden; 25 € VB; Fotos und Besich-
tigung E-Mail: k3291@gmx.net

Tausche TV+DVD-Player Hallo, ich tausche meinen Röh-
renfernseher + meinen DVD-Player gegen zwei Gläser 
Nutella. Bei Interesse schicke ich gerne Fotos. studi-
2hand@gmx.de

Spiegelschrank Wir haben Spiegelschrank abzugeben! Preis 
verhandelbar. Bilder gibts auf Wunsch ;) Bei Interesse ein-
fach melden unter: susi-r.-zuzi@web.de

Couch kostenlos abzugeben! Bieten eine gemütliche, auf-
klappbare Couch (3-Sitzer) in der Farbe Blau für Selbst-
abholer. Weder kaputt noch versifft – der einzige Haken 
sind einige Katzenhaare – die müssten intensiv abgesaugt 
werden. Optimal beispielsweise für eine WG mit Haustie-
ren. Kosten wie gesagt 0 € bei Selbstabholung in der Neu-
stadt (Bautzner Straße). Meldet euch unter 0162/4438641 
oder per mail. milchmaedchen_@directbox.com

140 x 200 Matratze für Selbstabholer gegen eine Dose Illy 
Espresso zu tauschen! about.to.blossom@hotmail.com

Schreibtisch + 2 Rollcontainer Schreibtisch (B160 x T80 x H72 
cm) und 2 Rollcontainer in Weiß abzugeben. Für Selbstab-
holer in der Dresdener Altstadt (Josephinenstraße). Ach-
tung, nur bis 20.11.2011! Nachfragen und Bilder gern per 
E-Mail. midnightrocker2002@gmx.de

großes Sofa zu verkaufen. Habt ihr vielleicht Interesse an 
einem hübschen Sofa? Es ist rot – blau und zum Auszie-
hen. Man kann es also auch gut als Schlafsofa nutzen. 
Ich schicke euch gern ein Foto. Die Maße sind 2 m x 1,10 
m. Der Preis beträgt 50 €. berg.l@web.de

Ordner Drehsäule gesucht Ich suche einen Ordner Drehsäu-
le. freue mich auf eure Angebote tudresden@hotmail.de

verschenke tisch und matratze schreibtisch in gutem zustand 
(ca. 110 cm x 60 cm) sowie matratze (200 cm x 90 cm) zu 
verschenken. müsst es nur in löbtau abholen:) bei inter-
esse: 01577 1596259 filo_joes@web.de, 01577/1596259

Sandwich-Toaster 3 in 1 Verkaufe neuwertigen Multitoaster-
Sandwich, Waffel und Grill mit austauschbaren Platten. 
Wie neu, haben aber nun 2 im Haushalt und das is unnütz;) 
einfach melden. 10 €! Getauscht werden kann in der Uni 
oder nach Vereinbarung. detti.ruhe@gmx.de

Küchenkram zu verschenken Ich verschenke einen Besteck-
kasten (Plastik, grau), Küchenmesser und eine Spaghetti-
zange. Über Gummibärchen als kleine Gegenleistung wür-
de ich mich sehr freuen. i.klaus0508@googlemail.com

Wasserkocher zu verkaufen Verkaufe meinen Wasserko-
cher Firma UNOLD für nur 5 €. Da ich Ihn kaum nut-
ze möchte ich meinen Wasserkocher wieder verkaufen. 
Bei Interesse einfach melden per SMS. matzeinny@gmx.
de, 0173/6717588

Mikrowelle VERKAUFE meine Mikrowelle (schwarz-silber-
grau) von SAMSUNG für nur 40 €. Vollfunktionsfähig, je-
doch Abnutzungserscheinung innen matzeinny@gmx.de

SCHRANKWAND dunkelbraun 50 € Formschöne DDR Schrank-
wand muss raus! Sie ist komplett, noch tiptop erhalten 
und bietet viel Stauraum auf 3,50m Breite sowie schö-
ne Details. Schubladen in der untersten Reihe ermög-
lichen bequemes Ein- und Ausräumen, ein Bar-Fach mit 
Klapplade sowie Aussparungen für Fernseher, DVD Play-
er und Musikanlage sind vorhanden. Ein Foto auf Anfra-
ge per Mail oder gern anschauen kommen! SELBSTABHO-
LUNG in DD-Laubegast bis 28./29.11.2011 VB: 50 € fran-
ziii-m@web.de, 0176/63002873

Umzugskartons abzugeben Insgesamt 10 große, sehr stabi-
le Umzugskartons von „max bahr“ in den Maßen 60 cm x 
38 cm x 36 cm (b x h x t) abzugeben. Preis pro Stück: 70 
ct. Bei größerer Abnahme Rabatt! Zusätzlich noch zwei 
kleinere von Obi zum Preis von 20 ct. Selbstabholer, auf 
Anfrage evtl auch Lieferung (abhängig von Ort und abge-
nommene Stückzahl). dd-mitfahr-ru@gmx.de

Kühlschrank abzugeben im gutem funktionellen Zustand, 
jedoch mit kleineren Gebrauchsspuren aber optisch an-
schaubar. Kühlschrank hat einstellbare Regalen, ein Ge-
müsefach, ein Gefrierfach (Froststufe 1) und 5 Kühlstu-
fen. Bei weiteren Fragen einfach mail an mich … 10 € VB 
keule07@gmx.de

Schwingstühle Ich vergebe 2 Stühle aus Metall, auf denen 
man wunderbar am Esstisch und Schreibtisch sitzen oder 
einfach entspannt wippen kann. Kissen gibt’s auch da-
zu. Für insgesamt 10 € kannst du sie haben. Abzuholen 
in der Neustadt. jutolalu@web.de

Vitrine zu verkaufen! Die Vitrine ist in einem guten Zustand 
und in der Farbe Buche. Für 10 € gehört sie DIR! Melde 
dich einfach! nora.schwer@web.de

neuer Dörrautomat – 40 € Severin OD 2940 Obst-Dörrauto-
mat, weiß/250 W. Habe vor 1 Monat oder so bekommen 
und 1 Mal gebraucht. Ich verkaufe es einfach für ein biss-
chen weniger, als es neu kostet. Sieht immer noch 100% 
neu aus und es gibt die Kiste und alles immer noch. Lee-
Ellen.Reed@gmail.com

Badhängeschrank abzugeben Relativ neutraler Hänge-
schrank abzugeben, helles Holzimitat. Guter Zustand, 
etwa 60cm hoch & 15-20 cm tief (genaueres auf Anfrage). 
Lässt sich mit zwei Haken an der Wand befestigen. Zwei 
Einlegeböden. Bild auf Anfrage :) kl_grashuepfer@web.de

Raumteiler! Verkaufe einen Raumteiler (Paravent, spanische 
Wand) aus schwarzem Holz mit weißem Vlies-Stoff für 15 
€ VB, Abholung Nähe Hauptbahnhof. Er ist zwar gebraucht, 
aber in Top-Zustand. Bilder können gern zugeschickt wer-
den :) lotta963@gmx.de

Reicht für 1 Kuchen
Dauert 10 Minuten  
(ohne Backzeit)
Kostet 3 Euro

Das kommt rein:
250 g Zartbitterschokolade
150 g Butter
150 g Zucker
3 Eier
50 g gemahlene Haselnüsse
120 g Mehl
1 TL Backpulver
1 EL Kakao

So geht’s:
Die Schokolade grob hacken und im Wasserbad 
schmelzen. Die Butter mit dem Zucker schaumig 
schlagen und die Eigelbe unterrühren. Das Eiweiß 
mit genügend Geduld steif schlagen. Zwei Drittel der 
Schokolade zu der Ei-Creme geben, Haselnüsse, Mehl, 
Backpulver und Kakao hinzufügen. Das steife Eiweiß 
unterheben und ab mit der Masse in eine gefettete 
Kastenform. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad 
Umluft etwa 50 Minuten backen. Nach dem Ausküh-
len mit der übrigen, geschmolzenen Schokolade be-
streichen.
Und: Schmecken lassen!

Schokolade macht glücklich, ist Nervennahrung und 
lockt Schleckermäuler wie magisch an. Dieser Kuchen 
ist schnell, saftig … und schokoladig!

Der schokoladigste  
Schokoladenkuchen  
der Welt

Jetzt seid Ihr dran!  
Kennt Ihr ein leckeres Rezept, das sich mit maximal 5 Euro 

(für 2 Personen) realisieren lässt? Dann schickt die Zutatenliste 
und die Koch- bzw. Backanleitung an post@caz-lesen.de

Koste mich, ich koste (fast) nichts!
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Sternstunden
Das CAZ-Horoskop für den 21. November bis 4. Dezember

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Die Erinnerung an deinen letzten  
Urlaub bringt dich auf sonnige und 
warme Gedanken. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Schriftliches gelingt dir. Hausarbeiten 
werden gut, Kleinanzeigen sind  
erfolgreich.

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Deine schöpferische Kraft nimmt zu – 
das stärkt dein Selbstbewusstsein für 
die kommende Aufgabe. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Eine langersehnte Antwort kommt 
endlich zu dir und deine Finanzen  
entwickeln sich positiv.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Deine Stimmung steigt: Teile deine 
gute Laue mit deiner Familie und ruf 
mal wieder deine Oma an.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Deine Liebe will gepflegt werden: 
gönn dir und deinem Partner etwas 
Schönes zu zweit.

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Nutze einen schönen Tag und mache 
einen Herbstspaziergang – so kannst 
du die wichtigen Dinge erkennen.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

In Herzensangelegenheiten hast du 
das Glück auf deiner Seite. Nutze  
diese gute Gelegenheit für dich!

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Im kommenden Monat hast du Grund 
zum Feiern. Nutze die Gelegenheit 
und triff gute Freunde.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Ein Freund sucht deinen Rat, nimm 
dir ausreichend Zeit und höre zu,  
bevor du urteilst.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Dich hat die Lebenslust gepackt und 
du sprühst vor Kraft und Freude. 
Nutze diese Energie! 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Versuche jetzt noch etwas Kraft zu  
tanken. Die nächsten Monate können 
stressig werden.

Benutzung auf eigene Gefahr! Was auch immer in den Sternen steht – lass dir nicht rein-
quatschen und mach das Beste daraus! Du allein entscheidest, was du tust oder sein lässt.

Schnüffler gesucht  
(auch weiblich)

Du willst alles genau wissen und hängst Dich 
überall rein? Wenn es irgendwo „brennt”, 
bist Du zur Stelle und fragst nach? Du lässt 
Dich nicht mit leeren Phrasen abspeisen und 
beziehst klar Stellung, wenn es sein muss? 

Wenn es den Job des Detektivs nicht schon 
gäbe, würdest Du ihn erfinden? Mach mehr 
aus Deinem Talent und bewirb Dich als CAZ-
Reporter unter post@caz-lesen.de

Wenn Du schon mal journalistisch gearbeitet 
hast, umso besser. Wenn nicht, lernst Du 
das bei uns.
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Verkaufe Gardinenstange 2-läufig, 2,30 m lang und aus Holz. 
Sie ist beliebig kürzbar. Dazu können auch noch eine pas-
sende Gardine und 2 Gardinenschals in Blau erworben wer-
den. Preis VHB! verkauf2006-caz@yahoo.com

Hängematte zu verkaufen wurde nie verwendet answer.
to.me@gmx.de

Fernseher zu verkaufen Verkaufe gebrauchten Fernseher. 30 
€. 37 cm Bildschirmdiagonale. schwerzensberei@web.de 
schwerzensberei@web.de

Schreibtisch gesucht Ich bin auf der Suche nach einem gut er-
haltenen Schreibtisch möglichst in den Maßen 180X60cm 
aber kleiner geht auch. robin-asser@web.de

KÜCHE INKL. GERÄTE Verkaufe ab Mitte Dezember meine Kü-
che (normale Schränke + Hängeschränke), Herd (+ Dunst-
abzugshaube), Kühlschrank, Spülmaschine. Passt super 
in kleinen Küchenraum. Fotos auf Anfrage. Preis: 550 €! 
detti.ruhe@gmx.de

Rattanblumenkastenhalterung (braun; für drei Blumentöp-
fe oder einen kleinen Blumenkasten; steht auf vier Bei-
nen) zu vertauschen (gegen Pflanzen). i.klaus0508@
googlemail.com

Computertisch (Buchenfurnier) sucht neues zu Hause. Preis 
ist Verhandlungsbasis. Tausche ihn auch gerne gegen Na-
turalien. i.klaus0508@googlemail.com

Schaukelstuhl gesucht Wir suchen für eine werdende Ma-
ma einen gut erhaltenen Schaukelstuhl (an dem nicht 
mehr großartig gebastelt werden muss, um ihn benutzen 
zu können) Angebote bitte an umzugsfieber@yahoo.com

Dunstabzugshaube 8 Jahre alt, mit Licht und normalen Ein-
wegfiltern. Für Umluft oder Abluft. Für 10 €. mui79@
web.de

Mikrowelle Lifetec, 8 Jahre alt, 1000 W. Zeiteinstellung per 
Drehknopf hakt manchmal, braucht bisschen Geduld. 
Sonst aber tiptop! Für 10 €. mui79@web.de

Badspiegel (B/H 50/65, Spiegelgröße 42/52) mit 2 Lam-
pen und einem Glasregalchen dran für 10 € zu verkau-
fen. mui79@web.de

Ledersofa & -sessel abzugeben. Preis ist Verhandlungssa-
che (ich kann Gummibärchen nicht widerstehen :]). Lei-
der habe ich keine Transportmöglichkeiten – würde aber 
natürlich mit tragen helfen. Auf Wunsch gibt’s Fotos! 
fanour@gmx.net

Wäsche- bzw. Papierkorb, Chrom Auch zur Aufbewahrung 
von Planrollen, Postern etc. geeignet; Material Blech/
Lochblech; edles zeitloses Design; Höhe ca. 50 cm, 
Durchmesser ca. 26 cm; umständehalber an Selbstab-
holer abzugeben (Umzug). Preis VHB. detector@gmx.
net, 01520/9185665

Dunstabzugshaube Privileg hochwertige Dunstabzugshau-
be Privileg Dustabzugshaube aus Edelstahl + Ablage 
weiß, Preis: 70 € VB stefanschmidt89@googlemail.com

Getränkeständer f. RitterSport weißer Getränkeständer mit 
Platz für 3 Bierkästen gegen 2 RitterSport (Sorte egal) 
stefanschmidt89@googlemail.com

Außenthermometer neu und in Originalverpackung, zum An-
kleben an die Fensterscheibe, im Tausch gegen eine Fla-
sche Bionade abzugeben. Fotos kann ich auf Anfrage schi-
cken. annonymuuus@arcor.de

Togu Sitzball Durchmesser 75 cm, für große Leute, lederarti-
ge Oberfläche, silbergrau, neu, kaum genutzt, da zu groß, 
incl. Ballpumpe für 20 €. mui79@web.de

1-2-Personen-Kühlschrank in weiß zu verkaufen. Der Kollege 
hat grad 4-Jähriges gefeiert, misst B x H x T 52,5 x 52,0 
x 58,7 cm und ist in Top-Form, sehr leise und in 7 Stu-
fen regulierbar. Fassungsvolumen 67 Liter, davon 5 Liter 

****-Gefrierfach. Außerdem ist der Türanschlag wechsel-
bar. Ein Ablagefach mit Klappe nimmt auch größere Fla-
schen auf. Energieeffizienzklasse A+ (109 kWh/Jahr). Fo-
tos gibt’s auf Anfrage. NP 240 €; jetzt 100 € VB. Selbstab-
holung oder Lieferung innerhalb des DVB-Einzugsgebiets 
für 10 € mehr. Gruß, Gunnar kuehlschrankDD@web.de

Jalousien für WUlinge Ich verkaufe 2 Jalousien. Die eine ist 1 
m und die andere 0,4 m breit. Das Anbringen ist ohne Boh-
ren möglich. Ich selbst habe sie in der WU3 genutzt, da-
her passen sie dort perfekt an die Fenster. Verkauf auch 
einzeln möglich. Preis VB ronhu@gmx.net

BETT ZU VERKAUFEN, Liegefläche 140 x 200 cm. 
Bettgestell(Buche), Lattenrost und super bequeme Mat-
ratze. Preis ist 120 € (VB). Bild auf Anfrage möglich. cho-
colate_chip@hotmail.de

Kühlschrank von Liebherr, 8 Jahre alt, sehr guter Zustand. 
Volumen 154 L. Für 75 €. mui79@web.de

Günstige Vorhänge … Zwei Schlaufenschalvorhänge (oran-
ge, durchscheinend mit orangen Blumenranken) für 5 € 
zu verkaufen. i.klaus0508@googlemail.com

WOHNRAUM [18]

Sanierter Altbau in Strehlen! Ich biete mein WG-Zimmer in ei-
nem schönen, sanierten Altbau am Wasaplatz (Kreischa-
er Straße) zur Zwischenmiete an (ab sofort bis 31.3.2012). 
Das Zimmer ist möbliert und 17,5 m² groß. Die Warmmie-
te beträgt 230 € und du hättest deinen eigenen Balkon. 
;) Die Wohnung ist außerdem mit Wannenbad und Wasch-
maschine ausgestattet. In der Umgebung befinden sich 4 
Bäcker, 2 Fleischer ein Netto, Drogerie, Copyshop etc. Die 
Verkehrsanbindung ist sehr gut (Linien 61, 13, 9, 75, 85). 
Deine 2 Mitbewohner sind sehr nett und pflegeleicht. Bit-
te nur Nichtraucher! Für Fragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung. ;) Akiko-Sakura@gmx.de, 0179/5555636

DRINGEND Nachmieter gesucht Suche ab sofort einen Nach-
mieter für eine wunderschöne 2 Zimmer Mansardenwoh-
nung auf der Uthmannstr. 35 in 01169 Dresden/Altgorbitz. 
Die Wohnung ist ca. 55 m² groß, sanierter Altbau, verfügt 
über eine große Einbauküche und im Bad ist eine Wanne, 
Dusche und Fenster. Die Kaltmiete beträgt mtl. 286 € + 
zzgl. 143 € Nebenkosten. Zur Wohnung gehören außerdem 
ein Abstellraum und ein kostenloser Parkplatz. Bei Inter-
esse einfach anrufen unter 0152/23209593 oder email an 
elisa.bellmann@freenet.de. elisa.bellmann@freenet.de

Nervende Mitbewohnerin hab ich schon und will sie irgend-
wie aus meiner Wohnung werfen. Habt ihr ein paar gute 
Ideen, wie ich es schaffen könnte? Zur Situation: sie nervt, 
ist unendlich unsauber und ich bin Hauptmieter, also ich 
darf ihr nicht kündigen, sie muss von allein gehen. arne.
tirschmann@gmx.de

4er WG sucht Mitbewohner/in! Budapester Straße, frei ab 
15.12.2011. 10 m², quadratisch geschnitten, Lage zum In-
nenhof für geruhsame Nächte. 10 Minuten zur Uni, 10 zum 
Hauptbahnhof, 15 in die Stadt. Anbindungen an die 7, 10, 
61 und 62 in unmittelbarer Nähe. Einkaufsmöglichkeiten 
gleich um die Ecke: Konsum, Aldi, Lidl, oder etwas weiter 
der Rewe in der Löbtaupassage. Dich erwarten drei sehr 
entspannte Mitbewohnerinnen. Bad mit Waschmaschine 
und Badewanne, Balkon, eine riesige Küche, Tiefkühlfach, 
Spülmaschine, Herd, Ofen, Pizzaofen, Mikrowelle, Toas-
ter, Eierkocher, alles da. Miete warm 133,10 €! Neugie-
rig geworden? Dann schreib uns noch heute, wir erwar-
ten dich gespannt :) the.basshass@gmx.de

16-m²-Zimmer in Striesen In unserer schönen 120-m²-
Wohnung inklusive sehr netter Mitbewohner wird ab Ja-
nuar ein Zimmer frei. Die Lage ist ideal. Bis zur Haltestel-
le Bergmannstraße dauert es nur 1 Minute. Dort fahren die 
Linien 4, 10, 63 und 74. Im nahen Umfeld gibt es auch vie-
le Einkaufsmöglichkeiten wie Lidl, Konsum und Kaufland. 
Weiterhin ist es auch nicht weit bis zum großen Garten 
und zur Elbe. Nur 5 Min zu Fuß entfernt ist auch die Halte-
stelle Pohlandplatz, von der die 61 zur Uni abfährt. Deine 
neuen Mitbewohner sind ebenfalls 3 sehr nette Studen-
ten, mit denen man auch mal kochen oder weggehen kann. 
Die gesamte Miete für das Zimmer beträgt 230 € und da-
rin sind sowohl die Nebenkosten als auch die Kosten für 
Internet und Strom enthalten. Ich habe hier sehr gerne 
gewohnt, werde aber nun mit meinem Freund zusammen 
ziehen und gebe deshalb dieses Zimmer auf. Wenn euer 
Interesse geweckt ist , meldet euch einfach per Email. Wir 
freuen uns auf euch. wgstriesen@gmx.de

Zimmer nur fürs Wintersemester Wir haben ein Zimmer in 
unserer 160 m² – Eigentumswohnung, das wir ab so-
fort für paar Monate, vorauss. bis April 2012, vermieten 
wollen, um unsere Reisekasse zu füllen. Das Zimmer ist 
nicht groß, aber auch nicht zu klein – es kann entspre-
chend Deiner Wünsche eingerichtet werden, denn wir ha-
ben auf dem Dachboden alle möglichen Möbelstücke. Die 
Miete beträgt 200 € einschließlich Nebenkosten, Heizkos-
ten, Strom und Internet (recht schnell!). Die Wohnung ist 
im „Studentenviertel“ Löbtau, total günstig gelegen (3 
Min. Fußweg bis zur Haltestelle Tharandter Str., wo die 
Straßenbahn 6, 7 und 12 sowie die Busse 61, 63, 95 und 
333 fahren). Du kannst gern unsere Küche zum Kochen, 
die Waschmaschine, den Dachboden und den Garten nut-
zen. Das Bad würdest Du Dir lediglich mit unserer Mitbe-
wohnerin teilen. „Wir“, das sind meine zwei Töchter, mein 
Freund, unser Golden Retriever und ich. info@babekoff.de, 
01522/8941941, 0351/4244790

Wohnung sucht Nachmieter Schöne Wohnung in DD-Löbtau 
(6 OG., großer Südbalkon, günstige Miete von 298 € Kalt-
miete für 64 m²) sucht Nachmieter für Ende Januar. Auf 
Wunsch besteht die Möglichkeit diverses Mobiliar zu 
übernehmen. Alle wichtigen Verkehrsmittel/Einkaufs-
möglichkeiten/Ärzte in 10 Minuten erreichbar. Einfach 
mal Anschauen. sweet-fluffy@web.de

Elternbesuch? Liebevoll eingerichtete Loft für zwei Personen 
(ehem. Klassenzimmer) macht Besuch, Uni- und Stadt-
erkundung zum Erlebnis, 28 €/ Nacht, beste Infrastruk-
tur, Wohnen im Grünen in 01169 DD. reise-assistent@
web.de, 0351/4210786

www. .de

Zeitzeuge. Der Publizist Joerg Waehner 
liest am Dienstag, 29. November,  
19 Uhr im „Bürgersaal“ Dresden-
Cossebaude (Dresdner Straße 3) aus 
seinem NVA-Tagebuch „EINSTRICH-
KEINSTRICH“.

20 Jahre nach der friedlichen Revoluti-
on ist die DDR wohl so umfassend er-
forscht, wie kaum ein anderer Teil deut-
scher Geschichte. In zahlreichen Aus-
stellungen, Büchern und Filmen kann 
man sich zu nahezu über alle politischen 
Fragen und Alltagsphänomene der DDR 
informieren. Besonders einprägsam sind 
dabei persönliche Schicksale – wie das 
von Joerg Waehner.
7. April 1982. Joerg Waehner, damals 
19 Jahre alt, wird in Karl-Marx-Stadt 
(heute Chemnitz) von vier bewaffneten 
Männern verhaftet und bei der örtlichen 
Staatssicherheitsstelle verhört. Weil die 

„Beweise“ gegen ihn für eine Inhaftie-
rung nicht ausreichen, wird er direkt zu 
18 Monaten Dienst in der NVA (Armee 
der DDR) eingezogen.
Während seines Aufenthaltes bei der 
NVA in Pirna, nahe Dresden, ist er auf 
der Suche nach der Lebensgeschichte 

seines Großvaters. Dieser wurde in der 
NS-„Euthanasieanstalt“ Pirna-Sonnen-
stein ermordet. Joerg Waehner selbst, 
das erfährt er nach dem Ende der DDR 

von früheren Stasi-Offizieren, wäre wie 
sein Urgroßvater in „Sonnenstein“ in-
terniert worden, wenn die DDR ihre 
schon geplanten „Isolierungslager“ für 

Regime gegner eingerichtet hätte.
Das Buch erzählt von Einem, der in der 
DDR ins Visier des SED-Apparats geriet 
und legt die subtilen Mechanismen des 
ostdeutschen Überwachungsstaats of-
fen. Aus der Montage von Tagebuchauf-
zeichnungen, Dokumenten und knappen 
Hinweisen auf das politische und gesell-
schaftliche Geschehen der frühen 80er 
Jahre entsteht das beklemmende Bild 
eines Systems, das den Einzelnen instru-
mentalisierte und entwürdigte – aber 
nicht immer brechen konnte.
Die Veranstaltung wird organisiert 
vom Heimat- und Verschönerungsver-
ein Cossebaude e. V., dem Landesver-
ein Sächsischer Heimatschutz e V., der 
Landtagsabgeordneten Dr. Eva-Maria 
Stange und der Aktion Zivilcourage e. V. 
Alle interessierten Studierenden und 
Bürger sind herzlich eingeladen. Der 
Eintritt ist frei.
 Tom Waurig

Dein Semesterticket bringt dich mit den 
Buslinien 94, 95, 331 und 404 oder auch 
der Bahn direkt und ohne Probleme zum 
Veranstaltungsort. Fußweg vom Bahnhof 
Dresden-Cossebaude ca. 5 Minuten.

„Einstrich - Keinstrich“: 18 Monate unter Beobachtung

Joerg Waehner schildert in einer Lesung seine bewegende Geschichte – nicht als später 
Racheengel, sondern als Zeitgenosse vom Leben in der DDR.   Foto: PR
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Süße Whg. in Striesen! Wohnung in Striesen steht ab Ende 
November zur Nachmiete: 1,5-Raum, 36 m², Balkon (SW), 
Parkett, Fußbodenheizung, Tiefgarage, Dusche, Lift, Ge-
gensprechanlage, Abstellkammer, Waschmaschine im 
Keller vorhanden, kleiner Raum in orange, restl. Whg. 
sandfarben, Küche wird weiterverkauft (Kühlschrank, 
Herd, Miniofen, Mikrowelle, Waschbecken, Schränke = 
250 €), Möbelweitergabe indiv., Bus 61 & Tram 4 und 10 
in 2 Min., in 15Min an der Uni, 280 € warm, 400 € Kauti-
on. IMMER ERREICHBAR franziska.s.meyer@googlemail.
com, 0172/7953715

Zwischenmieter gesucht! Verm. ab Feb-Dez 2012 (möglich 
ist auch bis Feb 2013) meine schöne 1R-Whg im Güntz-
palast, 20 m², möbl. + Singlekü., Hofseite, super ÖPNV-
Anbindung an Uni, Neustadt & Altstadt: nur NR!, KM 180 
€ + NK ca. 64 € DD_wohnung@web.de

Zimmer gesucht! Hallo, ich suche ab Ende Februar bzw. An-
fang März 2012 ein Zimmer oder eine Wohnung in Dresden, 
Nähe Lockwitz/Striesen/Prohlis. Sollte um die 150-250 
€ Warmmiete kosten und evtl. eine Küche haben. Freue 
mich auf eure Meldungen! rauna@hotmail.de

Zimmer für Frauenzimmer In einem schön sanierten Altbau 
in Striesen in einer Dachgeschoss-Maisonette wird zu 
Dezember ein Zimmer frei. Südlage, sehr hell, Parkett, 
günstig zu Bus 61 und zum Schillerplatz gelegen. Das El-
bufer erreicht man in 5 Minuten zu Fuß, das Universitäts-
klinikum liegt nahe, die Kneipendichte ist angenehm, ge-
stattet aber auch Nachtschlaf. Waschmaschine, Spüler 
etc. sind vorhanden und können mitgenutzt werden. Die 
Nachbarn sind erprobt musikfreundlich – die Bleibe für 
Musikstudenten geeignet. Wir sind berufstätig und da-
her tagsüber außer Haus. Einfach mal vorbeischauen bei 
Interesse. studiosi@t-online.de

12 m² in riesiger WG Ab 15.1.2012 wird in Friedrichstadt 
ein gemütliches 3er-WG-Zimmer mit 12m² in einer rie-
sigen 94-m²-Wohnung frei .Mit zwei netten Mitbewoh-
nern teilst du dir eine voll ausgestattete Küche, ein gro-
ßes Wohnzimmer und zwei Bäder. Durch die zentrale La-
ge ist man schnell in der Neustadt, in der Uni und in der 
Altstadt. Wir freuen uns auf dich! enrico.ring@google-
mail.com, 0174/4327066

Zwischenmieter/-in gesucht! Ich suche für mein sehr schö-
nes 15 m² Zimmer in einer 4er WG im Herzen der Altstadt 
(Weiße Gasse) eine(n) Zwischenmieter(in), da ich selbst 
weg bin. Zeitraum 1. Februar 2012 – 31. März 2012. Preis 
monatlich all inklusive: 220 €. negotium.anna@web.de

NACHMIETER GESUCHT! … für günstige WG-taugliche Woh-
nung in Superlage: 3 Zimmer (11m², 12m² und 14m²), Log-
gia, Bad mit Badewanne; direkt gegenüber Mensa Rei-
chenbachstraße; 5 Minuten zum Hauptbahnhof, 5 Minu-
ten zum Fritz-Förster-Platz (zu Fuß); 2 Minuten zum ÖPNV; 
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe (Netto mit Bäcker ist 
in 2 Minuten zu erlaufen, unweit ist auch ein Aldi, sowie 
kleine Läden im Lukasareal); Küchenmöbel und weitere 
können nach Absprache übernommen werden; Die Woh-
nung wird Mitte/Ende Januar (nach Absprache) frei. Bei 
Interesse meldet euch unter wohnung@tinowagner.com

16 m² Zimmer in 2er WG Strehlen Ich suche einen freundli-
chen und offenen Mitbewohner/in in einer kleinen net-
ten Wohnung in Dresden am Wasaplatz. Die Dusche 
befindet sich in der Küche. Es gibt ein drittes Zimmer 
mit 11m“. Ebenso eine kleine Abstellkammer auf hal-
ber Treppe, einen Innenhof der Grillmöglichkeiten bie-
tet. Ich selbst bin Student. Mir ist es wichtig das man 
auch mal feiern gehn kann und insgesamt einen netten 
Umgang als Mitbewohner pflegt. Es fehlt leider eine 
Waschmaschine, über die ich mich sehr freuen würde. 
Das Zimmer ist sofort beziehbar. Die Küche ist mit ei-
nem großen Kühlschrank, einem Herd, 2 Spülbecken, 
einer Arbeitsfläche und Schränken ausgestattet, also 
vollmöbliert. Für das alles bezahlt ihr 186,50 € zuzüg-
lich 35,50 € für Strom, Internet, etc. Ruft mich einfach 
an oder schreibt mir ne Mail. Ich freu mich auf jeden 
Fall wenn wir mal zusammen quatschen können, natür-
lich bei bestehendem Mietinteresse. lampe86@gmx.de

Wundtstraße 7 Untermieter gesucht! Ab Anfang März 
suche ich einen Untermieter für mein Zimmer in der 
Wundtstraße 7, da ich ins Ausland gehe. Die Küche wird 
geteilt, ein eigenes Bad habt ihr aber selber! Miete: 220 
€ pro Monat, Nebenkosten incl. Weitere Info’s auf der 
Studentenwerks-Homepage ;-) Wundtstr7@gmx.de

Nachmieter für 1-Raum-Wohnung gesucht. In 01219 DD-
Strehlen Wilhelm-Lachnit-Straße 6, 1. Etage mit Bal-
kon. Ausstattung: * Fenster- und Hausflurmodernisie-
rung 2007 * Zentral-/Fernheizung * Balkon * Küche mit 
Fenster * Waschmaschinenanschluss im Bad * Fern-
seh- und Rundfunkversorgung Miete zahle ich zur Zeit 
277,13 € je Monat (Änderung durch GAGFAH vorbehal-
ten). Umgebungsbeschreibung: * liegt in einer Plat-
tenbausiedlung * in 3 Gehminuten hat man das ODC-
Einkaufcenter mit allem was man braucht * in 5 Geh-
minuten hat man die Bus- (Spitzwegstr.) und Stra-
ßenbahnhaltestelle (Otto-Dix-Ring) von 9, 13 und 66 
mit denen man direkt oder mit 1 mal Umsteigen das 
Unigelände erreicht * Freundliche hilfsbereite Nach-
barn die während der Semesterferien auch den Brief-
kasten leeren Kontakt unter martina.weigel@gmx.de 
martina.weigel@gmx.de
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Die Artikel, auf die sich die Leserbriefe 
beziehen, könnt Ihr nachlesen unter: 
www.caz-lesen.de —> Archiv 

Zur Kolumne Die neue Reproduktionsbe-
wegung auf dem Campus, CAZ vom 
7. November, Seite 2

Hallo CAZ-Redakteure, 
ich war gestern geschockt, als ich die ak-
tuelle Ausgabe der CAZ in der Hand hat-
te und den Artikel von Kristin Altmann las. 
Wieso ihr so einen niveaulosen Artikel dru-
cken könnt, verstehe ich als TU Studen tin 
und Mutter einer 1-jährigen Tochter nicht. 
Mehrere Mitstudenten (mit und ohne Kin-
der), denen ich empört den Artikel vorlas, 
schüttelten fassungslos mit dem Kopf.
Frau Altmann behauptet, man würde Vor-
züge genießen als Student mit Kind, viel-
leicht sollte sie erstmal recherchieren, be-
vor sie solche haltlosen Behauptungen auf-

stellt. Jeder Student mit Kind weiß, dass 
ein Studium mit Kind eine große Heraus-
for derung ist und vor allem von Jedem viel 
abverlangt. In diesem Artikel werden al-
le, die sich die Zeit nehmen, im Studium 
Kinder zu kriegen, in den Dreck gezogen, 
das ist schädlich für eine sonst so familien-
freundliche Universität. Ich bin wirklich 
enttäuscht von vielen weiteren sinnlosen 
Formulierungen und verlange eine Stel-
lung nahme. 

MfG Katja Wiedemann

Eigentlich mag ich die Kolumnen von Kri-
stin Altmann nicht besonders – ich denke 
da zum Beispiel an den Text über die Me-
lone – aber diesmal hat sie mich wirklich 
zum Lachen gebracht! Es ist sicher nicht 
einfach, mit Kind zu studieren; aber für 

„erwachsene“ Studenten ist vieles aus der 
Babywelt eher komisch. Felix

Leserpost an die CAZ

Bewerbung und Co. stehen mal wieder an – oder willst du deine Liebsten mit 
einem hübschen Bildchen überraschen? Selbstgemacht und professionell aus-
gedruckt, das geht mit dem neuen Fotopapier von Pelikan für Laser- und Ink-
jet-Drucker. Das Fotopapier von Pelikan sorgt für professionelle Fotoausdrucke  
wie aus dem Fotolabor. Dabei ist das Papier genau auf die jeweilige Drucker-Art 
abgestimmt, sorgt so für perfekte Bilderlebnisse.
Gewinnt jetzt zwei Pakete des hochwertigen Fotopapieres in Kombination mit 
zwei schicken Mousepads mit edlem Aufdruck eines hochwertigen Pelikan 
Schreibgerätes! Mailt bis zum 4. Dezember an gewinnen@caz-lesen.de mit Be-
treff „Fotodrucke“, wofür ihr das Papier ganz unbedingt braucht und vergesst 
eure Postadresse nicht. Viel Glück!

Gewinne professionelle  
Fotos zum selbst Ausdrucken

Eure Meinung ist uns wichtig.

Wir können allerdings nur Post abdrucken, deren Absender uns namentlich 
bekannt ist. Schreibt einfach dazu, wenn Euer voller Name nicht mit abge-
druckt werden soll. Aus Platzgründen müssen wir Leser zuschriften leider 

manchmal kürzen. Schreibt an post@caz-lesen.de

Gerechtigkeits-Fanatiker/in 
gesucht

Studentenabzocke geht Dir gegen den Strich? 
Dass es manchen mies geht und andere nur 
drüber lachen, kannst Du nicht tolerieren? 

Du wärst am liebsten der „Robin Hood der 
Uni“ im Kampf gegen Rektorat, BAföG-Amt 
und Professorenwillkür? Nur wie? Mach die 
Missstände öffentlich und bewirb Dich als CAZ-
Reporter unter post@caz-lesen.de

Wenn Du schon mal journalistisch gearbeitet 
hast, umso besser. Wenn nicht, lernst Du 
das bei uns. 
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