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Steinbock (22.12.- 21.01.): Dieses Jahr steht der Saturn im Sternzeichen Steinbock. Für euch 

bedeutet das aber nichts Gutes. Tragt dieses Jahr am besten nur T-Shirts in derselben Farbe wie 

euer Lieblingsessen. Ihr werdet bei jeder Mahlzeit kleckern. Kein Kleidungsstück ist sicher!  Wenn 

ihr das aber verhindern wollt, dann bekocht eure Eltern in der Woche, in welcher ihr diese 

Voraussage gelesen habt. Möge das Universum auf eurer Seite stehen.  

 

Wassermann (21.01.- 20.02.): Liebe Wassermänner, ihr habt den Ruf, eigenständig zu sein. Ihr 

macht euer Ding und es interessiert euch nicht, was andere davon halten. Das verdient Respekt! 

Dieses Jahr jedoch stecht ihr bislang nicht mehr so heraus, was sich aber schnell ändern wird. Ihr 

werdet in der Sommersaison neue Trends in den Bereichen Essen, Frisur und Mode erfinden. Euch 

werden Leute kopieren und ihr werdet die trendigsten Personen der Welt sein. Schlaghosen und 

vegane Burger waren gestern! 

 

Fische (20.02.- 21.03.): Liebe Fische, ihr seid sehr sozial und kümmert euch gerne um Mensch und 

Tier. Dadurch habt ihr die Gabe, anderen effektiv zu helfen. Auch wenn man dieses Jahr auf einige 

soziale Kontakte verzichten muss, hört bitte nicht auf damit, die Welt zu einem besseren Ort zu 

machen. Ihr könnt euch zum Beispiel in der Nachbarschaft engagieren oder an Spendenaktionen 

teilnehmen. Es ist immer schön, Gutes zu tun! 

 

Widder (21.03.- 21.04.): Gut zuhören, Widder! Habt ihr Geschwister? Nein? Das könnte euch in 

diesem Sommer einen großen Vorteil bringen.  Alle anderen, aufgepasst! In diesen Monaten müsst 

ihr die Klügeren sein. Vor allem in der Pandemie gerät man häufig mal mit den Geschwistern 

aneinander. Trotzdem dürft ihr nicht die Selbstbeherrschung verlieren, ansonsten drohen euch 

eingeschlafene Füße und Hände. 

 

Stier (21.04.- 22.05.): Ihr habt die ganze Pandemie satt und möchtet einfach euer altes, normales 

Leben weiterführen. Doch seien wir mal ehrlich, Stiere, wer will das nicht? Vergesst nicht, dass ihr 

mit allen anderen in demselben Boot sitzt. Behandelt eure Mitmenschen deshalb bitte mit mehr 

Rücksicht, Mitgefühl und Toleranz. Vorausgesetzt, diese Ratschläge werden befolgt, wird 

spätestens bei der nächsten Sonnenfinsternis alles beim Alten sein. 

 

Zwillinge (22.05.- 22.06.): Euer Planet ist der Merkur. Dieses Jahr werdet ihr sehr viel Pech in 

Spielen haben. Ihr bekommt bei Kartenspielen genau die Karte, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt. 

Beim Bowling trefft ihr immer nur ins Aus, und wenn ihr versucht, Schach zu spielen, werden eure 

Figuren sofort geschlagen. Naja, wie heißt es so schön... Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Hoffen 

wir, dass das in eurem Fall auch gilt. 

 



Krebs (22.06.- 24.07.): Dieses Jahr steht bei euch alles im Zeichen des Planeten der Liebe, der 

Venus. Ihr werdet euch in eine andere Person verlieben und sie nicht mehr aus den Kopf bekommen. 

Ihr werdet vor Freude vor euch hin summen, tanzen und mit der Sonne um die Wette strahlen. Doch 

vor allem beim Kochen müsst ihr mit diesen Gefühlen aufpassen. Achtet genau darauf, wie ihr die 

Gerichte, die ihr kocht, würzt. Wenn man das Leben in Rosa sieht, vergisst man allzu oft das Salz. 

Nichtsdestotrotz wünschen wir unseren Krebsen alles Gute, bleibt bei dem, was ihr macht! 

 

Löwe (24.07.- 24.08.): Ach Löwen. Ihr habt in der schönsten Zeit des Jahres Geburtstag. Sommer, 

Sonne, Strand! Doch die leckere Kartoffelstärkung wird euch von einigen doch nicht gegönnt. Tja! 

Denn in diesem Jahr müsst ihr die guten, alten Pommes mit tierischen “Freunden” teilen. Die Möwen 

machen das Pommesessen für euch zu einem anstrengenden Erlebnis. Das Einzige, was da noch 

hilft, ist der XXL-Sonnenhut von Oma. Viel Spaß am Strand! 

 

Jungfrau (24.08.- 24.09.): Der Mond steht in diesem Monat im Sternzeichen Fisch. Liebe 

Jungfrauen, passt auf, dass ihr euch bei eurem täglichen Corona-Spaziergang nicht verlauft. Trefft 

gut durchdachte Entscheidungen, insbesondere während dieser Wochen, denn ihr werdet dazu 

tendieren, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen zu können. Behaltet den Überblick und vergesst 

nicht: Das Universum ist auf eurer Seite. 

 

Waage (24.09.- 24.10.): Liebe Waagen, jeder Mensch hat Probleme. Ihr seid also bei Weitem nicht 

die Einzigen. Lasst euch doch auch mal von Anderen helfen, wenn ihr es nicht selber könnt. Wenn 

ihr mit der Hilfe Anderer eure Probleme gelöst bekommen habt, wird euch die Venus viel Glück 

schenken. Doch vergesst nicht das Karma! Wenn ihr eure Probleme überwunden habt, ist es Zeit, 

Anderen auch zu helfen. Viel Erfolg dabei! 

 

Skorpion (24.10.- 23.11.): Aufgepasst, Skorpione! Ihr werdet dazu neigen, viel Geld für Unnötiges 

auszugeben. Dadurch kann es schnell passieren, dass ihr später Dinge besitzt, die ihr weder 

braucht, noch mögt. In den kommenden Monaten werden euch Aussortierwellen fluten, die euch viel 

Kraft und Zeit rauben. Überprüft also bei jedem neuen Einkauft, ob er das wirklich wert ist. 

 

Schütze (23.11.- 22.12): Schützen lieben es, in Bewegung zu sein. Ihr macht Sport und seid aktiv, 

am liebsten in der Natur oder mit Freunden! Dadurch, dass ihr viel Zeit draußen verbringt und euch 

gut auspowert, habt ihr in euren eigenen vier Wänden wenig Lust, etwas zu machen. Lasst also 

immer noch einen Funken Energie für Schule und andere Dinge übrig. 


