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                                        STERNZEICHEN 

STEINBOCK 22.12.-20.1. 

Der Steinbock arbeitet konzentriert, 

und ist auch meist diszipliniert. 

Aber gib acht, denn er liebt die Macht. 

Doch auch der Ehrgeiz hat seinen Reiz. 

 

 

WASSERMANN 21.1.-19.2. 

Der Wassermann ist meist gesellig, 

aber manchmal auch rebellisch.  

Der Wassermann das kann jeder sehen, 

der hat den Kopf voller Ideen. 

Er ist auch sehr treu, 

aber das ist ja nicht neu. 

 

 

FISCHE 20.2.-20.3. 

Sie lieben die Musik, 

denn das ist richtig schick. 

Sie sind romantisch, 

verträumt und fantasievoll, 

das ist doch richtig toll. 

Die Realität zu vergessen, 

darauf sind sie ganz versessen. 

 

 

WIDDER 21.3.-20.4. 

Es liegt auf der Hand, 

der Widder will mit dem Kopf durch die Wand. 

Offen und ehrlich das ist freilich. 

Aber von Zeit zu Zeit, 

liebt er einen kleinen Streit. 

 

 

STIER 21.4.-20.5. 

Das Leben ist ein Genuss, 

das ist für den Stier ein Muss. 

Er liebt die Natur 

und ist auch ein bisschen stur. 

 

 

ZWILLING 21.5.-21.6. 

Obwohl er sich manchmal distanziert, 

ist er nicht immer reservier. 

Meistens ist er so nett,  

vorurteilslos und nicht zur adrett. 



Cemile, Beyza 

KREBS 22.6.-22.7. 

Der Krebs liebt ein gemütliches Nest, 

und gibt auch gerne ein Fest. 

Er ist fürsorglich, mitfühlend und hilfsbereit, 

das kostet ihm oft viel Zeit. 

 

 

LÖWE 23.7.-23.8. 

Der Löwe hat viel Mut, 

und das ist auch gut. 

Er ist sehr selbstbewusst, 

hast du das gewusst? 

Manchmal ist er arrogant, 

und somit auch sekkant. 

Er ist zu allem entschlossen, 

und in die Liebe und die Beachtung verschossen. 

 

 

JUNGFRAU 24.8.-23.9. 

Sie liebt es zu organisieren, 

da bleibt wenig Platz zu fantasieren. 

Sie ist fleißig und bescheiden, 

daher muss sie nicht leiden. 

Sie ist pflichtbewusst, 

das haben wir immer schon gewusst. 

 

 

WAAGE 24.9.-23.10. 

Die Waage kann Gegensätze überbrücken, 

und will sich mit Kunst und Kultur schmücken. 

Es ist nicht zu fasse, 

wie gut sie sich kann anpassen. 

Leider ist sie ein bisschen konfliktscheu, 

das ist uns ja nicht neu. 

 

 

SKORPION 24.10.-22.11. 

Der Skorpion ist unerschrocken und zäh, 

das ist wirklich kein Schmäh. 

Er kann auch sein rachsüchtig, und verbissen  

und manchmal auch, etwas gerissen. 

Er ist unergründlich und geheimnisvoll, 

aber auch jähzornig, das ist nicht toll. 
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SCHÜTZE 23.11.-21.12. 

Der Schütze liebt es immer wieder zu träumen, 

doch Probleme kann er nicht aus dem Weg räumen. 

Meist ist er im Leben aktiv, 

und gar oft auch impulsiv. 

Manchmal wird er fanatisch, 

was sein kann richtig problematisch. 

 


