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Inh.: Dipl. Ing. Wiebke Evert
Alsterdorfer Markt 10 - 22297 Hamburg

Tel.: 040/ 513 114 64, Fax: 513 114 64

Öffnungszeiten: Mo: 8 - 19; Di: - Fr: 9 - 19, Sa: 9 - 15 Uhr

moderne floristik & wohnambiente

Muttertag, Sonntag 9. Mai
von 9 -14 Uhr geöffnet

Öffnungszeiten: Tägl. 10 - 19 Uhr / Sa. 9 - 14 Uhr • www.fahrrad-nielandt.de

• Friedrich Ebert Damm 30 - 32
   Hamburg-Wandsbek
   Tel. 040 / 693 00 20

• Straßburger Straße 9 - 11
   Hamburg- Dulsberg
   Tel. 040 /  61 22 80

Starten Sie in die Fahrradsaison mit 
Ihrem individuellen Traumrad!

Riesenauswahl an Fahrrädern 
             und Kinder-Transportanhängern
 Top-Beratung • Werkstatt Service • Finanzierung • Versicherung

Sie bestimmen:  • den Rahmen • die Farbe 
• die Ausstattung • die Schaltung

Wir fertigen Ihr Traumrad und Sie
brauchen nur noch loszuradeln !

SCHÜTZE
Liebe - Das Flirten und Verliebtsein geht auch 
in diesen Wochen für Sie weiter. Sie stehen 

unter einem mehr als günstigen 
Stern, Amor scheint ein beson-

ders wohlwollendes Auge auf 
Sie zu haben!

Beruf/Finanzen - Planen Sie 
umsichtig! Dann können Sie zu 

neuen Ufern aufbrechen und 
vielleicht sogar sehr schnell lang 

gehegte berufl iche Träume in die 
Realität umsetzen.
Body-Check - Ihr Stimmung ist nicht 
immer die beste in diesen Wochen. 

Aber auf Ihre körperliche Fitness wirkt sich 
das kaum aus. Sport hilft sogar recht häufi g, 
bessere Laune und mehr Ausgleich zu fi nden. 
Probieren Sie es doch einfach aus!

STEINBOCK
Liebe - Sie fl irten wie verrückt. Vielleicht 
sogar ein bisschen zu viel! Steinböcke, die 
in einer festen Partnerschaft sind, 
laufen Gefahr, diese durch 
Ihre gesteigerte Flirtlau-
ne zu gefährden. 
Beru f /F inanzen 
- Keine vorschnellen 
Handlungen rund um 
das Thema „Chefeta-
ge“! Lassen Sie sich Zeit und 
Ruhe, sonst könnten gute Einfälle einem 
vorschnellen Urteil zum Opfer fallen. 
Body-Check - Freizeit täte Ihnen nun gut. 
Wenn möglich, gönnen Sie sich diese auch. 
Denn Ihre Energien verbrauchen sich mo-
mentan rasend schnell. Nehmen Sie darum 
nicht jede Herausforderung an!

Das Alstertal-Horoskop
WIDDER
Liebe - Achtung Singles, gehen Sie in Flirt-
bereitschaft! Schon in den letzten Wochen 
standen Ihre Chancen in Sachen Liebe sehr 

gut –Sie erleben einen wahren Höhen-
fl ug. Auch bei Paaren prickelt 

es wie verrückt.
Beruf/Finanzen - Ein-

fallsreich, spontan und 
kompetent – so erlebt Sie 

I h r Vorgesetzter momentan. Nutzen 
Sie weiterhin die steile Aufwärtstendenz, Sie 
haben lange darauf hingearbeitet.
Body-Check - Mit körperlicher Disziplin hal-
ten Sie sich derzeit auf Trab. Sie gönnen 
sich keinerlei Schwachpunkte und lassen 
den inneren Schweinehund nicht siegen. 
Bei aller Disziplin: Fehlt Ihnen nicht ein 
wenig Ruhe? 

STIER
Liebe - Stecken Sie Ihren Partner mit Fantasie 
und Energie an! Zwar sind Sie in diesen Wo-
chen nicht in Flirtlaune, dafür haben Sie aber 
ein sehr gutes Näschen für alles, das Spaß 
macht. Zu zweit sowieso noch mehr!

B e r u f / Finanzen - Sie machen gute 
Fortschritte, doch wie so 

oft will sich auch dieses Mal 
die Routine in Ihre Planung 
einschleichen. Geben Sie die-

ser keine Chance, nehmen 
Sie wichtige Termine und 

Vorhaben sofort wahr!
Body-Check - Damit Sie sich in Ihrer Stier-Haut 
so richtig wohl fühlen, sollten Sie sich nur den 
körperlichen Aktivitäten widmen, auf die Sie 
wirklich Lust haben, oder sich vom Partner 
mitreißen lassen. 

ZWILLINGE
Liebe - Zwilling-Geborene kommen nun so 

richtig auf ihre leidenschaftlichen Kosten. 
Nicht nur ein glückliches Händchen 
haben Sie in Sachen Flirt und 

Liebe, Ihnen steht dazu 
noch jede Menge von 

Amors Beistand 
ins Haus. 

Beruf/Finanzen  - Blinder 
Eifer bringt Sie nicht schneller an Ihr Ziel. Im 
Gegenteil: Nutzen Sie Ihre Gabe, sich in wich-
tigen Situationen besonders vorausschauend 
verhalten zu können. Das zahlt sich aus!
Body-Check - Jetzt nichts überstürzen! Der 
Hamburg-Marathon ist gerade vorbei – und 
Sie haben keine Bestzeiten erlaufen? Dann 
müssen Sie das in den kommenden Wochen 
ebenfalls nicht tun. Lassen Sie sich Zeit.

KREBS
Liebe - Lassen Sie Ihren Schatz bei 
der gemeinsamen Freizeitge-
staltung ein Wörtchen 
mitsprechen! Er möch-
te gerne mehr in Ihre 
Pläne integriert werden. 
Ansonsten könnte es zu 
Streitigkeiten kommen.
Beruf/Finanzen - Eine Medaille hat grundsätz-
lich zwei Seiten. So weit, so gut. Doch beher-
zigen Sie dieses auch in Ihrem Job? Nehmen 
Sie sich lieber die Zeit, auch die Kehrseite der 
Medaille anzuschauen. Zu Ihrem Vorteil!
Body-Check - Nicht gleich zur Pille greifen, 
wenn das eine oder andere Wehwehchen sich 
meldet! Gönnen Sie sich und Ihrem Körper 
den Genuss, neue Wege für Ihr Wohlbefi nden 
zu entdecken. 

LÖWE
Liebe - Erfreulich, turbulent, abwechslungsreich 
gestaltet sich in den kommenden Wochen Ihr 
Liebesleben: Sie sind glücklich, und das z u 
Recht. Ihr Partner nimmt 
Sie mit auf emotionale 
Höhenfl üge!
Beruf/Finanzen - „Wer 
nicht wagt, der nicht 
gewinnt!“, so lautet der-
zeit Ihre Devise. Dass Sie damit 
auf Risiko setzen, ist Ihnen bewusst – es reizt 
Sie sogar! Behalten Sie trotz allen Wagemuts 
einen kritischen Verstand!
Body-Check - Toben Sie Ihren sportlichen Ehr-
geiz ruhig aus! Sie haben nun lange genug 
den Schongang eingelegt und Ihren Körper 
sanft an das neue Pensum herangeführt. Nun 
sollten Sie loslegen!

JUNGFRAU
Liebe - Kleinere Streitereien 
tun Ihnen in diesen Wochen 
gut. Sie genießen es, sich mit 
Ihrem Gegenüber auseinan-
derzusetzen. Kann Ihnen ei-
gentlich niemand verdenken: 
In den letzten Wochen haben 
Sie schließlich vieles erduldet.
Beruf/Finanzen - Fingerspitzengefühl und 
Geduld sind hingegen in allen Dingen rund 
um den Job angebracht. Sie kommen Ihrem 
Ziel zwar näher, das geschieht jedoch auf 
langsamen Wegen. 
Body-Check - Auch hier gilt: Systematisch 
und kontinuierlich eine Fitness-Hürde nach 
der anderen nehmen. Wenn Sie nichts über-
stürzen, kann auch nicht viel schief gehen. 
Sicher ist sicher!

WAAGE
Liebe - Wie die Sterne stehen, herrscht in 
Ihrem Liebesleben zur Zeit eitel Sonnenschein. 
Schöner könnte es kaum werden, Genuss pur 
ist angesagt. Wer sein Gegenüber gut kennt, 
geht auch kein emotionales Risiko ein.
Beruf/Finanzen - Wer fl eißig ist und sich 
engagiert, der fällt derzeit sehr leicht die 
Karriereleiter hinauf. Doch eines sollte dabei 
beachtet werden: Nicht jeder Vorgesetzte 

mag es, wenn seine eigenen Leistungen 
dabei im Schatten stehen.

Body-Check - Wenn Sie es 
hinbekommen, eine gute 

Balance zwischen vorhan-
dener Energie und sport-

lichem Ehrgeiz zu fi nden, so 
können Sie Ihrem Bewegungsdrang freien 
Lauf lassen. 

SKORPION
Liebe - Jetzt nur keine Egotrips einlegen! Das 
geht mit Sicherheit nach hinten los. Lassen 
Sie sich stattdessen auf Ihr Gegenüber ein 
und bemühen Sie sich, wenn schon nicht um 
Verständnis, so doch um Toleranz.
Beruf/Finanzen - Sie können sich getrost am 
Arbeitsplatz von jedwedem Stress freimachen. 
Der existiert derzeit nicht. Sie sollten die Zeit 

nutzen, um Liegengebliebenes auf-
zuarbeiten oder neue Ideen zu 

konzipieren.
Body-Check - Sie haben ein 
dünnes Nervenkostüm, was 
sich auch auf Ihre körperliche 
Verfassung auswirkt. Doch 

lassen Sie sich nicht beirren. 
Nehmen Sie sich einfach ein bisschen 

mehr Zeit für die Dinge, die Sie gerne tun. 

WASSERMANN
Liebe - Ihr emotionaler und erotischer Alltag 
kommt nun wie ein rauschendes Fest daher: 
Sie gehören zu den glücklichen Menschen, 
die derzeit absolute Erfüllung in Ihrer 
Partnerschaft fi nden können. 
Beruf/Finanzen - Lassen Sie sich nichts 
in die Hand versprechen, nehmen 
Sie Ihren Vorgesetzten ruhig beim 
Wort: Er soll Vereinbarungen mit 
Ihnen in jedem Fall auch schriftlich 
beurkunden. Sonst haben Sie sich 
vielleicht zu früh gefreut.
Body-Check - Der April ist ein 
Powermonat für Sie! Die Energiekur-
ve steigt stetig an und Sie fühlen sich mit 
zunehmendem Grün in der Natur erfrischter 
und besser in Form. Na dann: Viel Spaß bei 
ausgedehnten Waldläufen!

FISCHE 
Liebe - Ihr Partner wartet auf Signale Ihrerseits. 
Ob Sie dieses Warten für gerechtfertigt halten 
oder nicht: Sie haben sich in den letzten Wo-
chen emotional nicht zu weit aus dem Fenster 
gebeugt. Tun Sie es einfach!
Beruf/Finanzen - Sie arbeiten gewissenhaft, 
aber nicht unbedingt über Ihr Soll hinaus. 
Sicherlich: Das reicht aus, um konfl iktfrei 
durch die Arbeitswoche zu kommen. Für 
höhere Ziele jedoch auf 
keinen Fall. 
Body-Check - Beim 
Sport geht es Ihnen sehr 
gut! Sie können toben und 
laufen, wie es Ihnen beliebt. 
Das tun Sie auch: Überschüssige 
Energien und kleine Unausgeglichenheiten 
bekommen Sie so bestens in den Griff. 

im Mai
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Ab sofort gibt 

es das 

Alstertal-Magazin 

auch im Internet
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