
41 HOROSKOPHoroskop
 im Juni

WAAGE
Liebe
Sie sind glücklich auch ohne 

Flirts, denn die Harmonie steht 
auf Ihrer Seite. Doch ab Mitte Juni Augen 
und Ohren offenhalten! – Der Traumpart-
ner könnte plötzlich vor Ihnen stehen. 
Body-Check
Sie sind insgesamt sehr viel ausgeglichener 
als im Vormonat. Doch sie verbrauchen viel 
Konzentration für alltägliche Dinge.

SKORPION
Liebe

Himmelhoch-jauchzent zu Tode be-
trübt heißt es diesen Monat für Sie. 

Nach einem Höhenflug Anfang des 
Monats gibt es einen emotionalen Fall. Hü-
ten Sie sich vor überzogener Eifersucht.
Body-Check
Sie haben in den letzten Monaten zu we-
nig für sich getan. Doch der Energiepegel 
steigt, Sie erhalten neue Power – nutzen 
Sie diese! Unternehmen Sie zum Beispiel 
einen ausgedehnten Spaziergang. 

SCHÜTZE
Liebe

Ab der zweiten Juni-Woche stehen 
alle Zeichen auf Flirt. Drehen Sie auf! 

Liierte sollten sich vor aufkommenden Ge-
fühlen in einer alten Bekanntschaft hüten. 
Das bringt nur Ärger.
Body-Check
Nehmen Sie sich Zeit für sich und schauen 
Sie doch mal im Wellness-Center vorbei. Das 
macht Sie fit für den Frühling.

STEINBOCK
Liebe
Ein Entspannungs-Kurzurlaub 
Anfang Juni hält einen heißen 

Urlaubsflirt parat. Vielleicht 
wiederholen Sie den Urlaub im 

Sommer zu zweit!? Tun Sie etwas für Ihre 
Beziehung.
Body-Check
Sie sind voller Energie und Ideenreichtum. 
Es geht Ihnen rundum gut. Tun Sie was 
immer Sie wollen, am besten in der warmen 
Frühlingssonne.   

 

WIDDER
Liebe

Liebe und Sex spielen momentan 
zwar nicht die Hauptrolle, aber aus 

einem Flirt Anfang des Monats könnte 
mehr werden. 
Body-Check
Sie sind zur Zeit ausgebrannt: Machen Sie 
Anfang Juni einen Kurztrip in  sonnigere, 
entspanntere Gegenden. Sie brauchen ein 
Sonderverwöhnprogramm.

STIER
Liebe
Für Sie geht es Mitte Juni direkt in 
den 7. Himmel. Sie haben die freie 

(Aus-)Wahl. Doch liierte Stiere sollten nicht 
zweigleisig fahren. Überlegen Sie sich die 
Sache sehr gut und treffen Sie keine vor-
eiligen Entscheidungen!
Body-Check
Es geht Ihnen richtig gut. Sie sind voller 
Elan und inspiriert wie schon lange nicht 
mehr. Aber seien Sie vorsichtig, dass Sie 
sich nicht auspowern.

ZWILLINGE
Liebe
Die Liebe ist für Sie wieder ein gro-

ßes Thema. Ab dem 10. Juni erleben Sie 
emotionale und erotische Höhepunkte en 
masse – es könnte der/die Richtige sein! 
Body-Check
Der Sommer kommt und Sie sollten etwas 
für sich tun! Gehen Sie mit einer/m Bekann-
ten ins Fitnessstudio. Alleine verbammeln 
Sie’s wieder.

KREBS
Liebe

Bis zum 10. Juni geht’s bei Ihnen rund 
– jeden Tag mindestens ein Date. Das 

bringt einige Terminschwierigkeiten. Auf 
dem Weg zum/zur Traumprinzen/prinzessin 
begegnen Ihnen einige Frösche.  
Body-Check
Es wird ein ereignisreicher und ruheloser 
Monat. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht 
verzetteln und überanstrengen. Ein paar 
Stunden Ruhe haben noch niemandem 
geschadet.

LÖWE
Liebe
Venus spielt ein Spielchen und 

verwirrt Sie. Doch schon in der zwei-
ten Woche siegt Ihr Liebeshunger und Sie 
werden aktiv. Aber Vorsicht bei neuen 
Bekanntschaften! 
Body-Check
Ihnen geht es im Großen und Ganzen gut. 
Nutzen Sie aber die schönen Tage, um sich 
an der frischen Luft zu bewegen. Tut dem 
Körper und der Seele gut! 

 JUNGFRAU
Liebe
Die Sterne stehen gut – Sie könnten 
jede/n haben. Doch halten Sie sich 

fern vom Ex-Partner eines Freundes/einer 
Freundin und machen Sie keine lehren 
Versprechen. Nicht so viel nörgeln!
Body-Check
Sie haben viel zu tun – gehen Sie es ruhig an 
und tun Sie auch was für sich. Verschwen-
den Sie keine Energie für unwichtiges.

WASSERMANN
Liebe
Freunde und Feten halten Sie auf 

Trab. Verpassen Sie dabei nicht ein-
deutige Signale von einem/r Verehrer/in. 
Liierten Wassermännern kann der Partner 
im Moment nichts recht machen.
Body-Check
Sie sind schlapp, haben sich etwas Ruhe 
durchaus verdient. 
Gönnen Sie sich zur Entspannung eine 
Massage oder Sauna.

FISCHE 
Liebe
Sie strahlen nur so vor Sexappeal 

und Attraktivität. Doch seien Sie vorsich-
tig bei partnerschaftlichen Auseinander-
setzungen.
Body-Check
Sie sind stark, doch etwas gestresst. Halten 
Sie ab und zu inne und übertreiben Sie es 
nicht mit dem Sport! Betreiben Sie alles in 
Maßen, Ihr Körper wird es Ihnen danken. 
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Mit dem Schiff in die Antarktis: Der Wellingsbüttler Autor Wolf-Ulrich Cropp

Ein Wellingsbüttler 
auf dem 6. Kontinent

Sie gehört zu den unberührtesten Flecken auf unserem Planeten: die Antarktis. Der Wellingsbüttler Autor Wolf-Ulrich 
Cropp hatte das Glück, Eindrücke vor Ort sammeln zu können. Er fuhr als Lektor auf der „Antarktisjungfernfahrt“ des MS 
Alexander von Humboldt mit ins Eis und wandelte dort auf den Spuren von Pinguinen und Sir E. Shackleton

Bevor die Faszination Eiswelt in 
der Antarktis für „Seereisende“ 
beginnt, erwartet sie auf dem Weg 
dorthin bereits jede Menge Beein-
druckendes. Das empfand auch der 
Wellingsbüttler Wolf-Ulrich Cropp 
so, er war einer von 270 Kreuzfahrern 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz auf der MS Alexander von 
Humboldt: „Backbord querab steht 
der Kap Hoorn-Felsen wie ein Boll-
werk zwischen Atlantik und Pazifik. 
Davor befindet sich der Schiffsfried-
hof mit dem Massengrab von 10 000 
Seemännern“, erzählt Cropp. Doch 
Sorgen machte er sich nicht, denn er 
und alle Teilnehmer waren in guten 
Händen – der Kapitän des Schiffes ist 
mit 66 Antarktisfahrten ein Südpolar-
fuchs. Nach einigen Walsichtungen, 
begleitet von Delfinen und umsegelt 
von Albatrossen ist es nach einer gut 
1000 Seemeilen langen Fahrt endlich 
so weit. „Die Alexander von Hum-
boldt lief morgens um 6 Uhr in die 

Paradies-Bucht am Wespenstachel 
der Antarktis ein, herrlich. Einige 
Stunden später wurden wir von 
Schlauchbooten erstmals an Land 
gebracht. Gar nicht so einfach, die 
in der See tanzenden Zodiacs zu be-
steigen. Durch Dünung und wilde 
Wellen ging es Richtung Ufer. Dabei 
spritzte einem die Gischt ins Gesicht 
und der eiskalte Wind schmirgelte 
die Haut wie eine Feile“, berichtet 
der Wellingsbüttler über die harte 
Überfahrt.
Am Ufer empfängt die Kreuzfahrer 
eine Abordnung Eselspinguine. Sie 
sind nicht nur zu sehen, sondern auch 
zu riechen, zumindest ihre Hinterlas-
senschaften: „Beißender Pinguinkot 
dringt einem dort in die Nase.“ Und 
trotzdem sind die Europäer neidisch 

auf die „Einheimischen“, denn was 
den Vögeln mühelos gelingt, kostet 
sie Kraft und Schweiß: vereiste, 
steile Pfade emporklettern. Lohn 
der Mühe war ein paradiesisches 
Panorama: „Das Schiff hinter glit-
zernden Schollen, Gletschereis, das 
farbenprächtig in die Bucht leckt. 
Kolonien von Robben, Pinguinen, 
Seevögeln.“ Neben den Pinguinen 
ist es vor allem die Natur, die den 
Wellingsbüttler fasziniert: „Es ist 
eine neue Farbenwelt: Eis funkelt 
nicht nur weiß, es leuchtet blau, 
rabenschwarz, giftgrün, purpur-
farben. Im Licht der Sonne gleicht 
gefrorenes Wasser einer Märchen-

welt. In der Antarktis kommt sich 
der Besucher wie ein privilegierter 
Fremder vor, so als betrete er sa-
krales Terrain.“ Auf der Rückfahrt 
kommt dem Autor ein Satz von Sir 
Edmund Hillary, den Bezwinger 
von Mt. Everest und Südpol, in den 
Sinn „In der Antarktis gibt es noch 
viele Herausforderungen, sie ist die 
große Wildnis der Erde – vielleicht 
auch das letzte Abenteuer!“. „So ist 
es. Und ich bin dankbar, ein wenig 
von diesem Abenteuer gespürt zu 
haben. Es war ein Lebenstraum von 
mir, einmal das ewige Eis der Arktis 
unter den Stiefeln spüren und sich wie 
ein Entdecker zu fühlen.“ kw

Neben der unglaublichen Farbvielfalt 
des Eises faszinierten Pinguine (rechts 
Eselspinguine) Wolf-Ulrich Cropp am 
meisten. Fotos W.-U. Cropp


