
48HOROSKOP
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WIDDER
Liebe -- Manchmal läuft es nicht so, wie 
man es sich vorgestellt hat. Sie haben 
die letzten Wochen alles getan um Ihren 
Partner glücklich zu machen, doch dieser 

scheint Sie nicht wahrzunehmen. 
Kopf hoch, es kommen 

bald bessere 
Zeiten!
Beruf/Finanzen 

-- Die Power, mit 
der Sie an die Arbeit gehen, 

überzeugt einfach jeden. In diesem 
Monat gibt es keine Probleme für Sie, 
Sie können sogar die härteste Nuss 
knacken.
Body-Check -- Ihre Energie lassen Sie im 
Job. Ruhen Sie sich in Ihrer Freizeit etwas 
aus und versuchen Sie viel zu schlafen.

STIER
Liebe -- Love is in the air... Die 
kommenden Wochen werden aufregend! 
Aus einem kleinen Flirt könnte durchaus 
mehr werden. Auch Singles haben keinen 
Grund sich zu beschweren.

Beruf/Finanzen -- Ihnen 
fehlt der Elan? Sie haben 

es verdient einen Gang 
zurückzuschalten, doch 
legen Sie nicht alle Last 
auf den Schultern der 
Kollegen ab.

Body-Check -- Auch wenn im 
Job der Schwung fehlt, in Ihrer privaten 
Zeit fühlen Sie sich rundum wohl und 
voller Tatendrang. Passen Sie etwas auf 
Ihre Ernährung auf!

ZWILLINGE
Liebe -- Es heißt Geben und Nehmen: 
Also halten Sie sich daran und verwöhnen 
auch Sie mal Ihren Partner, er hat es 
verdient.
Beruf/Finanzen -- Die Sterne sind in 

diesen Tagen ein wenig 
durcheinander geraten. 

Achten Sie auf Ihr Geld, 
es könnte sonst 

eine böse 

Überraschung geben.
Body-Check -- Langsam wird es kälter 
und das spürt auch Ihr Körper. Gehen Sie 
nicht zu leichtfertig mit ihm um, sondern 
gönnen Sie sich und Ihrer Seele etwas 
Entspannung und Wärme. Vielleicht mit 
einem Rosenölbad?

KREBS
Liebe -- Für mich soll´s rote Rosen 
regnen...und das Wunder kommt 
bestimmt! So wie es ausschaut müssen 
Sie den kalten Winter nicht alleine 
verbringen.
Beruf/Finanzen -- Eigentlich ist alles 
beim Alten. Sie werden keine großen 
Überraschungen erleben, dennoch 
sollten Sie weiter so 
engagiert bleiben     
-das zahlt sich 
aus.
Body-Check -- 
Die Konstellation der 
Sterne ist voll und ganz auf Ihrer 
Seite. Sie fühlen sich blendend und 
sehen auch so aus. Also, raus in die Welt 
und Abenteuer suchen!

LÖWE
Liebe -- Die Wogen sind geglättet, Ruhe 
ist eingekehrt. Und wenn das auch so 
bleiben soll, dann behalten Sie Ihre gute 
Laune bei, Ihr Partner wird davon 
angesteckt werden. Sie 
werden sehen...
Beruf/Finanzen -
- Wie immer sind Sie 
everybodys darling 
unter ihren Kollegen. 
Auch Ihr Chef kann dem 
nicht entgehen und das könnte sich 
positiv auf Ihre Finanzen auswirken.
Body-Check -- Es geht Ihnen gut. Denken 
Sie aber daran, dass die kalte Jahreszeit 
bald einsetzt und der Körper wieder mehr 
Vitamine und Schutz braucht.

JUNGFRAU
Liebe -- Sie haben allen 
Grund zur Freude, Sie 
lieben und Sie werden 
geliebt! Auch die Singles 
unter den Jungfrauen 
könnten die eine 
oder andere positive 
Überraschung erleben. Augen auf!
Beruf/Finanzen -- Sie sollten mal einen 
Gang runter schalten. Auch wenn es 
Ihnen Spaß macht, aber es gibt auch 
noch andere Dinge neben der Arbeit. 
Ihre Freunde werden es Ihnen danken.
Body-Check -- Gönnen Sie sich 
etwas: ein schönes Bad, einen langen 
Waldspaziergang, ein Schläfchen am 
Kamin. Körper und Geist müssen mal 
wieder in Einklang gebracht werden.

Schonfrist für Untermieter

Wenn es im Winter 
richtig kalt wird, 
verkriechen sich 
Meisen schon mal 
in Nistkästen und 
nutzen vorhande-
nes Nistmaterial. 
Deswegen sollten 
die Kästen erst 
nach dem Winter 
gereinigt werden.

Der NABU rät dazu, Nistkästen 
erst nach dem Winter zu reinigen. 
Viele Vogelfreunde reinigen schon 
im Herbst ihre Vogelnistkästen. 
Sie entfernen alte Nester mitsamt 
den darin lebenden Parasiten 
wie Vogelflöhe, Milben und 
Zecken, damit die Vogelbrut im 
kommenden Jahr nicht übermäßig 
von Parasiten befallen wird. 
„Die Reinigung als solche ist im 
Prinzip nicht verkehrt“, erklärt 
Stephan Zirpel, Geschäftsführer 
des NABU Hamburg, „nur ist 
entgegen landläufiger Meinung der 
Herbst die denkbar ungünstigste Zeit 
hierfür. Viele Kleintiere, darunter 
nützliche und bedrohte Arten 
verbringen nämlich den Winter in 
Vogelnistkästen. Zudem übernachten 
einige Vogelarten wie etwa Meisen 
in kalten Winternächten gerne in 

den gut gepolsterten Nistkästen“, 
weiß Zirpel zu berichten und 
bittet deshalb die Bevölkerung, 
die Nistkästen unmittelbar nach 
jeder Brut, d.h. im Spätsommer 
zu reinigen. Dabei sollten keine 
chemische Reinigungsmittel oder 
gar Desinfektionsmittel verwendet 
werden. Zirpel: „Es reicht, wenn 
der Kasten gründlich ausgefegt 
oder allenfalls mit klarem Wasser 
ausgespült und anschließend 
getrocknet wird.“ Informationen 
über Vögel in unseren Gärten 
bietet die NABU-Broschüre „Vögel 
im Garten“, die gegen Einsendung 
von 3,44 Euro in Briefmarken an den 
NABU Hamburg, Osterstraße 58, 
20259 Hamburg erhältlich ist. 
Unter www.NABU-Hamburg.de  
gibt es ebenfalls reichlich Infos 
zum Vogelschutz.
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WAAGE
Liebe -- Da ist 
nichts los in
Sachen Liebe! 
Aber Sie
sollten auch nicht 
krampfhaft versuchen einen Partner 
zu finden. Gehen Sie die Sache langsamer 
an -  kommt Zeit, kommt Zweisamkeit.
Beruf/Finanzen -- Manchmal lohnt es 
sich, sich im Hintergrund zu halten. Bei 
Streitigkeiten und Diskussionen sollten Sie 
nicht immer ganz vorne mit dabei sein. 
Überlegtes Handeln bringt Sie weiter.
Body-Check -- Sie könnten sich in 
diesen Wochen etwas matt fühlen. 
Mehr Bewegung und Schlaf wird Ihnen 
gut tun, dann kommt die Power schnell 
zurück.

SKORPION
Liebe -- Amor arbeitet diese Tage nur 
für Sie. Jetzt können Sie sich kaum 
entscheiden, welcher Ihrer Verehrer 
(-innen) am Besten zu Ihnen passt. 
Warten Sie ab, das stellt sich von ganz 
alleine heraus.
Beruf/Finanzen -- Ihr Ehrgeiz und Ihr 
freundliches Wesen kommt überall gut an. 

Wenn Sie jetzt noch etwas offener und 
direkter werden, steht der Karriere 
nichts mehr im Weg.
Body-Check -- Anscheinend merken 
Sie es gar nicht, aber Ihr Körper 

braucht mehr Ruhe. Hören 
Sie einmal in sich hinein 
und lassen Sie die Seele 

baumeln.

SCHÜTZE
Liebe -- Es ist nicht alles Gold was glänzt! 
Schauen Sie ganz genau hin, wenn Ihnen 
jemand Versprechungen macht. Nicht, 
dass Sie nachher eine böse Bauchlandung 
machen. Beruf/Finanzen -- Was in der 
Liebe gilt, gilt auch im Job. Seien Sie 
vorsichtig mit dem was man Ihnen erzählt. 

Wenn Sie alles genau prüfen, 
sind Sie auf der sicheren 

Seite. Body-Check -- 
Körperlich sind Sie gut 

drauf. Es macht Ihnen 
keine Mühe Job, Familie 
und Freunde unter einen 
Hut zu bringen. Sogar Zeit 

für sportliche Betätigungen 
finden Sie noch. Weiter so, 

dass tut Ihnen gut!

STEINBOCK
Liebe -- Was ist los bei Ihnen? Wer nur zu 
Hause sitzt und sich verkriecht, darf nichts 
erwarten. Raus mit Ihnen, unter Leute! 
Sie werden schon sehen...
Beruf/Finanzen -- Ihren 
Einsatz der letzten 
Wochen hat nun endlich 
auch der Chef bemerkt. 
Doch lehnen Sie sich jetzt 
noch nicht zurück, Sie 
können noch mehr 
erreichen.
Body-Check -- Sie haben sich in letzter 
Zeit etwas hängen lassen. Tun Sie mehr 
für Ihren Körper, dann fühlen Sie sich 
auch besser. Frische Luft und Vitamine 
wirken Wunder.

WASSERMANN
Liebe -- In Ihrer Beziehung ist alles 
harmonisch und glücklich. Damit das 
nicht zu langweilig wird, 
überraschen Sie Ihren 
Partner doch mal. Vielleicht 
mit einer duftenden 
Ölmassage?
Beruf/Finanzen -- Besser 
kann es nicht laufen. Sie 
sind erfolgreich und 
beliebt. Auch Ihr Chef 
hält große Stücke auf Sie.
Body-Check -- Denken Sie mehr an 
Ihre Gesundheit. Zwar sind Sie momentan 
noch voller Energie, aber Ihr Leben ist 
sehr kraftraubend, da brauchen Sie Zeit 
um Kräfte zu sammeln.

FISCHE 
Liebe -- Sie sollten nicht immer nur an 
sich, sondern 
auch mal an 
die Gefühle 
von anderen 
denken. Wenn 
Sie Ihre Gefühle 
mal rauslassen, wird 
es Ihnen besser gehen.
Beruf/Finanzen -- Beruflich 
stehen die Sterne ganz auf Ihrer Seite. Ihr 
Ehrgeiz bringt Sie ans Ziel – das schlägt 
sich auch in den Finanzen nieder.
Body-Check --  Sie sind in guter Form. 
Noch ein wenig mehr auf die Ernährung 
achten und Sie könnten Bäume ausreißen. 
Auch Bewegung in der Natur unterstützt 
das Wohlbefinden.


