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Widder –
Der Hierophant:
Du machst dir über deine Ange-
wohnheiten Gedanken – „Passen 
diese zu meinen Werten? Wieso 
agiere ich so?“. Eine Person, zu 
der du hinaufblickst, kann dir 
bei deinen neuen Erkenntnissen 
behilflich sein.

Stier – Die Sonne:
Dir stehen im wahrsten 
Sinne des Wortes viele sonnige 
Stunden bevor, denn scheint das 
Glück auf  deiner Seite zu sein. 
Genieße die Freuden des Lebens 
in vollen Zügen!

Zwillinge –
Neun Kelche:
Das Universum meint es gut mit 
dir und gewährt dir die Erfül-
lung deiner Wünsche. Werde dir 
nun ganz genau bewusst, was du 
möchtest, denn ist nicht alles, 
was man zuerst glaubte, haben zu 
wollen, ein Segen.

Krebs –
Die Hohepriesterin:
Als Wasserzeichen bist du oft in 
dich gekehrt und zeigst dich eher 
weniger reaktiv. Genau dies kann 
nun deine Stärke sein: Hole dir 
alle Informationen ein und handle 
nach deinem Bauchgefühl, sobald 
eine Entscheidung gefällt werden 
soll.

Löwe – Die Mäßigkeit:
Als extrovertiertes Feuerzeichen 
ist jede Tageszeit für dich „Party 
o’clock“. Doch denke daran, 
zwischenzeitlich etwas auf  die 
Bremse zu steigen – Nur, weil 
du ständig feiern kannst, heißt es 
nicht, dass du es sollst.

Jungfrau –
Zehn Münzen:
Deine Mitmenschen können viel 
von dir und deinem versierten 
Wissen mitnehmen. Greife ihnen 
gerne etwas unter die Arme und 
sie werden sich nicht nur wegen 
deines Wissens sondern auch 
wegen deiner Großzügigkeit gerne 
an dich erinnern.

Waage –
Königin der Münzen:
Du hast deine Projekte 
bestens im Blick und beeindruckst 
dein Umfeld damit sehr. Bald wirst 
du von den süßen Früchten deines 
Erfolgs kosten können.

Skorpion –
Königin der Stäbe:
Seit einiger Zeit hast du Ideen, 
bist dir aber nicht sicher, ob du 
andere von ihnen überzeugen 
kannst. Genau jetzt ist der Zeit-
punkt, deine Selbstzweifel beiseite 
zu schaffen, ins Rampenlicht zu 
treten und für dich einzustehen. 
Du schaffst das!

Schütze –
Sechs Stäbe:
Gelegentlich kann dich deine 
ungefilterte Kommunikation in 
Schwierigkeiten bringen. Doch 
augenblicklich ist sie genau das, 
was deinen Erfolg ausmacht.

Steinbock –
Ass der Stäbe:
Wo dich in letzter Zeit die ein oder 

andere kreative Blockade heimge-
sucht hat, sind diese nun endgültig 
aufgelöst. Deine Ideen sprudeln 
nur so aus dir heraus!

Wassermann –
Zwei Kelche:
In den kommenden Wochen 
werden sich deine Beziehungen 
besonders intensivieren – viel-
leicht auch auf  romantischer 
Ebene?

Fische – Drei Stäbe:
Vollster Entschlossenheit 
möchtest du dich neuen 
Herausforderungen stellen, sehr 
löblich! Doch braucht es neben 
Ambitionen auch die erforderliche 
Vorbereitung. Nimm dir die Zeit 
und gehe vorab alle möglichen 
Szenarien durch, es lohnt sich! • pw

Es ist Sommer, die Sonne so 
warm,
und ich suche nur Schatten, ich 

alter Griesgram.

Die Schüler freuen sich, und 
rennen draußen herum,
können das Ende des Schuljahres 
kaum abwarten,
und auch ich freue mich – warum?
Ohne Schülerchen ist nichts mehr 
krumm!

Ich habe weniger Arbeit und das 
gefällt mir doch sehr,
kann ich mich wenig beklagen,
und was will man mehr?
Das braucht ihr mich gar nicht 
fragen!

Eine Sache, die fällt mir da ein,
bei dieser großen Hitze,
da könnte es doch ein schattiges 
Plätzchen sein,
damit ich nicht mehr so schwitze...

Naja, was soll’s, ich stehe das 
schon irgendwie jetzt durch,
denn mit beginnender Kälte 
beginnt auch das neue Schuljahr.
Da muss ich alter Lurch
die schülerfreie Zeit nun einfach 
genießen, harhar!        • hh

Kartoskop
Monat August

Sommergedicht
mal wieder von Finch, eurem 
liebsten Hauself-Grinch


