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Ihre Sterne...
Widder

VOM 21. september bis 4. oktober 2017

Stier

21.3. - 20.4.

Eine Überraschung ist Ihnen rundum
gelungen. Nach dem Motto „Kleine
Geschenke erhalten die Freundschaft“ haben
Sie einer Person in Ihrem Umfeld gezeigt, dass
Sie Ihnen wichtig ist. Dabei kam besonders die
Tatsache an, dass Sie ein ganz individuelles
Mitbringsel gefunden haben.

Krebs

Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind,
die Sie aus den Augen verlieren. Sie
können sicher sein, dass genau das auffällt.
Deshalb macht es Sinn, gewisse Vorgänge doppelt und dreifach zu prüfen, bevor Sie diese für
abgeschlossen halten. Dann sind Sie auf der
sicheren Seite.

Löwe

22.6. - 22.7.

Bisweilen ist es eben doch nur der
erste Schritt, der schwerfällt. Diese
Erfahrung mussten Sie auch machen. Jetzt
können Sie die weiteren Schritte gehen, das
heißt, die Veränderungen, die Sie sich wünschen, nach und nach in Angriff nehmen. Und
das mit Leichtigkeit.

Waage

Skorpion

Nach einem mentalen Tief sind Sie
jetzt wieder voll und ganz auf der
Höhe. Mit viel Energie packen Sie die Dinge des
Alltags an und haben so gute Laune, dass Sie
selbst griesgrämige Zeitgenossen mitreißen. Bei
Problemen kommen Sie zudem schnell auf Lösungen. So kann es doch weitergehen.

Steinbock

Jungfrau

22.12. - 20.1.

Wassermann 21.1. - 20.2.

Man sagt Ihnen eine gewisse Sturheit
nach. Sie allerdings nennen es Konsequenz. Das ändert aber nichts daran, dass es
durchaus Situationen gibt, in denen Sie auf Ihre
Mitmenschen zugehen sollten. Sonst erreichen
Sie nämlich nicht das, was Sie eigentlich wollen.

Jeder macht Fehler. Auch Sie. Es ist
deshalb auch nicht sinnvoll, wenn
Sie krampfhaft nach jemandem suchen, dem
Sie Ihren Patzer in die Schuhe schieben können. Stattdessen sollten Sie einfach mal herzlich über sich selbst lachen. Es kann ja nicht
immer alles perfekt laufen.

Schütze

Absperrung,
Hindernis

24.8. - 23.9.

23.11. - 21.12.

Nach wie vor können Sie sich nicht
beklagen. Was Sie auch anfassen,
gelingt Ihnen scheinbar mühelos. Das ruft allerdings Neider auf den Plan. Achten Sie also genau
darauf, wer es gut mit Ihnen meint und wer versucht, Ihnen Steine in den Weg zu legen.

Fische

21.2. - 20.3.

Anstatt eine Sache immer wieder
vor sich herzuschieben, sollten Sie
einfach den ersten Schritt machen. Sie werden
überrascht sein, wie einfach Ihnen dann das
weitere Vorgehen fällt. So richtig zufrieden sind
Sie mit Ihrer selbst auferlegten Zurückhaltung
schließlich auch nicht.

Kreuzworträtsel
Herrenwäschestück

21.5. - 21.6.

Sie ernten für eine Entscheidung,
die Sie getroffen haben, viel Kritik.
Allerdings sollten Sie sich diese nicht zu Herzen nehmen. Zum einen, weil nur Sie mit den
Folgen dieser Entscheidung leben müssen und
zum anderen, weil die Vorwürfe, die man gegen
Sie erhebt, haltlos sind.

24.10. - 22.11.

Momentan bestimmt Routine Ihr
Leben, vor allem im Beruf. Das kann
bisweilen nervtötend sein. Sorgen Sie also dafür,
dass Sie im Privatleben den nötigen Ausgleich
haben. Das kann sportliche Betätigung genauso
sein wie ein fröhliches Treffen mit Freunden.

Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten

oft vorkommend

Labyrinth

Eingang;
Art und
VorWeise
speise
(franz.) (lat.)

Schutz- früher;
damm
am Meer lieber

Strom in
Ostasien

großer
Greifvogel

Ausrufer,
Bote im
Mittelalter
menschliche Ausstrahlung
Ferien

trainieren

scharfes
Wurzelgemüse

dt.
Dichter
(Heinrich)

Nagetier

Flachland
an Küsten
und Flussläufen

Umwelt, schneller
Atmosphäre; Autofahrer
Milieu

Landhaus;
Sennhütte

Einfall,
Gedanke

starke
Hitze

Treffen,
Sitzung
(engl.)
franz.
Bildhauer
(JeanBaptiste)

Schließvorrichtung,
Sperre

Alb, quälendes
Nachtgespenst

kostbar;
menschlich vornehm
nicht
öffentlich; vertraulich

Präsident ein
der USA Rausch(Jimmy) gift
Kzw. für RichJugend- tungsliche(r) angabe

französisches
Physikerehepaar

gesetzlich

student.
Organisation
(Abk.)

Nutztiere
Gebäude,
in dem man
aufgewachsen ist

Fluss
durch
Rom

Nenner,
Divisor
(Mathematik)

ein
Balte

süddeutsch:
Kloß
in
hohem
Maße

Schifffahrtskunde

Spion,
Spitzel
Nachlassempfänger

eine
Europäerin
Zauberin,
Märchengestalt

Halbaffe
Madagaskars,
Lemur

bücher & hör-cds

Erschütternd

Als Wilhelm Brasse (1917-2012) mit
22 Jahren in das Stammlager Auschwitz eingeliefert wird, ahnt er nicht,
dass er als gelernter Fotograf zum
Dokumentaristen des Grauens wird.
Seine Aufgabe ist es, die KZ-Insassen zu fotografieren. Menschen, die
kurze Zeit später in den Gaskammern
umgebracht werden. Menschen, die
von Josef Mengele zu „medizinischen
Forschungsarbeiten“ missbraucht werden und denen die Todesangst ins Gesicht geschrieben steht. Hätte er die Arbeit verweigert, wäre das sein eigenes Todesurteil gewesen. Als Brasse
1945 alle Fotos verbrennen soll, widersetzt er sich, um Zeugnis
zu geben von dem unfassbaren Grauen. Reiner Engelmann hat
Wilhelm Brasse noch kennengelernt und schreibt sein Leben
für Jugendliche auf. Ein erschütterndes Dokument wider das
Vergessen. Cbj
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Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten

Sie sind zurzeit nahezu tiefenentspannt. Egal wie hektisch es in Ihrem
Umfeld zugeht, Sie packen die Dinge mit so viel
Gelassenheit an, dass Sie damit auch andere
anstecken. Passen Sie aber auf, dass aus Entspannung nicht Phlegma wird. Das können Sie
nämlich nicht gebrauchen.

23.7. - 23.8.

Nicht immer kommt Ihr Verhalten bei
anderen so an, wie Sie es gemeint
haben. Zurzeit stehen Sie in dem Ruf, schnell
die beleidigte Leberwurst zu spielen, wenn die
Dinge nicht ganz so laufen, wie Sie gern hätten.
Ein wenig Toleranz gegenüber anderen Meinungen wäre schon hilfreich.

24.9. - 23.10.

Zwillinge

21.4. - 20.5.

Sudoku

Astrologe
Wallensteins

Große Hunde, kleine Hunde wuseln
durch dieses hinreißend gezeichnete
Sachbilderbuch des preisgekrönten Illustrators Jim Medway. Mehr als 260 unterschiedliche Hunderassen werden liebevoll
porträtiert: Arbeitshunde, Schoßhunde,
Welpen, Rassehunde. Kleine Hunde,
große Hunde, wuschelige Hunde, glatte Hunde, mit kurzem
Schwanz und langem Schwanz, runder Nase, spitzer Nase,
Stummelbeinchen oder langen Beinen tummeln sich auf den
informativen Seiten. Wie sieht ein Labradoodle aus? Welcher
Hund hat glattes Fell und kurze Stummelbeine? Welcher ist dein
Lieblingshund? Einer der putzigen Welpen vielleicht? Wer Hunde
liebt, liebt dieses Buch. Wer einen Hund aussuchen will, braucht
es. Und wer ganz unbedingt einen Hund will, aber doofe Eltern
hat, die das nicht einsehen – der will es auch. Prestel junior

Spannend

Esperanza Diaz ist die Seele von Myron
Bolitars Sportagentur, eine wertvolle
Geschäftspartnerin und eine seiner besten
Freundinnen. Als sie völlig überraschend
des Mordes an einem Klienten angeklagt
wird, bricht Myron seinen Urlaub ab und
stürzt sich Hals über Kopf in die Ermittlungen. Um den wahren Killer zu finden, folgt er einer schwer auszumachenden Fährte, die ihn nicht nur durch düstere Nachtklubs führt,
sondern auch auf das gefährliche Terrain gescheiterter Ehen
und zerstörter Karrieren. Um am Ende vor der erschreckenden
Erkenntnis zu stehen, dass es nur einen anderen wirklichen
Verdächtigen gibt: ihn selbst. Goldmann

