Das ewige Horrorskop
von L. Rohling

Steinbock

Stier

Jungfrau

22. – 31. Dez.
Mal wieder mit dem Kopf durch die Wand
gegangen? Jetzt bloß nichts anmerken lassen
und auf der anderen Seite der Wand
unschuldig lächeln wie eine Trophäe!

21. – 30. April
In Pamplona Geborene sollten sich ruhig
mal öfter treiben lassen. Doch Vorsicht:
Sie könnten jemanden verletzen, der Ihnen
zu Füßen liegt.

24. Aug. – 2. Sept.
Jüngere Damen sollten sich darüber
noch keine Gedanken machen. Man soll
sich auch nicht anderen gegenüber zu früh
öffnen.

1. – 10. Jan.
Hörner auf dem Kopf sind nicht immer
ein Zeichen von Stärke. Beweisen sie allen
anderen, daß ein Geweih auch seine schönen
Seiten hat.

1. – 10. Mai
Wenn ihnen jemand unbedingt den Kopf
verdrehen will: einfach an den Hörnern
packen lassen. Das erhöht das Drehmoment.

3. – 12. Sept.
Ältere Damen sollten sich nicht darauf
berufen. Man wird es ihnen sowieso kaum
glauben.

11. – 20. Jan.
Im Höhenrausch verstiegen? Macht nichts!
Der Weg nach unten ist wesentlich kürzer
und dauert auch nicht so lange wie hinauf.

11. – 20. Mai
Schnaufen und mit einem Huf scharren
können auch Anzeichen einer beginnenden
Erkrankung sein. Lassen Sie den Kopf nicht
hängen! Man könnte es als Angriffssignal
mißverstehen.

13. – 23. Sept.
Sind sie sicher, daß ihr Herrgott ihnen
das abnimmt, wenn sie eines Tages als
ungeöffnet zurück geschickt werden?

Wassermann

Zwillinge

Waage

21. Jan.– 30. Jan.
Einseitig Begabte sollten berufliche
Alternativen bedenken: Sie können
schließlich auch Strom, Gas und
die Heizung ablesen.

21. – 31. Mai
Vorsicht nach Alkoholgelagen und vor
klappbaren Wandspiegeln! So mancher
Zwilling wird nicht begreifen können,
warum nach einer Party noch so viele Gäste
da sind, obwohl doch alle gegangen waren.

24. Sept. – 3. Okt.
Verzichten sie nicht auf den verdienten
Ausgleich. Ohne Gegengewicht geht es
steil mit ihnen bergab.

1. – 11. Juni
Seien sie vorsichtig, wenn sie getrennte
Wege gehen wollen. Das hat schon so
manche um Kopf und Kragen gebracht.

4. – 13. Okt.
Achten sie darauf, daß man sie nicht mit
Füßen tritt. Sollte das trotzdem passieren,
reagieren Sie nicht so betreten und zeigen
sie alles, was sie haben. Man wird sie
vorsichtiger behandeln und seltener betreten.

10. – 19. Febr.
Dem Wassermann gehört Neptuns Reich:
Gönnen sie sich eine Abwechslung –
Fische und Krebse gelten als ausgemachte
Delikatesse und sind reich an Jod und
anderen Mineralien.

12. – 21. Juni
Achten sie nicht darauf, wenn man sie
entgeistert ansieht. Nicht jeder, der sie
doppelt sieht, kann auseinander halten,
ob das an ihm oder an ihnen liegt.

14. – 23. Okt.
Hüten sie sich vor Leichtgewichten,
die ihnen nur das Leben schwer machen.
Während Sie hinab sinken, erklimmen
andere schwindelnde Höhen.
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Krebs

Skorpion

20. Febr. – 1. März
Wenn es mal ganz knapp wird: Flach
hinlegen und warten, bis Gras über die Sache
gewachsen ist. Nehmen Sie sich ein Beispiel
an Schollen, Seezungen u.a. Plattfischen.

22. Juni – 1. Juli
Immer seitlich ausweichen, kann im
Straßenverkehr gut und richtig sein.
Seien sie mit dieser Taktik aber vorsichtig
auf Drahtseilen!

24. Okt. – 2. Nov.
Wer ständig im Sand herum krabbeln muß,
tut gut daran, den Schwanz nach oben zu
halten. Aber sie sollten andere dabei nicht
unnötig verletzen.

2. – 10. März
Vorsicht bei seichten Ufern: Geringer
Tiefgang bedeutet für viele schon
Tiefgründigkeit.

2. – 12. Juli
Gehen Sie allen Sachen auf den Grund.
Höher kommen Sie als Krebs ohne fremde
Hilfe sowieso nicht!

3. – 12. Nov.
Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Andere tun
das im Umgang mit ihnen schließlich auch.

11. – 20. März
Wenn Ihnen mal wieder das Wasser bis
zum Hals steht: Glückwunsch! Nicht jeder,
der schon mal baden gegangen ist, kann
von sich behaupten, er sei vom Regen in
die Traufe geraten.

13. – 22. Juli
Wenn sie jemandem ins Netz gegangen sind,
freuen sie sich auf eine kulinarische Zukunft.
Ihr fester Panzer in Verbindung mit kräftigen
Scheren stellt für andere erst die richtige
Herausforderung dar.

13. – 22. Nov.
Gehen Sie die Dinge mit weniger Biß an.
Auch wenn andere Ihre Annäherung mit
tiefen Gefühlen verbinden, führt das nicht
unbedingt zu einer Liebesbeziehung.

Widder

Löwe

Schütze

21. – 31. März
Sie müssen anderen nicht immer die Stirn
bieten. Sollten sie dennoch dabei einmal
zusammen geraten, hilft oft ein gutes Mittel
gegen Kopfschmerzen.

23. Juli – 2. Aug.
Benehmen sie sich nicht wie ein reißendes
Tier! Gute Manieren haben noch keinem
geschadet, aber auch hier bestätigen
Ausnahmen die Regel.

1. – 10. April
Bleiben sie stur beim verfolgen ihrer Ziele.
Klappt es nicht gleich beim ersten mal,
versuchen sie es einfach immer widder.

3. – 12. Aug.
Ihr lautes Gebrüll könnte Neider anlocken.
Sie selbst sollten auf das Gebrüll anderer
nicht so viel geben.

23. Nov. – 2. Dez.
Ballern sie nicht gleich los, nur weil sie mal
eine Lichtung entdeckt haben. Das Wild auf
der anderen Seite könnte dort schon länger
liegen. Sparen sie ihre Munition für später
auf.

11. – 20. April
Kopfloses Verhalten kann man ihnen gewiß
nicht nachsagen, doch sollten sie bedenken,
daß da, wo andere ein Gehirn haben, bei
ihnen vielleicht besser ein Airbag eingebaut
sein sollte.

13. – 23. Aug.
Träge Löwen werden auch nach ihrem Tod
nicht in Vergessenheit geraten. Sie können
sicher sein, daß ihr Platz im Leben und im
Schatten eines Baumes durchaus mit dem
Platz vor dem Kamin konkurrieren kann.

31. Jan. – 9. Febr.
Wassermänner gelten als visionär. Seien
sie aber auf der Hut: Als Feuerwehrmann
begegnet man ihnen mit Mißtrauen, wenn
sie alle Brände voraussagen.

3. – 12. Dez.
Mal wieder daneben geschossen?
Wenn sie unsicher sind, vertrauen sie
sich einem Gewehrsmann an.
13. – 21. Dez.
Wenn Sie als Mann mit ihrer alten
Flinte nicht mehr klar kommen,
versuchen Sie es doch mal mit einem
neuen Zwilling!

