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Was uns die Sterne erzählen
DBG-SCHÜLER-JAHRESHOROSKOP 2017
(Beitrag zum Schreibwettbewerb 2016/2017 „Die nächste Stufe“)
JANUAR
Du bist gut ins neue Jahr gestartet. Allerdings haben sich die in den Weihnachtsferien angesammelten
Kalorien auf deinen Hüften niedergelassen. Ein bisschen mehr Bewegung schadet nicht!
Jetzt ist außerdem die richtige Zeit, um gefasste gute Vorsätze in die Tat umzusetzen, schließlich
bleiben dir bis zu den Halbjahres-Zeugnissen noch einige wertvolle Wochen. Vorsicht vor zu vielen
Fehlzeiten!
Lass dich vom Abgabetermin beim Schreibwettbewerb nicht zu sehr unter Druck setzen. Das haben
schon andere geschafft!
Und solltest du mal wieder Lust haben, dir eine Nacht um die Ohren zu schlagen: Lesenacht der Fünfer
wäre dafür goldrichtig!

FEBRUAR
Dir geht nach konzentrierter Arbeit ein wenig die Luft aus, doch sei unbesorgt: In den Faschingsferien
steht dir eine aufregende Zeit bevor. Rüste dich dafür rechtzeitig, indem du unmittelbar nach der
Zeugniskonferenz eine Stufe zurückschraubst. Dein Körper wird es dir danken.
Dem Tag der Zeugnisausgabe kannst du ganz entspannt entgegensehen: Alarmstufe Rot hast du dank
deiner noch kurzfristigen Bemühungen erfolgreich abwenden können.
Setz‘ auf den Überraschungseffekt und komm an Fasching dieses Jahr im originellen Kostüm. So
präsentierst du dich deinen Mitschülern und Lehrern von einer völlig neuen Seite und erhältst
ungeahnte Aufmerksamkeit. Tosender Beifall ist dir sicher!

MÄRZ
Mit steigenden Temperaturen verpasst dir Saturn einen regelrechten Energieschub. Du würdest am
liebsten jeden Tag fünf Stufen auf einmal nehmen. Nutze diesen Elan sinnvoll, indem du beispielsweise
mit kleinen Leckereien zum Buffet bei Jazz im Foyer beiträgst.
Solltest du dich mit anderen messen wollen, ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt dafür: Vertritt deine
Klassenstufe beim jährlichen Schreibwettbewerb! Dein Mut zum Mitmachen wird sich auszahlen: Bei
der anstehenden Preisverleihung lässt sich zeigen, dass sich nicht nur dein Adrenalinspiegel auf
hohem Level bewegt, sondern auch dein kreatives Talent. Dank einer gradlinigen Merkurphase ist das
Glück jetzt auf deiner Seite. Doch nicht vergessen: Man muss nicht immer Erster sein!

APRIL
Während der kommenden Neumondphase bist du ausgesprochen entspannt und umgänglich. So
gewinnst du sämtliche Sympathien. Genieße diesen Zustand ausgiebig!
Im aktuellen Jupitermonat bist du erfolgreicher als je zuvor: Jetzt gelingt dir so ziemlich alles. Selbst
komplizierte Aufgaben können dich nicht aus der Ruhe bringen. Nutze diese Phase für anstehende
Prüfungen!
Die jetzige Sternenkonstellation aktiviert zudem dein Gespür für eine neue Leichtigkeit. Jetzt ist die
beste Zeit für ausgiebige Aufräum- und Reinigungs arbeiten. Befrei dich endlich von altem Ballast! Beim
Sperrmüllflohmarkt lässt sich darüber hinaus dein Verhand lungsgeschick unter Beweis stellen. Verblüffe
deine Mitstreiter mit deinem verkäuferischen Talent.

MAI
Eine unerwartete, mögliche Geldquelle tut sich auf: Du spielst mit dem Gedanken, deine alten Klassen arbeiten an Interessenten der jüngeren Jahrgangsstufe gegen eine Aufwandsent schädigung weiterzugeben – so eine kleine Finanzspritze käme dir vor den Pfingstferien gerade recht. Allerdings will dies

wohl überlegt sein: Es gilt, die finanzielle gegen die moralische Seite abzuwägen.
Schulische Leistungen werden momentan völlig überbewertet. Lass dich davon nicht beeinflussen und
setze mit angebrochener Freibadsaison deine Schwerpunkte im Freizeitbereich. Dennoch gelingt dir
momentan vieles besser als deinen Wettbewerbern, die ihrerseits zum Teil mit massiven Auswirkungen
von übermäßigen Partyquadranten zu kämpfen haben. Tipp: Auf eine ausge glichene Work-Life-Balance
achten!

JUNI
Die Sterne stehen derzeit günstig für neue Bekanntschaften. Venus sorgt in Sachen Liebe für ein paar
vielversprechende Wochen, voraus gesetzt, du bist bereit, dich auf ein kleines Abenteuer einzu lassen.
Schule ist mehr als nur gute Noten – gönn dir zwischen durch immer mal wieder kleine Zeitinseln für
dich selbst und die schönen Dinge des Lebens!
Du profitierst zurzeit von einer unwiderstehlichen Ausstrahlungskraft. Deshalb sieht man dir bei
anstehenden Prüfungen kleine fachliche Mängel nach. Doch merke für die Zukunft: Schweigen ist nicht
immer Gold!
Und auch wenn du beim Sommerkonzert nicht die erst Geige spielst: Merk dir den Termin für den
nächsten Monat schon einmal vor. Denn wer weiß: Vielleicht inspiriert dich dies ja zur Teilnahme am
Schüler-Lehrer-Eltern-Chor? Einen Versuch ist es in jedem Fall wert.

JULI
Die Ausschnitte deiner Klassenkameradinnen werden größer, deine Lust auf Ferien auch: Du bist mehr
als urlaubsreif. Das merkst du spätestens, wenn du bei „Jugend trainiert für Olympia“ beim Sprung in
die Sandgrube nur von Strand, Meer und Sonne träumst. Nimm dir sechs Wochen frei, schließ mit alten
Dingen ab und gesteh dir ein: Manches ist jetzt einfach nicht mehr zu ändern. Den Gedanken an die
nächste Klassenstufe darfst du getrost erst einmal verdrängen: Mit dem nötigen Abstand sieht die Welt
gleich wieder viel rosiger aus.
Bei den Schülersprecherwahlen folge einfach deiner Intuition.
Uranus sorgt in den letzten Schultagen für eine positive Abwechslung: Davon beflügelt steht dir der
Sinn nach etwas Neuem: Ein Schulfest oder ein Großprojekt wären nett. „Just for fun“ natürlich. Denn
die Zeit zur Notenkosmetik ist abgelaufen.

AUGUST
Du fühlst dich topfit und vital wie schon lange nicht mehr. Einfach nur mal an sich selbst denken, das
war schon lange überfällig. Saturn sorgt für eine beachtliche Leistungssteigerung, so überstehst du
jede Sommerparty problemlos bis in die frühen Morgen stunden. Das bringt dir jede Menge
Bewunderung. Aber Achtung: Nächtliche Aktivitäten nicht übertreiben, sonst könnten sich unter dem
Einfluss von Pluto schnell körperliche Wehwehchen bemerkbar machen. Deshalb tagsüber öfter
ausgiebige Pausen einlegen!
Im familiären Umfeld kann es dadurch allerdings in den nächsten Wochen vermehrt zu Spannungen
kommen. Unternimm rechtzeitig etwas dagegen: Versuche es mal mit kleinen Aufmerksam keiten und
Überraschungen. Deine Lieben werden es dir danken. Ist doch gar nicht so schwer, andere glücklich zu
machen.

SEPTEMBER
Das süße Leben hat ein Ende, jetzt musst du dich wieder dem harten Alltag stellen. Hierbei gilt: Neues
Spiel, neues Glück!
Die aktuelle Sternenkonstellation stellt dich vor einige Herausforderungen: Du hast mit neuen Fächern,
neuen Lehrern, neuem Stundenplan zu kämpfen. Der nun höhere Level muss dir allerdings keine Angst
machen. Glaub an dich und deine Fähigkeiten und du wirst sehen: Alles wird gut!
Wie wär´s zum besseren Einstieg mit einer Klassenfahrt? Folge dem Ruf der Berge und nutze die Zeit,
um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu festigen. Es gibt keine bessere Gelegenheit, zu einer
harmonischen Kursstufe zusammen zuwachsen und den Grundstein für weitere wunderbare gemein same Schuljahre zu legen. Höhenluft und Hüttenzauber wirken hier wahre Wunder.

OKTOBER
Vorne ist dir zu weit hinten! Das kannst du jetzt unter Beweis stellen, indem du dich zum Schulwaldlauf
anmeldest. Kneifen gilt nicht! Jupiter versorgt dich mit neuer Energie und lässt dich über dich
hinauswachsen.
Schon mal daran gedacht, eine solche aktive Phase zum Wohle der Schulgemeinschaft einzusetzen?

Das bevorstehende SMV-Seminar bietet dafür den perfekten Rahmen! Du stehst auf ehren amtliches
Engagement? Dann ist eine Schul patenschaft bei den neuen Fünfern für dich vielleicht genau das
Richtige.
Willst du dagegen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dein Sparschwein ein wenig
mästen, meld dich noch heute für die Hausaufgabenbetreuung an. Es gibt vielfältige schmackhafte
Angebote, sich ins Schulleben einzubringen. Sei neugierig und greif einfach zu!

NOVEMBER
Während der anbrechenden dunklen Jahreszeit neigst du zu Antriebslosigkeit und
Niedergeschlagenheit. Dem solltest du bereits im Vorfeld entgegen wirken. Triff dich verstärkt mit lieben
Menschen, hab keine Berührungsängste. Tausche stattdessen deine Erfahrungen aus und vertiefe
deine klasseninternen Beziehungen. Doch Obacht: Verschieb die Beziehungspflege möglichst auf
Zeiten außerhalb von Klassenarbeiten, alles andere könnte zu Problemen führen.
Mars sorgt allerdings in der sich nähernden Vorweihnachtszeit rasch für eine positive Entwicklung in
Sachen November-Blues.
Stelle jetzt bereits die Weichen fürs kommende Jahr: Trau dich, deine Träume in die Tat umzusetzen
und schlag der Schulleitung beim nächsten Jour fixe eine Klassenreise in die Karibik vor. Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt!

DEZEMBER
Du fühlst dich häufig schlapp und ausgelaugt. Liegt es am übermäßigen Zuckerkonsum durchs
Plätzchenbacken für den Weihnachtsmarkt? Oder an deinem unermüdlichen Einsatz zur Ab schaffung
des Wichtelns in deiner Klasse? Achte mehr auf deine Gesund heit und behalte den Füllstand des
häuslichen Kühlschrankes stets im Blick!
Als besonderen Marketing-Gag zum Jahresende denke über einen Einsatz auf dem DBG-Weih nachtsmarktstand im Hasenkostüm nach. Das könnte sich extrem positiv auf den Umsatz auswirken. Was für
eine Performance!
Jetzt ist die Zeit, um anderen eine Freude zu machen: Hilf doch einmal mit, den Schultannenbaum zu
schmücken, oder versende mal wieder eine Nikolaus-Mail. Oft reichen schon solche Kleinigkeiten, um
die Augen deiner Mitschüler oder Lehrer zum Leuchten zu bringen.

