
(21.3.-20.4.)

(21.4.-20.5.)

(21.5.-21.6.)

(22.6.-22.7.)

(23.7.-23.8.)

(24.8.-23.9.)

(24.9.-23.10.)

(24.10.-22.11.)

(23. 11.-21.12.)

(22.12.-20.1.)

(21.1.-19.2.)

(20.2.-20.3.)

 Lösungswort:

Ein Hoch dem Brautpaar für alle Zeit,
die Gäste sind zum Feiern bereit.

Für heute und für alle Zeiten,
mögen Glück und Frieden euch begleiten.

Wenn dann noch ein paar Kinder kommen,
schwebt ihr in höchsten Wonnen,
so geht die Welt nun ihren Lauf,

und wetten, ihr kommt selber drauf.

Der Sonnenschein sei euch gegeben
und ein gesundes, langes Leben.

Mit Selbstvertrauen und Lebensmut,
besteht ihr jede Prüfung gut.

Und gibt`s mal Ärger und Verdruß,
es kommt immer, wie es muß,

es war immer so und wird so sein,
auf Regen folgt der Sonnenschein.

Nun ist ein Wort so schnell gesprochen,
und noch schneller ist`s gebrochen,

so denkt daran für alle Zeit,
nicht`s geht allein - nur noch zu zweit.

Nun seid ihr beide Mann und Frau,
so frisch, wie früher Morgentau.

In euren Gesichtern, da steht`s geschrieben,
immer werd ich dich nur lieben.

Dem Brautpaar

Wassermann
Sie haben Ihre Wasserfrau gepackt, um an Land zu 
gehen und viele kleine Kinder in die Welt zu setzen. 
Die Zeit dafür ist günstig, denn die Konkurrenten 
fischen gerade im Trüben.

Fische

Jungfrau

Kreuzworträtsel
Ab heute hat das ein Ende. Legen Sie Ihre 
Schüchternheit ab, dann werden alle Ihre Träume 
wahr. Viel Spaß!

Waagerecht:
1. tropische Papageienart,  6. Behältnis für Accessoire der Braut,  7. ein 
Getränk (je älter, desto besser),  8. englischer Begriff für "gehen, fahren", 
9. Erwiderung auf ein Kontra,  10. er darf ihr endlich gegeben werden,  
11.  Märchengestalten (plural),  13. oft genutztes Verkehrsmittel des 
Brautpaares,  16. Vorname des Bräutigams

Waage
Wagen Sie es! Werfen Sie alles in eine Waagschale 
und heiraten Sie. Auf daß Sie aus dem Gleichgewicht 
geraten!

Skorpion
Nutzen Sie diesen Tag und warten Sie nicht auf 
bessere Zeiten. Heiraten Sie sofort. Am besten diesen 
Mann.

Senkrecht:
2. Schmuckstück für 
Eheleute,  3. Vorname 
der Braut,  4. Vergnügen 
bzw. Konsum von etwas 
Angenehmen,  
5. beliebtes Mittel zur 
Kommunikation des 
Brautpaares,   
12. polizeilich anerkannte 
Freundschaft,   
14.  chinesischer Begriff 
für "der Weg" oder "das 
absolut, vollkommene 
Sein",  15. arabischer 
Begriff für Berggipfel

Ein Fischstäbchen, welches Sie schon länger kennen, 
wird heute anbeißen. Hauen Sie es nicht in die 
Pfanne. Angeln Sie es sich und schwimmen Sie 
schnurstracks zum Standesamt.

Schütze
Werfen Sie Ihre Flinte nicht ins Korn, sondern führen 
Sie  Ihre Schützenkönigin zum Traualtar. Es wird sich 
lohnen.

Steinbock
Diesmal wird es kein entschiedenes „Vielleicht“  
geben. Auch ein „Jein“ käme heute überhaupt nicht 
gut an.

Krebs
Gehen Sie diesmal nicht rückwärts, sondern mutig 
nach vorn. Die Sterne stehen gut für eine Nacht voller 
Leidenschaft.

Löwe
Sie haben Ihre Beute erjagt. Führen Sie Ihre Braut 
zum Altar. Und stecken Sie Ihr Revier neu ab, es 
werden Nebenbuhler auftauchen.

Stier
Passen Sie auf, daß Ihr Temperament nicht mit Ihnen 
durchgeht. Wenn Sie unbedingt mit dem Kopf durch 
die Wand müssen, nehmen Sie doch bitte eine aus 
Glas.

Zwillinge
Wer Sie will, bekommt oft zwei von Ihrer Sorte. Zur 
Zeit weiß Ihre bessere Hälfte nicht, was die 
schlechtere tut.

Widder
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Geschwant hat es Ihnen schon lange, was Ihnen 
heute blüht. Aber schnauben Sie bitte Ihren Partner 
nur in begründeten Ausnahme-fällen an und nehmen 
ihn nicht auf die Hörner.

Das letzte Tabu

Vermischtes  

Was darf der sportlich 
elegante Mann im heißen 
Sommer tragen? Auch 
außerhalb des Golfclubs 
sind karierte Beinkleider 
wieder erlaubt. Keinen 
Fehler macht "Mann" damit 
in Kombination mit 
bequemen, leicht 
geflochtenen Lederschuhen, 
dazu Strümpfe, keine 
Frage, farblich auf die 
Garderobe abgestimmt. 
Weiter hitverdächtig unter 
all den quergestreiften und 
karierten Hemden sind in 
diesem Sommer 
amerikanische Rugby 
Shirts, Radsport-Trikots und 
knatschbunte Hawaii 
Hemden. Doch wenn auch 
fast alles möglich ist, 
Socken zu Sandalen bleiben 
auch dies Jahr in jedem Fall 
tabu.

Horoskop
*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *




