
 

 

Das Sommer-Eraskop 

 

Steinbock:  

Sonst bist du immer so geduldig, doch wenn es um die Sommerferien geht, bist 

du schneller weg, als man das Wort  „Eraskop“ aussprechen kann. Wenn es 

nach dir gehen würde, dann könnten die Ferien ewig andauern. 

Dein Motto: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu wer-

den.“  ( Mark Twain) 

Skorpion:  

Du bist furchtlos und stürzt dich gern ins Abenteuer. Genau deswegen sind die 

Sommerferien das Highlight des Jahres für dich und du wirst den Spaß deines 

Lebens haben. 

Dein Motto: „Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen du in die 

Höhe steigst.“ (Friedrich Nietzsche) 

Löwe:  

Du bist entschlossen, endlich mal wieder was Neues auszuprobieren, deshalb 

sind die Sommerferien wie gemacht für dich. Du gehst feurig und energisch an 

die Sache, dabei sind dir keine Grenzen gesetzt. 

Dein Motto: „Jede Leistung fängt mit der Entscheidung an, es zu versuchen.“ 

(LaVita) 

Jungfrau:  

Nutze die Zeit der Sommerferien und starte endlich mit dieser einen Sache, die-

sem einen Hobby, das du schon ewig ausprobieren wolltest. Du weißt, welches 

gemeint ist!  

Dein Motto: „Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, solange du nicht stehen 

bleibst.“ (Konfuzios)  

Widder: 



 

 

Wie viel Raum gibst du dir selbst, um den Sommer mal wieder zu genießen? Zu 

Hause zu sitzen ist keine Option. Geh raus und triff dich mit deinen Freunden! 

Dein Motto: „Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders 

setzen.“ (Aristoteles) 

Wassermann: 

Steck deinen Kopf nicht in den Sand! Du musst mal wieder 200 % Prozent ge-

ben! Gib Gas, aber übertreib es nicht! Durch Überheblichkeit kann es oft zu 

Streit und Meinungsverschiedenheiten kommen.     

Dein Motto: „ Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 

Fische: 

Was treibt dich in deinem Leben an? Etwa die Sommerferien? Du solltest deine 

Ideen und Gedanken mit deinen Freunden teilen. Du wirst sehen, deine Freunde 

werden überrascht sein, dass du dich ihnen öffnest.  

Dein Motto: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“ (Tommaso 

Campanella) 

 Zwillinge: 

Die Sterne stehen gut für dich. Alles deutet auf spannende, aber auch erholsa-

me Sommerferien hin. Spaß am Leben ist zumindest für dich das A und O. 

Dein Motto: „Uns halten nur die Grenzen, die wir uns selbst setzen.“ (Sprichwort) 

Schütze: 

Schule ist für dich sehr wichtig und auch in den Ferien denkst du ständig daran. 

Atme tief durch und versuche das Gleichgewicht zwischen Schule und Ferien zu 

finden. Du schaffst das! 

Dein Motto: „Sorge dich nicht um morgen, es raubt dir die Kraft für heute.“ 

(Matthäus) 

Waage: 



 

 

Wie bei all den schönen Dingen im Leben werden auch in den Ferien einige Leu-

te vielleicht ein Gegenwort an dich richten. Doch die freundlichen Worte deiner 

Freunde und Familie werden dich wieder auf den richtigen Kurs bringen.  
Dein Motto: „Du gehst deinen Weg und lässt die Leute reden.“ (Dante) 

Stier:  

In den Sommerferien beginnst du mit etwas, das du dir schon vor längerer Zeit 

vorgenommen hast. Du meldest dich endlich für den Online-Sprachkurs an, der 

dich schon seit Wochen interessiert, oder du machst Sport, um endlich deinen 

Traumbody zu erreichen – egal, was es ist, tu es! Es wird gut werden! 

Dein Motto:  „Lieber einen sturen Kopf, als überhaupt keine Meinung.“ (Sprich-

wort) 

Krebs:  

Deine Sommer waren bisher eher langweilig und eintönig. Du möchtest etwas 

verändern. Etwas ändern? Leichter gesagt als getan! Mit Lust und einem Willen 

werden es unvergessliche Ferien werden. 

Dein Motto: „Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ (Johann Wolf-

gang von Goethe) 

 

 


