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horoskop

Bei einem Widder-Kind sollten Sie folgendes beherzigen: Erziehung 
kann und soll nicht ohne Konflikte auskommen, auch wenn dies dem 
Ideal der ungetrübten Harmonie widerspricht. Lassen Sie sich auf ein 
Kräftemessen ein und lehren Sie ihm, dass es dem Du soviel Platz ein-
räumen soll, wie sich selbst. Bieten Sie ihm schon früh  Möglichkeiten 
für Wettbewerb und Bewegung. 

Widder-Kind
Der kleine «grosse Eroberer»

Ein Widder-Kind will seine Kräfte messen und liebt Konfron-
tationen. Sätze wie «Ich ergreife gern die Initiative und wäre  

am liebsten immer der Erste!» oder «Ich biete den Herausforderungen 
entschlossen die Stirn» gehören zu seinem Repertoire. Seine Stärken 
liegen in seiner Spontaneität, weniger in Geduld und Ausdauer.  
Ein Widder-Kind braucht schon früh eine sportliche Betätigung,  
um seinem Bewegungsdrang gerecht zu werden. 

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn ...

… es sich mit anderen messen darf;  
einfach einem Impuls folgen kann;  
es nicht lange stillsitzen muss; seine  
Begeisterung geweckt wird; bei Themen,  
wo die eigene Person im Vordergrund  
steht.

Wie es denkt und sich ausdrückt

Sagt spontan und direkt, was   –
es beschäftigt
Vertritt seine Ideen engagiert –
Ist schlagfertig und spontan,   –
mag lebhafte Diskussionen
Liebt es, um die «Wette» zu lernen –

Mögliche Schwierigkeiten

Mühe mit Ausdauer; Lernziele   –
sollten somit in Teilziele aufgeteilt  
werden, damit Erfolgserlebnisse  
auch in kurzer Zeit erreichbar sind
Geduld und Gründlichkeit   –
gehören nicht zu den Stärken

Handeln
Zielgerichtetheit

Lässt sich selten von einem   –
gefassten Ziel abbringen; dynamisch,  
aber nicht langatmig
Eigene Entschlusskraft macht Dinge  –
möglich, vor denen andere Angst hätten
Leistungsorientiert –

Durchsetzungsart

Pionierhaft und risikofreudig –
Erprobt oft seinen Kampfgeist  –
Viel Energie; handelt oft   –
voreilig und draufgängerisch
Will in seinen abenteuerlichen   –
Unternehmungen nicht gebremst werden

Mögliche Schwierigkeiten

Trotzt und droht, nicht selten   –
durch Wutausbrüche («mit dem  
Kopf durch die Wand»-Thema)
Zeigt auch mal seine «Fäuste»  –
hat Mühe, Kompromisse zu schliessen –
Starkes Konkurrenzverhalten –

Fühlen
Was diesem Kind Sicherheit gibt

Wenn Sie mit ihm etwas unternehmen –
Sucht lebhafte Auseinandersetzungen  –
Braucht genügend Bewegungsfreiheit,   –
da frühe Entwicklung der Motorik

Beziehungsverhalten

Geht spontan und mit   –
viel Wärme auf andere zu
Ergreift gerne die Initiative   –
und ist temperamentvoll
Übernimmt gerne die Führung  –
Man weiss, woran man ist –
Ist eigenständig und direkt –

Mögliche Schwierigkeiten

Rücksichtslos bis aggressiv –
Kann wild um sich   –
schlagen, wenn es wütend wird
Den aufbrausenden Reaktionen   –
mit Ruhe und Besonnenheit begegnen 
(besonders in der Trotzphase)

Erziehungstipps
im Umgang mit einem Widder-Kind

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen 
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist 
aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist 
auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres 
Kindes Widder ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. 
Alle individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen 
Analyse oder Beratung berücksichtigt werden.

Caterina Congi
– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische  

Kinderfibel», Edition Astrodata
www.caterinacongi.ch il
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Aufgrund seines Sicherheitsbedürfnisses dürfte ein Stier-Kind die 
verschiedensten Dinge sammeln und eine gewisse Besitzgier an den 
Tag legen. Da es mit dem Teilen Mühe hat und übertrieben an allem 
festhält, was es hat und kennt, wird es wichtig sein, seiner Tendenz 
zum Haften entgegenzuwirken. Zeigen Sie ihm schon früh, dass es 
nicht alles auf äussere Werte bauen soll.

Stier-Kind 
Der kleine «grosse Geniesser»

Eine der wichtigsten Lebensgrundlagen bei einem Stier-Kind ist 
der Bezug zur materiellen und konkreten Welt. Ein Stier-Kind 

ist sehr naturverbunden und besitzt handwerkliches Geschick. Sie 
können ihm ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, indem Sie auf seine 
Sinnesfreuden eingehen. Und schon werden Sie bald erkennen: Eine 
genussvoll zubereitete Mahlzeit, genügend Zeit und körperliche Nähe  
bewirken mehr als tausend Worte.  

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn …

… es sich praktisch damit auseinander-  
setzen darf; die Dinge nachvollziehbar  
und beweisbar sind; es Zeit hat, Eindrücke 
zu «verdauen»; eine konkrete Belohnung 
bekommt; nicht unter Zeitdruck steht. 

Wie es denkt und sich ausdrückt

Teilt sich zurückhaltend mit,   –
solange es die Fakten nicht  
genau kennt
Langsam, dafür gründlich –
Anziehende und anmutige Stimme –
Praxisnahes Denken   –

Mögliche Schwierigkeiten

Man sollte ihm konkret zeigen,   –
was es mit dem Gelernten praktisch 
anfangen kann
Mühe, wenn es Lernstoff nur über  –
rationale Kriterien vermittelt bekommt; 
langsames Auffassungsvermögen

Handeln
Zielgerichtetheit

Besitzt die Gelassenheit und Geduld,   –
in aller Ruhe geeignete Ziele abzuwarten
Versucht etwas immer wieder,   –
bis es ihm gelingt
Orientiert sich an greifbaren   –
und bodenständigen Werten 

Durchsetzungsart

Tritt langsam in Aktion, fasst es   –
ein Ziel ins Auge, wird dieses mit  
Beharrlichkeit verfolgt
Initiative muss oft zuerst von   –
aussen kommen
Verteidigt, was ihm lieb ist,   –
mit Händen und Füssen

Mögliche Schwierigkeiten

Eigensinnig und starrköpfig  –
Hält sich grundsätzlich mit seinen  –
Aggressionen zurück, bis das Mass voll  
ist, dann entlädt es sich auf heftige Weise
Faul und gierig –
Affektvolles Handeln –

Fühlen
Was diesem Kind Sicherheit gibt

Bedürfnis nach konkreten Dingen   –
und Besitz (z.B. eigene Spielsachen,  
die es mit niemandem teilen muss) 
«Liebe geht durch den Magen» –
Mag körperliche Nähe –
«Trödelstunden» einplanen –

Beziehungsverhalten

Braucht regelmässige Kontakte, da  –
Beständigkeit und Treue wichtig sind
«Hegt und pflegt», was ihm wichtig ist –
Braucht Zeit, bis es auf jemanden   –
zugeht; eher vorsichtig

Mögliche Schwierigkeiten

Besitzergreifende Tendenzen –
Äusserst eifersüchtig –
Abnabelung von zu Hause und   –
der Mutter fällt schwer
Hält sich klammernd an allem   –
fest und kann nachtragend sein
Enormes Sicherheitsbedürfnis  –

Erziehungstipps
im Umgang mit einem Stier-Kind 

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen 
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber 
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Stier ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle in-
dividuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

Caterina Congi
– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische  

Kinderfibel», Edition Astrodata
www.caterinacongi.ch il
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Ein Zwillinge-Kind lernt schnell, leicht, ist ständig auf der Suche nach 
Wissen und kann das Erlernte gut weitergeben. Die Gefahr besteht 
jedoch darin, dass es in einer Fülle von Wissen und Informationen 
«steckenbleibt» und vergisst, den wahren Sinn zu suchen. Unterstüt-
zen Sie es, sich verbindlich für etwas zu engagieren, Vertrauen in die 
eigene Meinung zu entwickeln und sich emotional festzulegen.

Zwillinge-Kind
Der kleine «grosse Kommunikator»

Ein Zwillinge-Kind kommt schnell mit anderen Kindern in Kontakt,  
denn Austausch und Neugierde sind bei ihm sehr ausgeprägt. Stets  

sucht es Abwechslung, Unbeschwertheit und Geselligkeit. Es ist geistig  
flexibel und das Bedürfnis, sich möglichst ein breites Wissen anzueignen,  
ist gross. Bei seinen Zielvorstellungen wird der sprachliche Ausdruck im  
Vordergrund stehen, und es hat eine Vorliebe für logische Zusammenhänge. 

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn …

… es unterschiedlichen Interessen nach-
gehen darf; sich darüber austauschen  
kann; durch lockere Atmosphäre; wenn es 
früh mit Büchern und Lernhilfen kon-
frontiert wird; in die Rolle des Lehrers 
schlüpfen darf

Wie es denkt und sich ausdrückt

Redet gerne und viel; ist witzig   –
und schlagfertig; gestikuliert stark; 
jongliert mit Argumenten
Geistreich, flexibel, wendig,   –
offen und interessiert 
Meister der Wortspielereien –
Intellektuell und sachlich –

Mögliche Schwierigkeiten

Es fällt ihm schwer, sich auf ein   –
Thema zu konzentrieren
Erträgt Eintönigkeit schlecht –
Leicht ablenkbar –
Zweifelt an fast allem –
Ist selten um eine Antwort verlegen –

Handeln
Zielgerichtetheit

Stärken liegen in der intellektuellen  –
Anpassungsfähigkeit
Sprachlicher Ausdruck und   –
Kontakt sind wichtig
Macht am liebsten mehrere Sachen  –
gleichzeitig und liebt die Abwechslung

Durchsetzungsart

Geht oft den Weg des   –
geringsten Widerstandes
Bleibt bei Streit distanziert  –
Stellt alles in Frage und hat   –
meist das letzte Wort
Bei logischen Argumenten   –
kompromissbereit und fair

Mögliche Schwierigkeiten

Unruhig bis nervös –
Geschwätzig und scharfzüngig  –
Setzt sich auf verbale Weise durch (Schimpf- –
wörter oder «spitze» Bemerkungen)
Schlagfertig und zynisch –
Beginnt viel, beendet wenig –

Fühlen
Was diesem Kind Sicherheit gibt

Braucht aufmerksame «Ohren»   –
und aktive Gesprächspartner
Wenn Sie bestmöglich auf seinen   –
Erlebnishunger eingehen und für  
(fast) alles eine Antwort haben 
Wenn sein Lerneifer unterstützt wird –

Beziehungsverhalten

Spricht jemanden, der ihn   –
interessiert, leicht an
Liebt vielfältige Kontakte und   –
viele Freundschaften (Clique)
Braucht vor allem den verbalen Austausch  –
in jeder Form (Telefonate, SMS, etc.)

Mögliche Schwierigkeiten

Versucht stets Gefühle zu   –
erklären und zu rationalisieren
Unbeständig und flatterhaft,   –
da Vielseitigkeit gross ist
Angst vor Tiefe und somit   –
Flucht in die Ablenkung
Emotional distanziert –

Erziehungstipps
im Umgang mit einem Zwillinge-Kind

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen 
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist 
aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist 
auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres 
Kindes Zwillinge ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. 
Alle in dividuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen 
Analyse oder Beratung berücksichtigt werden.

Caterina Congi
– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische  

Kinderfibel», Edition Astrodata
www.caterinacongi.ch il
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Wegen seiner ausgeprägten emotionalen Seite eignet sich ein Krebs-
Kind gut für die Rolle des Nesthäkchens und wird Mühe haben, sich 
ausserhalb der Familie zu bewegen. Bieten Sie ihm einen sicheren, 
häuslichen «Hafen», doch ermuntern Sie es stets zur Selbstständig-
keit. Sie werden ihm dadurch helfen, langsam aus der kindlichen Ab-
hängigkeit herauszuwachsen und sich der Aussenwelt zu stellen.

Krebs-Kind
Das kleine «grosse Nesthäkchen»

Mehr als andere Kinder braucht ein Krebs-Kind ein trautes  
Familienklima, viel Geborgenheit und Nestwärme. «Ich lasse mich gerne 
beschützen und beschütze auch gerne!» sind Botschaften, mit denen Sie  
früh in Berührung kommen werden. Ein Krebs-Kind ist sensibel und 
anschmiegsam. Auf eine zärtliche Umarmung spricht es weit mehr an als  
auf lange Erklärungen. Sie werden sehen, wenn es sich geborgen fühlt,  
dann wird es seine kindliche und ausgelassene Natur voll ausleben.

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn…

… es sich angenommen weiss; ein  
vertrautes Klima herrscht; seine Gefühle 
angesprochen sind; durch einen liebevollen 
Lehrer; in der Familie alles rund läuft  
und es ihm emotional gut geht

Wie es denkt und sich ausdrückt

Besitzt ein fantasiereiches Denken –
Gedanken werden gefühls-mässig  –
vertreten und geäussert
Redet vor allem über Themen,   –
die Sensibilität voraussetzen
Fähig, Wünsche anderer zu   –
erspüren und diese zu erfüllen

Mögliche Schwierigkeiten

Mühe, wenn eine liebevolle   –
Beziehung zum Lehrer fehlt  
(Liebe ist Motor für Leistung)
Mangelnde Eigenständigkeit,   –
plappert alles nach
Dem Wunschdenken verhaftet –
Beeinflussbar –

Handeln
Zielgerichtetheit

Handelt instinktsicher und   –
aus unbewussten Impulsen
Setzt sich gerne bei Aufgaben ein,   –
die Mitgefühl und Fürsorge verlangen 
(soziales Handeln)
Jederzeit bereit, anderen zu   –
helfen und sie zu beschützen

 

Durchsetzungsart

Antriebskraft und Eigeninitiative   –
schwach, agiert im Stillen
Ist anpassungsfähig, hilfsbereit und  –
verständnisvoll
Lässt sich bei seinen Zielen mehr   –
vom Gefühl als vom Intellekt lenken

Mögliche Schwierigkeiten

Tendenz, direkte Auseinandersetzungen   –
zu vermeiden 
Aus Rücksicht lässt es keine   –
Aggression aufkommen
Schnell beleidigt, kann gut schmollen;  –
Rückzug in babyhaftes Verhalten

Fühlen
Was diesem Kind Sicherheit gibt

Braucht viel Schutz, ein   –
warmes Nest und viel Nähe 
Schmuse- und Kuschelstunden   –
einplanen
Braucht das Gefühl, aufgehoben   –
zu sein (möchte immer in der Nähe sein) 

Beziehungsverhalten

Braucht tiefe Vertrauensbasis,   –
ist danach einfühlsam und warmherzig 
Gibt und sucht Zuwendung  –
Bedürfnis nach engen Gefühlsbindungen;  –
romantische Vorstellungen von  
Freundschaft

Mögliche Schwierigkeiten

Wenn verletzt, zieht es sich in   –
sein Schneckenhaus zurück 
Abhängig, schüchtern bis ängstlich   –
und launisch
Ist auf eine stabile Beziehung   –
speziell zur Mutter angewiesen
Schuldgefühlspolitik –

Erziehungstipps
im Umgang mit einem Krebs-Kind

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen 
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist 
aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist 
auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres 
Kindes Krebs ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
in dividuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse 
oder Beratung berücksichtigt werden.

Caterina Congi
– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische  

Kinderfibel», Edition Astrodata
www.caterinacongi.ch il
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Lassen Sie bei einem Löwe-Kind seine «Starallüren»-Auftritte zu, 
denn sein Darstellungsbedürfnis ist sehr gross. Gleichzeitig sollten 
Sie jedoch genau diesen Drang nach Beachtung immer wieder zügeln, 
denn ein Löwe-Kind muss lernen, sich in Gruppen einzugliedern und 
einen Gemeinschafts- und Teamgeist zu entwickeln. Letztlich geht es 
darum, die eigene Art zu vertreten, doch dies mit sozialer Rücksicht-
nahme zu verbinden.

Löwe-Kind
Der kleine «grosse König»

Ein Löwe-Kind ist selbstbewusst, voller Lebenslust und meist  
guter Laune. Schon von klein auf braucht es die Gewissheit, dass  

es eine wichtige Rolle, wenn nicht gar die Hauptrolle spielt. Es besitzt  
eine Vorliebe für das Spektakuläre und für gekonnte Inszenierungen mit  
einem Hang zur Theatralik. Sein Mangel an Bescheidenheit wird durch  
seine Grosszügigkeit und Herzlichkeit kompensiert, sodass man sich von sei-
ner strahlenden, fröhlichen und charmanten Art oft mitreissen lässt.

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn …

… es kreativ mit dem Gelernten umgehen 
darf; Beifall erhält; durch Begeisterung 
angesteckt wird und es Spass am  
Lernstoff findet; das Element Spiel dabei  
nie fehlt; das Gelernte zeigen darf und  
Anerkennung erhält

Wie es denkt und sich ausdrückt

Kann sich gekonnt in Szene setzen –
Ausdrucksstark  –
Kann andere gut motivieren –
Denkt gern im Grossen –
Kreativ und überzeugend –
Subjektives Denken –

Mögliche Schwierigkeiten

Grossspurig, also Mühe bei   –
Fleiss- und Detailarbeiten
Mühe, andere Meinung zu   –
akzeptieren
Gibt an und blufft gerne;   –
überschätzt sich oft
Kann keine Schwäche zeigen –

Handeln
Zielgerichtetheit

Erhebt oft Führungsanspruch   –
und will Aufgaben im «Rampenlicht»
Tun macht so richtig Spass,   –
wenn andere zuschauen
Innerer Ansporn, stets der   –
Beste und Erste zu sein
Gesundes Selbstvertrauen –

Durchsetzungsart

Entschlossenes und selbstsicheres Handeln –
Kann sich klar durchsetzen –
Schwungvoll in der Durchführung   –
seiner Pläne
Möchte seine Vorhaben in   –
grossem Stil durchsetzen

Mögliche Schwierigkeiten

Überheblich und egozentrisch –
Will ständig im Mittelpunkt stehen   –
und beansprucht Sonderstellung, kann 
Niederlagen nur schwer einstecken 
Herrisches Verhalten; reagiert   –
lautstark auf Kritik

Fühlen
Was diesem Kind Sicherheit gibt

Braucht Gewissheit, eine   –
wichtige Rolle zu spielen
Muss Raum haben, um Grossmut   –
zeigen zu dürfen
Zögern Sie nicht mit Lob,   –
Bewunderung und Komplimenten
Früh Theater spielen lassen –

Beziehungsverhalten

Fröhliche, charmante Art –
Da selber lange verspielt, sucht   –
es Aktivitäten, die Spass machen
Zeigt Gefühle direkt –
Braucht ein hohes Mass an   –
Eigenständigkeit

Mögliche Schwierigkeiten

Hat hohe Erwartungen –
Will Aufmerksamkeit um jeden   –
Preis; reagiert verletzt, wenn man es  
nicht beachtet oder gar ignoriert
Herrschsüchtig –
Banalisiert Gefühle –

Erziehungstipps
im Umgang mit einem Löwe-Kind

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen 
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist 
aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist 
auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres 
Kindes Löwe ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
in dividuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse 
oder Beratung berücksichtigt werden.

Caterina Congi
– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische  

Kinderfibel», Edition Astrodata
www.caterinacongi.ch il
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in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.Caterina Congi
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Der kleine «grosse Träumer»

E

horoskop

wir eltern 3/10 39

in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.Caterina Congi
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Der kleine «grosse Träumer»

E

horoskop

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astro
logischen Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In 
einem Horoskop ist aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren rele
vant. Bei Kinderhoroskopen ist auch das Sternzeichen des Aszendenten 
aussage kräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes Jungfrau ist, dann 
werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle individuellen 
Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

K ennzeichnend für ein JungfrauKind sind Ordnung, Beschei
denheit und Struktur. Jedes Kind braucht Rituale und Regelmässig
keiten doch ein JungfrauKind braucht es mehr als viele andere. In 
seiner Entwicklung werden sich vor allem seine vorsichtigen, prak
tisch orientierten und zurückhaltenden Persönlichkeitsanteile zeigen. 
Es beobachtet seine Umwelt genau und auch scheinbar belanglose 
Sachen werden ihm gleich ins Auge springen.

Ein Jungfrau-Kind
Der kleine «grosse Perfektionist»

Denken
Dieses Kind lernt am besten wenn...
... es den Nutzen des Gelernten erkennt; 
sich lange auch mit Details beschäftigen 
darf; rationale Erklärungen erhält; in gut 
strukturierten Rahmen; durch Ordnung 
und Rituale (bestimmte Zeit, am selben  
Ort, etc.)

Wie es denkt und sich ausdrückt
 Analytischer Verstand
 Hat Bedürfnis klar, vernünftig und  

«genau» zu argumentieren
 Sagt erst dann etwas, wenn es sich ganz 

sicher fühlt
 Hohe schulische Perfektionsansprüche

Mögliche Schwierigkeiten
 Ständig unter Leistungsdruck
 Pedantisch und übergenau
 Sicherheitsfanatiker
 Glaubt nur, was beweisbar ist 
 Verliert im Detail den Blick für das Ganze
 Schubladenmentalität

Handeln
Zielgerichtetheit
 Verfolgt realistische Ziele 
 Fähig Präzisions und Detailarbeit zu 

leisten
 Strebt danach, eine Arbeit perfekt zu 

machen 
 Zeigt sich beim Verfolgen der eigenen 
Vorhaben bescheiden

Durchsetzungsart
 Ist praktisch veranlagt
 Vermeidet unnötigen Kräfteverschleiss 
 Ist eher abwartend, passiv und übervor

sichtig
 Prüft Lage kritisch bevor es etwas  

beginnt

Mögliche Schwierigkeiten
 Aggressionen und Wut werden lange 

kontrolliert, bis das Mass voll ist, dann 
kritisiert und nörgelt es an allen und 
allem herum

 Kann sich an Nichtigkeiten und Kleinig
keiten festhalten

Fuhlen
Was diesem Kind Sicherheit gibt
 Stets darauf bedacht, sich nützlich zu 

erweisen (Mithilfe bei Hausarbeiten, eige
nes Haustier betreuen, etc.)

 Liebt das Überschaubare, Sauberkeit und 
Hygiene

 Stets Selbstvertrauen stärken

Beziehungsverhalten
 Zeigt Gefühle nur bei genügend Vertrauen
 Sucht Beziehungen, die durch klare Ab

machungen definiert sind; regelmässige 
und geregelte Kontakte 

 Zurückhaltend und vorsichtig

Mögliche Schwierigkeiten
 Falsche Angepasstheit 
 Angst vor Chaos, deshalb Neigung alles 

zu ordnen
 Kann eigene Ansprüche schnell zurück

stellen
 Stellt sich immer die Frage nach dem 

Nutzen 

Respektieren Sie seine Liebe zu Struktur und Ordnung, planen Sie feste 
Rituale in den Alltag ein, doch unterstützen Sie ein JungfrauKind stets, 
auch Vertrauen in die Unvorhersehbarkeit der Dinge zu entwickeln. Zei
gen Sie ihm schon früh, dass es unmöglich ist, sich immer vernünftig zu 
verhalten und beugen Sie seinem Perfektionsanspruch vor, indem Sie bei 
Fehler Unterstützung und Aufmunterung anbieten.

Erziehungstipps im Umgang 
mit einem Jungfrau-Kind

horoskop



horoskop

in Waage-Kind ist warmherzig, charmant und versteht es, Sie mit
schönen Worten um den Finger zu wickeln. Schon früh werden

Sie als Bezugspersonen erkennen, dass in seinem Leben Freundschaften
und Beziehungen eine zentrale Rolle einnehmen. Es besitzt ein heiteres
Gemüt und sein Sinn für Schönheit ist ausgeprägt. Konflikte zu schlich-
ten und zu vermitteln gehören zu seinen Stärken.

W a a ge-Kind

E

Handeln Fu
..
hlen

Zielgerichtetheit
– Strebt danach, mit anderen etwas zu machen

und lieber für andere, als für sich Entschlüsse
zu fassen

– Versucht stets zwischen Gegensätzen zu
vermitteln

– Zeigt sich beim Verfolgen der Ziele
kompromissbereit

Durchsetzungsart
– Übernimmt die Rolle des Friedensrichters
– Kompromissbereitschaft gross 
– Setzt Diplomatie ein
– Geht oft den «Weg des geringsten Wider-

standes»
– Vermeidet direkte Auseinandersetzungen

Mögliche Schwierigkeiten
– Unterdrückt eigenen Willen aus Angst, sich

unbeliebt zu machen
– Hat Mühe, sich durchzusetzen und zu

behaupten
– Wenig entscheidungsfreudig, leicht

umzustimmen und beeinflussbar

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Ist auf Angenommensein und Beliebtheit

bedacht
– Bedürfnis nach gepflegter und

harmonischer Umgebung
– Liebt gemeinsame Aktivitäten
– Versucht stets, die Bedürfnisse der Freunde

mit den eigenen zu verbinden 

Beziehungsverhalten
– Geht freundlich und voller Charme auf

andere zu
– Besitzt kontaktfreudige Seite und liebt

Geselligkeit
– Verträgt Streit schlecht und ist schnell um

einen Ausgleich bemüht
– Sehr anpassungsfähig

Mögliche Schwierigkeiten
– «Falsche» Fröhlichkeit, um Zuneigung zu

erhalten
– Hohe Ansprüche an ein Du
– Übertriebenes Verlangen nach Liebe und

Bestätigung, möchte möglichst niemanden
verletzen oder jemandem unrecht tun

Denken
Dieses Kind lernt am besten wenn . . .
. . . es in der Klasse dazugehört; ein harmoni-
sches und schönes Umfeld hat; bei Bereichen
mit künstlerischem Inhalt; wo das Gemein-
same hervorgehoben wird; mit einem
Kumpel, einfach aus dem Wunsch heraus, mit
anderen zusammen zu sein.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Achtet nicht nur auf den Inhalt, sondern 

auch auf die Form
– Schöner Sprachstil, freundliche und 

angenehme Ausdrucksweise
– Auf Harmonie ausgerichtetes Denken

Mögliche Schwierigkeiten
– Mühe, wenn die Beziehung zu Mitschülern

gestört ist und das Bedürfnis nach Ästhetik
nicht befriedigt wird 

– Lässt sich leicht von seinen eigenen Ideen
abbringen

– Mühe mit eigener Meinung

54 wir eltern 10/09

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant.
Bei Kinderhoroskopen ist auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn
der Aszendent Ihres Kindes Waage ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch
zutreffen. Alle individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen
Analyse oder Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps 
im Umgang mit einem Waage-Kind
Respektieren Sie sein Bedürfnis nach Bezogenheit, trainieren Sie jedoch
schon früh seine Konflikt- und Entscheidungsfähigkeit. Zeigen Sie ihm,
dass Anpassung zwar notwendig ist, aber so weit, dass die eigenen individu-
ellen und persönlichen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen dürfen. Als
Vorbild positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen.

Caterina Con-
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Der kleine grosse Diplomat



horoskop

agen Sie mal einem Skorpion-Kind, dass es die heisse Herdplatte
nicht berühren soll; es wird trotzdem hinfassen. Nicht nur aus dem

Grund, Sie provozieren zu wollen, sondern weil es sich nur schwer von
einem Vorhaben abbringen lässt, wenn es sich etwas in den Kopf gesetzt
hat. Skorpion-Kinder verfügen über ein unerschöpfliches Kräftepoten-
zial und vollbringen Leistungen, vor denen andere zurückschrecken.

Skorpion-Kind

S

Handeln Fu
..
hlen

Zielgerichtetheit
– Wenn Interesse entfacht, dann setzt es sich

für ein Ziel mit immenser Kraft ein
– Grosses Kräftepotenzial und ausserge-

wöhnlich viel Energie
– Es versteht, den eigenen Willen klar zu

äussern und andere zu beeinflussen

Durchsetzungsart
– Strebt Ziele an, die von aussen betrachtet

schwer erreichbar sind
– Sehr engagiert und kompromisslos, wenn

es gilt, etwas zu beweisen oder Ungerech-
tigkeiten zu bekämpfen

– Geht keine faulen Kompromisse ein, lässt
nie locker

Mögliche Schwierigkeiten
– Mühe, Schwäche zu zeigen
– Rückt selten freiwillig von seiner Meinung ab
– Neigt zu Manipulation und Erpressung
– Setzt «ohne Rücksicht auf Verluste» eigene

Macht durch
– Macht- und Ohnmachtserfahrungen mit

Autoritätspersonen

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Bedürfnis nach einer tiefen Beziehung mit

der Mutter
– Sucht im Austausch vor allem Echtheit 

und Leidenschaft
– Zu starken gefühlsmässigen Bindungen 

und emotionaler Tiefe fähig
– Braucht eigene Geheimnisse 

Beziehungsverhalten
– Drückt seine Sympathie oder Antipathie 

klar aus
– Sucht intensive und anspruchsvolle Freund-

schaften
– Ist bereit, in Beziehungen durch «dick und

dünn» zu gehen
– Ist zu grosser Hingabe fähig und nimmt 

Beziehungen ernst

Mögliche Schwierigkeiten
– Reagiert eifersüchtig auf Bevorzugungen
– Verlassenheitsängste und grosse Verletzbarkeit
– Hat Mühe, bei Ungerechtigkeiten zu verzeihen
– Braucht lange, bis es zeigt, was unter der

«Oberfläche brodelt»

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
…es seinem Forscherdrang nachgehen kann;
bei tiefgründigen Themen; in Bereichen, wo
es etwas zu erforschen und aufzudecken gibt
(Tabubereiche). Braucht eine Lehrerperson,
die echte Autorität ausstrahlt.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Vorliebe für ausgefallene und

schockierende Fragen
– Kann auch sehr verschwiegen sein
– Gutes Beobachtungsvermögen und

kritischer Verstand
– Grosse Wahrheitssuche
– Spürt gerne Geheimnisse auf

Mögliche Schwierigkeiten
– Zu hohe Perfektionsansprüche
– Zwanghaftes Rede- und Mitteilungs-

bedürfnis, aber auch Verweigerung 
– Drang, alles zu hinterfragen
– Stichelt gerne
– Tendenz zu schwarz/weiss Denken

42 wir eltern 11/09

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant.
Bei Kinderhoroskopen ist auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn
der Aszendent Ihres Kindes Skorpion ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften
auch zutreffen. Alle individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönli-
chen Analyse oder Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps 
im Umgang mit einem Skorpion-Kind
Skorpion-Kinder haben ein gutes Sensorium für Tabuthemen. Alles Verbotene
und Geheimnisvolle haben von früh an eine grosse Anziehungskraft. Sie provo-
zieren gerne und reagieren stark auf alle Formen von Macht und Bevorzugun-
gen. Begegnen Sie seiner Freude an Provokationen mit Mut, lassen Sie seine
scharfen Ansichten zu, doch beugen Sie dabei seiner Destruktivität vor. Zeigen
Sie ihm auf, dass es im Leben oft von Vorteil ist, auch «Grautöne» zuzulassen.

Caterina Congi
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Der kleine «grosse Sherlock Holmes»



horoskop

ch bin gerne unterwegs und brauche viel Bewegung», das sind Bot-
schaften, mit denen Sie bei einem Schütze-Kind früh in Berührung

kommen werden. Sein Bedürfnis, die weite Welt zu erkunden, ist sehr
ausgeprägt und es will am liebsten nichts versäumen. Es tritt voller
Schwung und Optimismus auf, verbreitet gute Laune und begeistert,
weil es selbst begeisterungsfähig ist. Sein Sinn für Gerechtigkeit und
Wahrheit ist so stark, dass es an seiner einmal gefassten Meinung stark
festhält.

Schu..tze-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Grosse Einsatzfreude 
– Bereit, für Ideale zu kämpfen
– Strebt sinnvolle Aufgaben an
– Vermag andere zu begeistern
– Setzt sich kämpferisch und voller Energie

für etwas ein

Durchsetzungsart
– Sucht immer Erfahrungen, die seinen

Horizont erweitern
– Geht optimistisch an neue Vorhaben

heran und vertraut seinen Fähigkeiten
– Kann Chancen optimal nutzen
– Erlebt häufig Protektion und Förderung

von aussen

Mögliche Schwierigkeiten
– Neigt dazu, sich zu überschätzen 
– Tendenz, Hindernisse fallen zu lassen,

wenn es brenzlig ist
– Hat hohe Meinung von sich selbst
– Mehr Schein als Sein
– Will oft zuviel erreichen

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine wohlwollende und

idealistische Umgebung
– Erwartet stets Unterstützung 
– Begeistert sich für abenteuerliche

Aktivitäten
– Freut sich, wenn man ihm Abenteuer-

geschichten erzählt
– Will «besonders» sein dürfen

Beziehungsverhalten
– Geht offen auf andere zu, glaubt an das

Gute im Menschen und kommt gut an
– Liebt es, unterwegs zu sein, sucht Freun-

de, mit denen man «Pferde stehlen» kann
– Hat idealistische Vorstellungen von

Freundschaften

Mögliche Schwierigkeiten
– Hohe Ansprüche an ein Du
– Urteilt parteiisch und hat oft Vorurteile
– Übertriebenes Verlangen nach Liebe und

Bestätigung
– Aus Hochmut riskiert es bei Bindungen

zuviel

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es einen Sinn hinter dem erkennt, was es
lernt; ein Vorbild hat; Grosszügigkeit er-
fährt. Bei Themen, bei denen Philosophie
und Religion im Vordergrund stehen. In-
teressiert sich für die verschiedensten Wis-
sensgebiete.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Brilliert durch Überzeugungskraft 

und Optimismus
– Ist sehr sprachbegabt
– Ist meist positiv, würdevoll und

grosszügig
– Innerer Drang, Wissen ständig zu erwei-

tern und tendiert zu grossartigen Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Ist leicht ablenkbar und hat oft 

unrealistische Erwartungen 
– Schwierigkeiten bei Detail- und 

Kleinarbeit
– Wirkt belehrend und polemisiert gerne
– Hat rechthaberische Tendenzen und

übertreibt gerne

36 wir eltern 12/09

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant.
Bei Kinderhoroskopen ist auch das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn
der Aszendent Ihres Kindes Schütze ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch
zutreffen. Alle individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen
Analyse oder Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps 
im Umgang mit einem Schutze-Kind
Als Bezugspersonen können Sie einem Schütze-Kind Geborgenheit und
Sicherheit vermitteln, indem Sie bestmöglichst auf seinen grossen Erlebnis-
hunger eingehen. Gleichzeitig sollten Sie der Gefahr der Verzettelung vor-
beugen. Sein Verlangen nach Expansion ist gross und es bekommt nie genug
von dem, was man ihm gibt. Bieten Sie ihm kreative Ausdrucksmöglich-
keiten, doch zeigen Sie ihm stets den Kontakt zum Boden der Realität auf.

Caterina Congi
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in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.Caterina Congi
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in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.Caterina Congi
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Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den as-
trologischen Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In  
einem Horoskop ist aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren rele-
vant. Bei Kinderhoroskopen ist auch das Sternzeichen des Aszendenten 
aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes Steinbock ist, dann 
werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle individuellen 
Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

Ein Steinbock-Kind hat früh klare Vorstellungen von dem, was 
es erreichen will und ist in seinen Leistungen sehr strebsam. Schon 
in jungen Jahren wirkt es ernst sowie verantwortungsbewusst und 
erringt damit schnell das Vertrauen seiner Umgebung. Es sind  
keine Kinder, die stundenlang davon träumen «wie etwas sein könnte»,  
sondern orientieren sich stets an der Machbarkeit der Dinge.

Ein Steinbock-Kind
Der kleine «Grosse Erwachsene»

Denken
Dieses Kind lernt am besten wenn...
...es für das Gelernte einen Bezug zur Rea-
lität sieht; bei sachlicher Argumentation; 
stützt sich gerne auf Formeln; der Lehrer 
Autorität verkörpert; bei Aufgaben, die  
Disziplin verlangen

Wie es denkt und sich ausdrückt
- Denkt und spricht wohlüberlegt und kon-

zentriert
- Zeigt früh «gesunden Menschenverstand»
- Besitzt eine fundierte Meinung
- Hat Sinn für Regeln
- Braucht klare Abmachungen

Mögliche Schwierigkeiten
- Mühe mit schlechten Noten, da Selbstwert 

daraus gezogen wird, hat Angst nie zu 
genügen

- Grosser Perfektionsanspruch  
- Setzt sich zu hohe Ziele
- Kann kaum Fehler zugestehen
- Schnell überfordert

Handeln
Zielgerichtetheit
- Leistungsdenken ausgeprägt 
- Effizienter Einsatz vor allem bei einem 

konkreten Ziel
- Fähigkeit, ganze Energie auf ein be-

stimmtes Ziel zu richten
- Führt Arbeiten zuverlässig durch

Durchsetzungsart
- Hat hohe Lebensziele, die konsequent 

verfolgt werden
- Kann Berge versetzen
- Setzt sich dann durch, wenn es einen 

konkreten Grund hat 
- Sucht greifbare Ergebnisse

Mögliche Schwierigkeiten
- Unterschätzt eigene Fähigkeiten, über-

vorsichtig
- Es wird ihm oft mehr aufgebürdet als  

ihm lieb ist
- Hält stur an einem Ziel fest
- Mühe sich durchzusetzen und für eine 

Sache zu kämpfen

Fuhlen 
Was diesem Kind Sicherheit gibt
- Braucht mehr als andere Kinder Struktur, 

Regelmässigkeiten und eine sichere Füh-
rung

- Wenn es sich angenommen weiss, sehr 
hilfsbereit und pflichtbewusst

Beziehungsverhalten
- Lebt nach dem Motto: «Lieber wenige, 

dafür treue Freunde»
- Nimmt Freundschaften sehr ernst und 

erwartet dies auch von einem Gegenüber
- Eingegangene Beziehungen bedeuten ihm 

viel; sehr treu

Mögliche Schwierigkeiten
- Grosse Verletzlichkeit vorhanden,  

die jedoch durch einen harten Panzer 
verborgen bleibt

- Übernimmt oft zuviel Verantwortung 
(Schuldgefühle)

- Verletzbares Selbstwertgefühl, baut 
Schutzmauer auf

Setzen Sie bei einem Steinbock-Kind nur dort Regeln, wo sie wirklich 
nötig sind und lassen Sie das Spielerische nie ausser Acht. Bieten Sie 
diesem Kind schon früh Mög-lichkeiten, Verantwortung zu übernehmen 
und loben Sie es grosszügig, auch wenn es keine Arbeit vollbracht hat. 
Seine angeborene Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit darf nie als gege-
ben hingenommen werden. 

Vom Umgang mit einem  
Steinbock-Kind bzw. Erziehungstipps:

horoskop
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in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.Caterina Congi
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in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.Caterina Congi

IL
LU

S
TR

A
TI

O
N

: 
G

A
B

R
IE

L
L

A
 K

N
E

C
H

T

Der kleine «grosse Träumer»

E

horoskop

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den  
astrologischen Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. 
In einem Horoskop ist aber noch eine Vielzahl von anderen Faktoren rele
vant. Bei Kinderhoroskopen ist auch das Sternzeichen des Aszendenten 
aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes Wassermann ist, dann 
werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle individuellen 
Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

Ein WassermannKind fühlt sich als etwas ganz Besonderes. Es 
braucht sehr viel Freiraum, um die eigene Individualität zum Aus
druck zu bringen und sein Bedürfnis nach Abwechslung ist gross. Oft 
macht es genau das Gegenteil, von dem, was von ihm erwartet wird. 
Sie tun gut daran, seine ungewöhnlichen Inszenierungen zuzulassen, 
sonst wird es durch nervöses und unruhiges Verhalten auffallen.

Ein Wassermann-Kind
Der kleine «Grosse Individualist»

Denken
Dieses Kind lernt am besten wenn...
... es in Zukunftsvisionen schwelgen kann; 
durch das Hantieren mit Computern und 
elektronischen Geräten; über originelle 
Lehrer und Lernmethoden; es seine spezi
ellen Ansichten vertreten kann.

Wie es denkt und sich ausdrückt
 Originell und erfinderisch
 Ungewöhnliche Ideen
 Spricht und denkt schnell
 Sehr schlagfertig und witzig
 Blitzartige Erkenntnisse
 Rasche Auffassungsgabe
 Neuem gegenüber sehr offen

Mögliche Schwierigkeiten
 Mühe, wenn es das Gelernte konkret  

umsetzen muss
 Baut gerne Luftschlösser
 Zerstreut, sprunghaft und ungeduldig
 Schnell gelangweilt
 Mühe mit Routine 

Handeln
Zielgerichtetheit
 Sucht Ziele, die es von der Masse abheben
 Ist eine unkonventionelle Wesensnatur, 

die immer neue Wege geht 
 Innovativ und erfinderisch, vor allem im 

technischen Bereich

Durchsetzungsart
 Zeigt sich in Diskussionen sehr schlag

fertig
 Spontan und freundlich, jedoch trotzdem 

distanziert
 Strebt nach Unabhängigkeit und Origi

nalität
 Tut alles, aber nur freiwillig

Mögliche Schwierigkeiten
 Setzt sich gerne über Spielregeln hinweg, 

rebellisch
 Ändert schnell seinen Standpunkt, unge

duldig bis nervös
 Autoritätsprobleme
 Rebellion, aus purer Freude aufzufallen

Fuhlen 
Was diesem Kind Sicherheit gibt
 Braucht früh ein Gefühl von Eigenständig

keit 
 Darf sich nicht eingeengt fühlen, da 

Freiheits und Unabhängigkeitsbedürfnis 
gross ist

 «Wahlverwandschaft» zählt mehr als fami
liäre Bindungen

Beziehungsverhalten
 Braucht eher viele Kameraden, als ein

zelne Freunde  
 Gerechtigkeits und Solidaritätsgedanke 

gross
 Freude an Gruppenaktivitäten
 Legt grossen Wert auf Fairness; huma

nitär eingestellt

Mögliche Schwierigkeiten
 Wählerisch, wechselt schnell die Freunde
 Mühe mit Anpassung
 Angespannt, da Nähe / DistanzProble

matik besteht
 Verträgt es nicht, mit anderen gleich

gesetzt zu werden

Lassen Sie seine Experimentierfreude zu, doch immer auch Realisierbar
keit seiner Ideen anstreben. Anspruch auf Sonderrechte zulassen und 
aufzeigen, dass dies nicht zu Lasten der Freiheit anderer Menschen ge
hen darf. Akzeptieren Sie seine Einzigartigkeit und Unabhängigkeit, doch 
fordern Sie wenn nötig auch Anpassung. Lehren Sie diesem Kind, dass 
Freiheit immer auch Verantwortung mit sich bringt.

Vom Umgang mit einem  
Wassermann-Kind bzw. Erziehungstipps:

horoskop
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in Fische-Kind liebt es ausserordentlich, wenn man ihm 
Märchen erzählt, denn die Welt der Gefühle, Träume und Fan-

tasien liegt ihm näher als die Wirklichkeit. Es ist sanft, sensibel, hilfs -
bereit sowie offen für das emotionale Klima seiner Umgebung. 
Irgendwie verfügt es über eine Art Stimmungsbarometer, mit dem es
sehr genau wahrnimmt, was in der Luft liegt und auch was unausge-
sprochen ist. 

Fische-Kind

Handeln Fu..hlen
Zielgerichtetheit
– Voll bei der Sache, wenn es sich für 

Ideale und Schwächere einsetzen kann
– Geeignet für soziale und 

kreative Aufgaben
– Antrieb muss oft von aussen kommen

Durchsetzungsart
– Verfolgt Ziele intuitiv 
– Neigt mehr zum Reagieren als zum Agieren
– Einsatz vor allem für das 

Wohlergehen anderer
– Oft idealistische Vorstellung 

beim Verfolgen von Ideen

Mögliche Schwierigkeiten
– Häufig bleiben Absichten 

in der Welt der Träume hängen
– Mühe, Wesentliches von Unwesentlichem

zu unterscheiden – Lässt sich leicht von
einem Ziel ablenken, beeinflussbar 

– Stimmungsabhängige Energie

Was diesem Kind Sicherheit gibt
– Braucht eine beschützende 

Umgebung und die Erlaubnis, dass es 
sich in seine Welt zurückziehen kann

– Bei Tätigkeiten wie malen, basteln, 
musizieren etc.

Beziehungsverhalten
– Passt sich gut an, eher zurückhaltend, 

ergreift selten die Initiative
– Gerät schnell ins Schwärmen 

und Idealisieren
– Fähig, fremde Not zu empfinden 

und zeigt sich hilfsbereit

Mögliche Schwierigkeiten
– Stellt oft eigene Bedürfnisse zurück
– Mimosenhaft bis aufopfernd
– Abgrenzungsschwierigkeiten, 

möchte es allen recht machen
– Flüchtet oft in eine Traum- 

und Fantasiewelt

Denken
Dieses Kind lernt am besten, wenn . . .
... es sich ab und zu in einer Fantasiewelt
aufhalten darf; seine Vorstellungskraft und
poetische Ader angeregt wird; über bild-
hafte Modelle und Erklärungen; bei künst-
lerischen Themen.

Wie es denkt und sich ausdrückt
– Sehr fantasievoll, intuitiv 

und einfühlsam
– Gefühlsbetontes, bildhaftes 

Denken und Sprechen
– Reiche Fantasie und Vorstellungs -

vermögen, künstlerische Begabung

Mögliche Schwierigkeiten
– Bei rein rationalen und 

nüchternen Erklärungen 
– Lässt sich leicht von seinen 

Ideen und Meinung abbringen
– Mühe, wenn emotionales Klima nicht

stimmt und es unter Zeitdruck steht

Wichtig: Die beschriebenen Themen beziehen  sich lediglich auf den astrologischen
Grundtenor des Sonnenstandes eines Geburtshoroskops. In einem Horoskop ist aber
noch eine Vielzahl von anderen Faktoren relevant. Bei Kinderhoroskopen ist auch 
das Sternzeichen des Aszendenten aussagekräftig. Wenn der Aszendent Ihres Kindes 
Wassermann ist, dann werden die aufgeführten Eigenschaften auch zutreffen. Alle 
individuellen Konstellationen können jedoch nur in einer persönlichen Analyse oder 
Beratung berücksichtigt werden.

– Dipl. Astrologin SFER
– Seit 1996 eigene

Beratungspraxis
– Autorin «Astrologische

Kinderfibel», 
Edition Astrodata

www.caterinacongi.ch 

Erziehungstipps im 
Umgang mit einem Fische-Kind
Bei einem Fische-Kind besteht eine wichtige Lernaufgabe darin, sich mit
der Realität und den Grenzen anzufreunden. Gewähren Sie ihm Zeit und
Raum für Rückzug, doch geben Sie ihm immer wieder klar zu erkennen,
was real ist und was in seiner Fantasie passiert. Durch Vorbildfunktion
positive Abgrenzungsmöglichkeiten aufzeigen, da es leicht beeinflussbar
ist und sich schlecht gegen äussere Kräfte wehren kann.

Caterina Congi
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Der kleine «grosse Träumer»
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