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Arbeitskreis „Schülerzeitung“ 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
Materialien 

 
Textsorten für die Schülerzeitung 

 
Horoskop 

 
 
Möglichkeiten der Gestaltung: 
 

 Zeichnungen 

 auf bestimmte Themen bezogen 

 möglichst ironisch 

 verschiedene Kategorien 
 
 
Übungsmaterialien zum Thema finden sich auf der folgenden Seite. 



2 
 

Übungsmaterial: 

 
 

Schütze  
Liebe: Du fragst dich, wann du es dir mit dem gesamten Universum komplett verscherzt hast? 

Geh’ in dich! Schräger Schlussmacher? Seitensprung mit Anlauf? Lästerattacke? Was war es? 

Auf jeden Fall schlägt jetzt der Kosmos gnadenlos zurück. Liebe? Vergiss es! Freu dich demütig 

über Sympathie!  

Schule: Du bist zur Lehrerzielscheibe geworden. Ganz schlechte Bedingungen für ein friedliches 

Schulleben. Da hilft nur ein ausgeprägter Imagewandel. Also schnall Dir den Turboschleimer um 

und geh aufs Ganze.  

Ultimativer Glücksbringer: SECHSKANT-SCHRAUBENMUTTER bringt deine Persönlichkeit 

erst richtig zur Geltung 

 

Steinbock  
Liebe: Jemand hat ein Auge auf dich geworfen. Und falls dich in Biologie kein Froschauge 

angeflogen hat, dann sind Hoffnungen durchaus berechtigt, dass ein unglaublich phantastisches 

Wesen in dein Leben treten wird. Mit etwas Glück (Komma weg) ist es sogar menschlich!  

Schule: Dein hyperaktiver Energieflash schüchtert selbst die Lehrer ein. Versuche ruhiger zu 

werden. Trink mal Kamillentee statt Kaffee! Wasser statt Coke?  

Ultimativer Glücksbringer: ROSAROTER HAARGUMMI, für Jungs und Mädels gleichermaßen 

kleidsam  

 

Wassermann  

Liebe: Du wandelst auf rosaroter Zuckerwatte, wirst von Geigenchören umjubelt und es regnet 

Rosenblätter. Lass dir den Ausweis zeigen. Wenn er oder sie zur Disneyfamilie gehört, wunder 

dich nicht, wenn du bald von Einhörnern umtanzt wirst!  

Schule: Ruhiges Fahrwasser, alles im grünen Bereich. Mach jetzt bloß kein Blödsinn wie 

freiwillige Ausfrage oder Referat halten. Schnell können dunkle Wolken am sorgenfreien 

Himmel aufziehen. Übe dich lieber im Unsichtbarwerden (Leerzeichen weg)!  

Ultimativer Glücksbringer: VERTROCKNETES GÄNSEBLÜMCHEN, das nächste Herbarium 

kommt bestimmt!  

 

Fische    

Liebe: Spacige Date-Ideen sind oft nur theoretisch der Bringer. Weder Eisbachsurfen noch 

Grünkohlwettessen bringen den romantischen Kick! Und nicht jede/jeder steht auf eine aus Eis 

gelutschte Fledermaus.  

Schule: Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es dann? Da steckt jede Menge in dir. Finde den 

richtigen Drive, lass dein Hirn seine Arbeit machen und zeig den Oberbedenkenträgern, wo der 

Papst boxt.  

Ultimativer Glücksbringer: TASCHENTUCH, am Besten eins mit Monogramm  

 

Widder  
Liebe: Krampfhaft auf den Richtigen zu warten ist uncool! Bleib flauschig! Nirgends steht, dass 

man keinen Spaß haben darf, bis Mr. Right kommt.  

Schule: Bildungstechnisch schlitterst du auf hauchdünnem Eis. Eigeninitiative ist gefragt. Und... 

mal nur so unter uns... abschreiben ist keine langfristige Lösung.  

Ultimativer Glücksbringer: BADEKAPPE, und alle Blicke werden auf DIR ruhen!  
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Stier  
Liebe: Immer alles im Turbogang! Da entgehen dir die heißesten Feger. Schalt mal einen Gang 

runter, weide die Augen (unpassender Ausdruck; Vorschlag: schau dich in Ruhe um) und lass ein 

bisschen die Fantasie spielen. Oft ist es der zweite Blick, der zählt!  

Schule: Niemand erwartet, dass du den Einstein gibst, aber bist du dir sicher, dass der Look des 

mentalen Tiefseetauchers wirklich deine erste Wahl ist? Ändere das (zweites s weg) lieber 

wieder, bevor dein Bild auf der Dartscheibe im Lehrerzimmer hängt.  

Ultimative Glücksbringer: GOLDENE CHRISTBAUMKUGEL, nicht das golden eye, aber dicht 

dran!  

 

Zwilling  
Liebe: Initiative ist lobenswert. Aber was sollte dieses gestolperte Gestammel? Bevor du dich 

total zum Deppen machst, gib lieber den geheimnisvollen Schweiger und hoffe auf deine 

unwiderstehliche Ausstrahlung.  

Schule: Merkst du eigentlich nicht, dass deine rhetorischen Blutgrätschen Lehrer und Mitschüler 

gleichermaßen an den Rand des Wahnsinns treiben? Vielleicht solltest du dazu übergehen, stur zu 

lächeln und zu winken!  

Ultimativer Glücksbringer: PINSEL kann vieles unterstreichen, doch Vorsicht, kommt manchmal 

eingebildet rüber  

 

Krebs  
Liebe: Das war eher unterirdisch, was da bisher in Sachen Liebe lief. Die gute Nachricht: Vom 

aktuellen Standpunkt aus kann es nur noch bergauf gehen. Trau dich doch mal, geh aus dir raus, 

tanz den Pultlimbo! Du hast nichts zu verlieren!  

Schule: Flieg nicht unterm Radar! Deine Entscheidungen sollten wohlbedacht sein! Nur der 

richtige Mix aus Spaß, Freizeit und Lernen bringt den vollen Erfolg.  

Ultimativer Glückbringer:MARSGESTEIN, notfalls auch ein stinknormaler Kieselstein. Das 

Glück fällt dann eben etwas spärlicher aus.  

 

Löwe  
Liebe: Nur Systemversager für dich am Start? Vielleicht liegt es ja an dir? Manchmal hilft ein 

Blick in den Spiegel, manchmal ein Gang durch den Kleiderfundus. Rüsch dich mal auf und lass 

den Miesepeter im Schrank hängen!  

Schule: Du übertreibst den unterrichtsirrelevanten Informationsaustausch, siehst die 

Notwenigkeit von zuhause gefertigter Äußerungen zu sterbenslangweiligen Themen nur 

teilweise und trotzdem kann dir keiner böse sein... Selbst die Sterne fragen sich da: Wie machst 

du das?  

Ultimativer Glücksbringer: STREICHHOLZ, trage es sichtbar, es signalisiert, wie leicht 

entflammbar du bist  

 

Jungfrau  
Liebe: Feste Beziehungen sind offenbar nicht dein Ding. Flatterhaftes Flirten und Spaß ohne 

Ende schon eher. Nicht jeder versteht das. Also wunder dich nicht, wenn dich der Hassorkan 

erwischt.  

Schule: Nur weil du glaubst, Bildung werde überbewertet, reduzierst du dein Engagement auf 

unter Null. Dieses Verhalten könnte Folgefehler bergen. Vorsicht, sonst endest du als Randfichte 

im Schülerwald!  

Ultimativer Glücksbringer: KORKEN, mediterran, amphor, explosiv, noch Fragen?  
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Waage  
Liebe: Rose an der Schultasche? Liebesbriefchen im Buch? Schokoherzchen in der 

Manteltasche? Klarer Fall: Du hast einen heimlichen Bewunderer. Leider einen mit ganz 

schlechtem Geschmack und ohne Mut für die wirklich großen Gesten. Ignorier es weiterhin!  

Schule: Jetzt mal ehrlich: mittelmäßig! Dreierschüler! Das ist doch Muppetshow. Setz (ohne t) 

ein Zeichen, sei (ohne n) brillant oder sauschlecht, aber auf alle Fälle irgendwas mit Charakter!  

Ultimativer Glücksbringer: ROTES GUMMIBÄRCHEN, der Gesprächskatalysator für dein 

Leben  

   

Skorpion  
Liebe: Wirklich jeder träumt von einer aufregenden Bekanntschaft, aus der mehr werden könnte. 

Dir wird sie begegnen. Könnte allerdings etwas dauern, denn Wunder brauchen einfach länger!  

Schule: Ein Durchbruch in einem Hassfach! Auf wundersame Weise werden sich die böhmischen 

Dörfer zu einer übersichtlichen Landkarte formieren. Doch so ganz ohne dein Zutun geht es 

leider nicht!  

Ultimativer Glücksbringer: VOGELFEDER, nicht die triste Taube rupfen, nimm lieber einen 

Pfau  

 

 
Untersuche Aufbau, sprachliche Gestaltung und Bezug zur Lebenswelt der Schüler! 
 


