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Jetzt ist es wieder so weit:  
Back to school
Das neue Schuljahr hat begonnen. 
Der Sommer ist noch nicht vorbei 
und die Erinnerungen an Baden, 
Wandern und Ausspannen sind 
noch präsent. 

Das Gehirn konnte sich ein bisschen 
Ruhe gönnen. Umso schwieriger ist  
es manchmal, nach den Ferien wieder 
in die Gänge zu kommen und mit Ener-
gie und Aufmerksamkeit in den schuli-
schen Alltag einzusteigen. Wichtig  
ist nun, beim Start nichts zu verpassen 
und von Anfang an konzentriert  
und aufmerksam dem Unterricht zu 
folgen. 

Hier ein paar Tipps:
 ■Lehrkräfte wählen meist einen einfa-
chen Einstieg ins Schuljahr. Viel-
leicht werden Themen repetiert oder 
im niedrigen Tempo neue begonnen. 
Die Menge der Hausaufgaben ist 
noch überschaubar. Dies bedeutet, 
dass du die Zeit damit nutzen kannst, 
Gelerntes doppelt zu repetieren. 
 ■Erledige Hausaufgaben konsequent 
und sorgfältig. So gewöhnst du dich 
daran, eine produktive Arbeitshal-
tung für das ganze Jahr einzunehmen.
 ■Organisiere dich. Baue im Stunden-
plan Lern- und Hausaufgabenblöcke 
ein. Plane auch bewusst Freizeitblö-

cke ein, in denen du nichts Schuli-
sches machst. Baue unbedingt auch 
«Notfallblöcke» ein. Es gibt Wochen, 
in denen besonders viele Prüfungen 
anstehen und die Lernblöcke nicht 
ausreichen. Diese Notfall- bzw. Puf-
ferblöcke erlauben dir, auch dann 
ausreichend Zeit ins Lernen zu inves-
tieren, wenn besonders viel ansteht.
 ■Lebe nach dem GM-Prinzip: «Grad 
machä». Versuch Posten möglichst 
zeitnah zum Unterricht zu erledigen. 
Aufschieben erzeugt viel Stress, weil 
der Arbeitsberg immer grösser wird.
 ■Führe ein sauberes Hausaufgaben-
buch und schreibe dir deine Noten 

auf. So weisst du jederzeit, wo du 
stehst, und hast den Überblick über 
vergangene und künftige Themen.
 ■Setz dir Ziele für das nächste Semes-
ter. Was möchtest du erreichen und 
wie kommst du dahin? Schreib dir 
dies auf und behalte es im Auge, so 
weisst du, wofür du hart arbeitest, 
und es gibt dir Motivation für hau-
rausfordernde Zeiten.

Wenn du gut startest, stehen die Chan-
cen für ein erfolgreiches Schuljahr hö-
her und du bleibst motiviert. Gemüt-
lich zu beginnen und erst mitten im 
Semester die Kurve noch zu kriegen, 
ist wesentlich schwieriger.
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RUBRIKBALKEN ZWEISPALTIGHOROSKOP

18. bis 24. August
Zwischen Tradition und Reformen: 

 Die Sterne zeigen an, dass  
wir verschiedene Ambitionen  

miteinander verbinden müssen. 
Entscheidungen stehen an, ob wir 
Altes fortsetzen oder neue Wege 

gehen wollen.

Trix Andrychowska
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Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

ZWILLINGE 
21. Mai bis  
21. Juni

Ihr Humor macht es Ihnen jetzt leicht, neue 
Leute kennenzulernen oder Bekanntschaf-
ten zu vertiefen. Das Flirten, Kokettieren 
und das Spiel mit dem Feuer bescheren 
Ihnen eine durchaus heisse Woche.

KREBS 
22. Juni bis  
22. Juli

Es ist absolut in Ordnung, wenn Sie es in 
dieser Woche mal ruhiger angehen lassen. 
Die Himmelsgötter raten, sich auf 
vergnügliche Aktivitäten zu konzentrieren 
und die Freunde nicht zu vernachlässigen.

LÖWE 
23. Juli bis  
23. August

Ihr Liebeshoch hält an. Sie dürfen die 
wolkenlose Stimmungslage so richtig 
auskosten. Sie wissen eben, wie man 
erobert. Gut möglich, dass Sie momentan 
das Gefühl haben, Sie leben ein Märchen. 

JUNGFRAU 
24. August bis  
23. September

In Ihrer Beziehung sind nun genug Worte 
gewechselt worden. Jetzt sollten Sie zur  
Tat schreiten und Ihre Liebe auch körperlich 
leben. Verwöhnen Sie Ihren Schatz und 
lassen Sie sich verwöhnen.

WIDDER 
21. März bis  
20. April

Das Universum gibt grünes Licht, damit  
Sie mit den Liebsten die Leichtigkeit des 
Sommers und damit unvergessliche 
Höhenflüge erleben können. Nutzen Sie 
jede Chance, um das Leben zu feiern. 

STIER 
21. April bis  
20. Mai

In dieser Woche reagieren Sie flexibel und 
spüren, dass Innovation und Veränderung 
die Zukunft sind. Im finanziellen Bereich 
raten die Sterne allerdings, zu einer 
konservativen Strategie.

WAAGE 
24. September bis  
23. Oktober

Ihre innere und äussere Harmonie macht 
Sie nun selbstbewusst. Herz und Verstand 
stimmen überein. Probleme werden vom 
Tisch gewischt und machen Platz für 
wunderschöne Liebesstunden.

SKORPION 
24. Oktober bis  
22. November

In der Liebe kann es in diesen Tagen etwas 
kompliziert werden. Wenn Sie aber für Ihren 
Schatz genug Zeit und Aufmerksamkeit in 
petto haben, können Sie manchem Ärger 
aus dem Weg gehen.

SCHÜTZE
23. November bis  
21. Dezember

Die herrliche Sommerstimmung beschwingt 
Ihre Lebensgeister. Auch in der Liebe 
machen Sie ein fröhliches Gesicht. Sie 
haben einfach eine tolle und erotische 
Ausstrahlung, die nicht unbemerkt bleibt.

STEINBOCK
22. Dezember bis  
20. Januar

Neue Projekte kitzeln Ihren Ehrgeiz wach. 
Wenn es was zu jagen gibt, sind Sie dabei. 
Auf andere wirken Sie sehr motivierend.  
Sie haben die richtigen Argumente und 
eine souveräne Ausstrahlung.

WASSERMANN 
21. Januar bis  
19. Februar

«Schwache» Tage tarnen Sie in dieser 
Woche sehr gut. Sie spüren genau, wann 
eine Pause notwendig ist, damit Sie länger 
durchhalten. Vielleicht finden Sie sogar 
Gefallen am Chillen?

FISCHE 
20. Februar bis  
20. März

Gestärkt aus den Sommerferien zurückge-
kehrt? In jedem Fall fällt Ihnen derzeit ein 
disziplinierter Arbeitseinsatz leichter als zu 
anderen Zeiten. Im Nu erledigen Sie alles, 
was ansteht.

Haben Sie Fragen  
zu Lernproblemen?
Senden Sie uns Ihre schriftliche  
Anfrage. Cristina Cairoli wird  
versuchen, diese zu beantworten.
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