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HOROSKOP

28. Juli bis 3. August
Tanz auf dem Vulkan: 

Die Stimmung ist in diesen Tagen  
sehr schnell aufgeheizt. Oft genügt  

nur ein einziger Funke, um eine 
Explosion zu zünden. Verbale  

Attacken gilt es aus diesem Grund 
tunlichst zu vermeiden.

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

ZWILLINGE 
21. Mai bis  
21. Juni

In dieser Woche bläst ein angenehmer 
Rückenwind und Sie können ruhig ein  
paar Segel streichen und sich etwas treiben 
lassen. Gönnen Sie sich viel Schönes und 
ein paar entspannende Tage.

KREBS 
22. Juni bis  
22. Juli

Die Sterne haben für Sie ganz viel Liebe  
im Gepäck. Singles verfügen über geradezu 
unwiderstehliche Anziehungskräfte und 
erobern dutzendweise Herzen. Geniessen 
Sie diese Woche in vollen Zügen.

LÖWE 
23. Juli bis  
23. August

Nur da und dort ein erfrischendes 
Gewitterchen, sonst läuft bei Ihnen alles 
spiegelglatt. Sie leisten gute Arbeit und Ihre 
Ideen haben Hand und Fuss. Das bleibt 
auch auf der Chefetage nicht unbemerkt. 

JUNGFRAU 
24. August bis  
23. September

Sie gehen in die Offensive und lassen 
nichts anbrennen. Sie trauen sich jetzt 
Dinge zu, für die Ihnen bisher der Mut 
fehlte. Machen Sie zum Beispiel den  
ersten Schritt, wenn Ihnen jemand gefällt.

WIDDER 
21. März bis  
20. April

Es zählt zu Ihrer Spezialität, Chancen rasch 
zu ergreifen und daraus das Beste zu 
machen. Obwohl die Woche kein Spazier-
gang ist, dürfen Sie mit Fortuna an Ihrer 
Seite mit grossen Erfolgen rechnen. 

STIER 
21. April bis  
20. Mai

Sie sollten jetzt sehr umsichtig handeln. 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit riskanten 
Gegenständen hantieren. Abgesehen 
davon, müssen Sie ja auch nicht alles  
selber machen. Lernen Sie zu delegieren.

WAAGE 
24. September bis  
23. Oktober

Die besten Ideen kommen bekanntlich im 
entspannten Zustand an einem lauschigen 
Platz oder in den Ferien. Die Sterne 
empfehlen, dem Alltag den Rücken  
zu kehren und sich inspirieren zu lassen.

SKORPION 
24. Oktober bis  
22. November

Jetzt wird es Ihnen zu bunt. Lange zeigten 
Sie sich kompromissbereit, aber in dieser 
Woche platzt Ihnen der Kragen, wenn es 
nur noch Kritik hagelt. Vermeiden Sie 
dennoch hitzige Streitgespräche.

SCHÜTZE
23. November bis  
21. Dezember

Wer Erfolg haben will, braucht jetzt eine 
gute Strategie und muss die Risiken gut 
abwägen. Verlockende Angebote sollten 
Sie kritisch prüfen, weil Ihnen gern  
ein bisschen viel versprochen wird.

STEINBOCK
22. Dezember bis  
20. Januar

Sie wollen auskosten, was das Leben alles 
zu bieten hat und flirten hemmungslos. 
Hauptsache es ist Neuland. Das Spiel mit 
dem Feuer kann gefährlich sein, zumal  
Ihr Verstand gerade in den Ferien weilt.

WASSERMANN 
21. Januar bis  
19. Februar

Der Wunsch nach Unabhängigkeit ist 
gerade enorm. Die Sterne raten jedoch, 
nichts zu überstürzen. Gehen Sie diploma-
tisch vor, dann dürfte Ihnen der eine oder 
andere Befreiungsschlag gelingen.

FISCHE 
20. Februar bis  
20. März

Freuen Sie sich auf eine wunderschöne 
Liebeswoche. Herzensdinge stehen unter 
höchst erfreulichen Vorzeichen. Zeigen Sie 
Ihre leidenschaftlichen Seiten, dann erleben 
Sie eine filmreife Romanze.

BUCHTIPP

RATGEBER

Heisst Sommerferien gleich Nichtstun?
Das Schuljahr ist zu Ende. Nach 
dem Endspurt ist es Zeit zum 
Durchatmen. Schülerinnen und 
Schüler geniessen nun die som-
merliche Hitze in der Badi oder  
im Ausland. Das darf man und ist 
sogar notwendig (fast) bis zum 
Schluss.

Kinder und Jugendliche leisten wäh-
rend des ganzen Schuljahres sehr  
viel. An den Wochenenden kann man 
sich zwar ausruhen, aber es muss auch 
für Hausaufgaben und Prüfungsvorbe-
reitung Zeit eingeplant werden. Es  
vergeht kaum eine Woche, in der keine 
Tests angesagt sind. Kurz gesagt:  
Aufatmen und Nichtstun kommt selten 
vor.

Warum ist es wichtig, sich ganz 
den Ferien hinzugeben und die 
freie Zeit zu geniessen:

 ● Damit dein Gehirn gut arbeiten 
kann, braucht es, wie auch die Mus-
keln, Pausen, um sich zu erholen 
und das Gelernte zu verarbeiten. 
Dein Gehirn braucht stressfreie Pha-
sen. 
 ● Belohne dich. Es ist sehr wichtig,  
dir selber einaml auf die Schulter zu 
klopfen und zu sagen: «Gut ge-
macht!»
 ● Auch wenn die Schule streng ist und 
die Pause dir guttut, helfen dir die 
Ferien, dich wieder auf das nächste 
Schuljahr, auf Freundinnen und 
Freunde und auf die Lehrkräfte zu 
freuen.

Warum ist es wichtig, bereits  
in der letzten Schulwoche den 
Schulmodus wieder einzuschal-
ten:

 ● Sortiere deine Ordner, Mappen und 
Hefte. Das gibt dir ein Gefühl der 
Leichtigkeit, sogar ein Gefühl des 
Neuanfangs.
 ● Versuche, dir vor Augen zu halten, 
was im letzten Schuljahr gut gelau-
fen ist und was du verbessern möch-
test. Setz dir Ziele und überlege dir 
jetzt schon, wie du diese erreichen 
kannst.
 ● Studiere den Stundenplan und, füge 
Hausaufgaben- und Lernblöcke ein, 
sodass du noch genug Freizeit hast.
 ● Gehe die Materialien durch, werfe 
weg, was du nicht mehr brauchst, 

und behalte, was dir in Zukunft noch 
nützlich sein kann.
 ● Repetiere das Wichtigste und vor  
allem, was du zuletzt durchgenom-
men hast. Der Unterrichtsstoff  
nach den Sommerferien baut darauf 
auf.
 ● Erinnere dich, ob bereits neue The-
men angekündigt wurden, und viel-
leicht kannst du dich bereits ein we-
nig einlesen.

Es ist einfacher, nach den Sommerfe-
rien wieder in die Gänge zu kommen, 
wenn du bereits vor dem Schulanfang 
dich mental darauf vorbereitest. Wenn 
du in der ersten Schulwoche noch im 
Ferienmodus bist, kann es sein, dass du 
bereits Wichtiges verpasst.

Die Geschichte einer 
wunderschönen 
Freundschaft
Andrea Abreu wurde 1995  
auf Teneriffa geboren und im 
vergangenen Jahr von einem 
Magazin zur besten jungen 
spanischsprachigen Autorin 
gekürt. 

Die Grundlage dafür hatte sie mit 
ihrem Roman «So forsch, so furchtlos» 
gelegt. Der wurde in ihrer Heimat fast 
hymnisch gefeiert und ist jetzt auch auf 
Deutsch erschienen. Der Roman heisst 
im spanischen Original «Panza de Bur-
ro» – «Eselbauch». Der Ausdruck steht 
für ein charakteristisches Wetterphä-
nomen auf den Kanarischen Inseln. Es 
beschreibt tief hängende Wolken, die 
als Sonnenschutz wirken. Andrea Ab-
reu zerreisst den Wolkendunst und es 
erscheint ein ungleiches Freundinnen-
paar, das seinesgleichen sucht: die na-
menlose Icherzählerin und ihre wilde 
Freundin Isora.

Die beiden ungefähr zehnjährigen 
Mädchen könnten unterschiedlicher 
kaum sein. Die Icherzählerin ist eher 
brav und ängstlich, Isora ungezügelt 
und frühreif. Sie leben in einem Dorf 
auf Teneriffa, weitab vom Tourismus 
und dem damit verbundenen Geld. Die 
Eltern arbeiten auf dem Bau und put-
zen Hotelzimmer. Sie müssen früh raus 
und kommen spät heim. Die Kinder 
fühlen sich in ihrem Viertel einge-
sperrt, es gibt nur eine Handvoll Häu-
ser, ein Kiefernwäldchen und ein paar 
Strassen. Es ist Juni, die Sommerferien 

stehen bevor und man spürt die Trau-
rigkeit der beiden, dass sie die nicht 
wie andere geniessen dürfen. Die Mäd-
chen sind von überforderten, nicht sel-
ten gewalttätigen Erwachsenen umge-
ben. Vor allem die Grossmutter, bei der 
Isora lebt, kann die Zehnjährige kaum 
bändigen und ist ihr in allen Angele-
genheiten eine schlechte Ratgeberin: 
«Um schlank zu sein, müsst ihr dum-
men Gören zuerst mal aufhören, so vie-
le Süssigkeiten zu fressen, dieser Klei-
nen hier geb ich erst mal eins mit der 
Gerte, damit sie aufhört, Scheissdreck 
in sich reinzustopfen, ich hab das Mä-
del auf Diät gesetzt, weil sie schon 
ganz fett wird, und wenn ich sie lasse, 
geht sie auseinander und wird dick wie 
ein Nilpferd.» 

Die Mädchen träumen vom Strand, 
der aber für sie unerreichbar scheint. 
Sie leiden unter Langeweile und kom-
men auf dumme Gedanken. Isora ist 
dabei die treibende Kraft, von der Er-
zählerin bewundert und heiss geliebt. 
Aber Isoras selbstzerstörerisches Ver-
halten führt zum Bruch zwischen den 
Freundinnen ...

«So forsch, so furchtlos» ist eine 
wunderschöne, aber auch schmerzhaf-
te und verstörende Geschichte einer 
Kinderfreundschaft. Beim Lesen spürt 
man die Gefühle der beiden Hauptfigu-
ren, taucht ein in ihre triste Welt. Man 
leidet und hofft mit ihnen, wünscht ih-
nen eine Zukunft.

Martina Heinrich

VAR
VAR ist die Abkürzung für 
«Video Assistant Referee». 
Das ist ein Video-Schieds-
richter, der vornehmlich im 
Fussball eingesetzt wird. Fol-
ge: Jedes Mal, wenn ein Tor 
fällt, muss erst abgewartet 
werden, ob alles mit rechten 
Dingen zu- und herging. Ein 
absoluter Stimmungskiller. 
Aktuell ist das an der Frauen-
fussball-EM zu beobachten. 
Ich weiss: Nicht alle begeis-
tern sich für Frauenfussball 
und ziehen eine Webcam in 
der Sahara wegen des Span-
nungsmoments vor. Zurück 
zum VAR: Der wird nun auch 
im Schwingen gefordert und 
wirbelt mächtig Sägemehl 
auf. Spannend wäre sicher-
lich den VAR in der Schweizer 
Politik einzusetzen. Bei Bun-
desrat Alain Berset zum Bei-
spiel. Da könnte man das  
verbotene Eindringen in  
den französischen Luftraum 
oder seinen Seitensprung in-
klusive Bundespolizei-Ein-
satz nochmals anschauen, 
um dann zu beurteilen, ob 
eine gelbe oder gleich eine 
rote Karte angebracht ist. Zu 
Alain Berset heisst es in Bern 
hinter vorgehaltener Hand, 
es werde bald ein neues Län-
genmass ins Gesetz einge-
bracht. Der Vorschlag be-
inhaltet eine neue 
Masseinheit: «Ein Berset.» 
«Ein Berset», das ist die kür-
zeste Distanz zwischen zwei 
Fettnäpfchen.

Cony Sutter
Komiker

Typisch
Sutter

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