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HOROSKOP

5. bis 11. Januar
Wissenslücken füllen: 

Für den Arbeitsstart im neuen Jahr 
geben die Sterne sehr unterschied-

liche Signale. Wichtig ist, dass wir  
nicht kopflos agieren und erst einmal 
jedes Projekt auf seine Machbarkeit 

überprüfen. 

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

ZWILLINGE 
21. Mai bis  
21. Juni

Obwohl Sie schon in den Startlöchern 
stehen, raten die Sterne für diese Woche 
noch: Nicht zu viel des Guten tun, und nicht 
zu viel Action, sonst könnte sich das auch 
auf der gesundheitlichen Ebene rächen.

KREBS 
22. Juni bis  
22. Juli

In dieser Woche erhalten Sie wertvolle 
Inputs, die Sie weiterbringen. Seien Sie 
dankbar dafür und geben Sie die erhaltene 
Hilfe zurück, damit die gute Atmosphäre 
erhalten bleibt.

LÖWE 
23. Juli bis  
23. August

Sie neigen dazu, jedes Wort auf die 
Goldwaage zu legen und reagieren auf  
die kleinste Kritik gereizt. Beschränken  
Sie Ihren Kontakt daher lieber auf die 
Mitmenschen, die Ihnen guttun. 

JUNGFRAU 
24. August bis  
23. September

Sie können momentan die Marotten Ihrer 
Mitmenschen nicht so gut ertragen und 
sind deshalb öfters etwas gereizt. Versu-
chen Sie, tolerant zu sein, und kommen Sie 
wieder in Ihre innere Mitte.

WIDDER 
21. März bis  
20. April

Ihr Liebesleben ist im Aufwind, nur im  
Job läuft es nicht rund. Terminverschiebun-
gen und Missverständnisse sind an der 
Tagesordnung. Versuchen Sie, sich  
aufs Wesentliche zu konzentrieren.

STIER 
21. April bis  
20. Mai

Ihr Wohlbefinden könnte besser nicht sein. 
Lassen Sie diese Woche nicht ungenutzt 
verstreichen. Bei sportlichen Aktivitäten 
sollten Sie aber nicht gleich Vollgas geben. 
Seien Sie nicht übermütig.

WAAGE 
24. September bis  
23. Oktober

Vieles läuft nicht so, wie Sie es gerne 
hätten. Alle scheinen Ihnen Steine in den 
Weg zu legen. Versuchen Sie, diese 
Umstände gelassen zu nehmen, und 
betrachten Sie sie als Herausforderungen.

SKORPION 
24. Oktober bis  
22. November

In diesen Tagen gilt, Arbeitsabläufe gut 
planen und sich auf die gesteckten Ziele 
konzentrieren. Packen Sie aber Ihre Woche 
nicht allzu voll, sondern gönnen Sie sich 
auch etwas Mussestunden.

SCHÜTZE
23. November bis  
21. Dezember

Sie wirken motivierend und zugleich 
anziehend auf Ihre Mitmenschen. Daher 
sollten Sie unbedingt im Job Teamwork 
anstreben. Aber auch im Privatleben 
erleben Sie viele vergnügliche Stunden.

STEINBOCK
22. Dezember bis  
20. Januar

Sie haben viel zu tun. Stürzen Sie sich  
aber nicht ohne Konzepte auf die Arbeit, 
sondern überlegen Sie ruhig, wie Sie am 
besten vorgehen. Dann erst wird das 
Ergebnis von Erfolg gekrönt sein.

WASSERMANN 
21. Januar bis  
19. Februar

Sie sind mit sich im Reinen und strahlen 
das auch aus. Es gelingt Ihnen spielend, 
neue Bekanntschaften zu schliessen. 
Mitunter sind auch Kontakte, die für Ihre 
berufliche Laufbahn nützlich sind.

FISCHE 
20. Februar bis  
20. März

Sie müssen noch nicht den Turbo zünden, 
sondern der Kosmos rät, sich erst einmal 
von den vergangenen Festivitäten zu 
erholen. Auch sportliche Rekorde sollten 
Sie jetzt nicht anpeilen.

BUCHTIPP

Die Neuerscheinungen  
kommen 2023
Viele interessante Romane, 
Essays und Erzählungen 
erscheinen 2023. Auf diese 
neuen Bücher dürfen sich Leserin-
nen und Leser in diesem Jahr 
freuen.

2023 gibt es viel Neues, im Januar geht 
es gleich los: «Bis wann gibt es Früh-
stück?», eine ungewöhnliche Schweiz- 
und Zeitreise von Elisabeth Hart und 
Rhaban Strauma durch die Hotels die-
ses Landes. Oder von Oliver Zwahlen 
«111 Orte in Zürich, die man gesehen 
haben muss».

Einen Krimi legt Andrea Fazioli vor. 
«Tod in den Bergen» ist ein neuer Fall 
für Privatdetektiv Elia Contini. Ein 
Krimi aus dem Tessin, der Lust auf 
mehr macht. Zum Beispiel auf «Zür-
cher Verstrickungen»von Gabriela Ka-
sperski. Ein mitreissender Krimi über 
die Schuld einer Stadt und das Trauma 
einer Familie: Auf einem Zürcher 
Filmfestival feiert ein umstrittenes 
 Dokudrama über die kolonialistische 
Vergangenheit der Stadt Premiere. Als 
eine junge Frau im Archivmaterial ihre 
lange verschollene Mutter zu erkennen 
glaubt, nehmen Werner Meier und Zita 
Schnyder Ermittlungen in dem Cold 
Case auf. Die Spuren führen zur Fami-
lie der Filmregisseurin – und hinter 
Reichtum und Renommee tun sich 
menschliche Abgründe auf.

Auch international hat der Buch-
markt viel zu bieten. John Irving legt 
mit «Der letzte Sessellift» nach sieben 
Jahren endlich einen neuen Roman vor. 
Der Brite John Ironmonger stellt nach 
einem Wal und einem Dugong dieses 
Mal einen Eisbären in den Mittelpunkt 
seiner Erzählung. Und Nobelpreisträ-
gerin Olga Tokarczuk begibt sich in 
«Empusion» in ein Sanatorium – eine 

Anspielung auf Thomas Manns «Zau-
berberg»?

Mit 80 Jahren übertrifft sich der  
Autor voluminöser Weltbestseller wie 
«Garp und wie er die Welt sah», «Das 
Hotel New Hampshire» oder «Gottes 
Werk und Teufels Beitrag» noch ein-
mal selbst: Auf 1088 Seiten lässt John 
Irving – diesmal in Aspen, Colorado – 
den «letzten Sessellift» schweben. 
 Natürlich ganz Irving’sch alles andere 
als einfach geradeaus.

Olga Tokarczuk schreckt vor nichts 
zurück. Braucht sie auch nicht. Denn 
ganz gleich, welche Stoffe sie sich vor-
knöpft, sie lockt sie mühelos in ihr no-
belpreisgeadeltes Literaturuniversum. 
Diesmal geht es – ähnlich wie in Tho-
mas Manns «Zauberberg» – in ein 

 Sanatorium für Lungenkrankheiten. 
Allerdings nicht in die Schweiz, son-
dern nach Niederschlesien. Aber auch 
Tokarczuks Roman «Empusion. Eine 
naturheilkundliche Schauergeschich-
te» spielt im Vorfeld des Ersten Welt-
kriegs. Ein literarisches Vorzeichen? 
Man darf gespannt sein. 

Nach seinem grossartigen Debütro-
man «So, und jetzt kommst du!» – die 
tragikomische Geschichte eines Va-
ters, der sich als Hochstapler entpuppt 
– kommt nun der zweite Roman von 
Arno Frank: «Seemann vom Siebe-
ner». Der Siebener-Sprungturm ist ge-
sperrt, warum eigentlich? Sechs Men-
schen an einem heissen Tag im Freibad 
und ein grosses Geheimnis. Dieses 
Buch weckt die Vorfreude auf einen 
schönen Sommer.

Mit seinem E-Mail-Roman «Gut 
gegen Nordwind» schrieb sich Daniel 
Glattauer 2006 in die Herzen vieler 
 Leser. Seit neun Jahren hat der Öster-
reicher keinen Roman mehr veröffent-
licht. Quasi über Nacht hatte er dann 
allerdings die Idee für «Die spürst du 
nicht». Es geht es um zwei Familien, 
die sich einen exklusiven Urlaub in 
der Toskana gönnen, in dem es zu einer 
Katastrophe kommt. Man kann ge-
spannt sein, was Glattauer daraus 
macht.

Der Brite John Ironmonger hat ein 
gutes Gespür für Themen. Sein Roman 
«Der Wal und das Ende der Welt» 
nahm die Folgen einer Pandemie vor-
weg, seine Erzählung «Das Jahr des 
Dugong» beschäftigte sich mit dem 
(Über-)Leben in einer zerstörten 
 Umwelt. Und auch in seinem neuen 
Roman geht es um unsere Zukunft – 
und den Klimawandel. «Der Eisbär 
und die Hoffnung auf morgen» hat gute 
Voraussetzungen, das Buch der Stunde 
in 2023 zu werden. 

RATGEBER

Gute Vorsätze fürs neue Jahr
Das neue Jahr hat begonnen:  
Jetzt werden gute Vorsätze gefasst. 
Schülerinnen und Schüler denken 
darüber nach, auf welche Erfolge 
sie zurückblicken können. Sie  
befassen sich aber auch immer  
mit dem Wunsch, sich in einigen 
Bereichen zu verbessern. Was  
sind gute und umsetzbare Vorsätze 
in Bezug auf Schule und Lernen? 

Um gute Vorsätze fassen zu können, 
 ist es wichtig, sich zunächst ein Bild 
über das vergangene Jahr zu machen 
und dabei die richtigen Fragen zu stel-
len:

 ● Ist mir der Übertritt im Sommer in 
die höhere Klasse gut gelungen?
 ● Habe ich mich den neuen Bedingun-
gen angepasst?
 ● Bin ich mit der anspruchsvolleren 
Stoffmenge zurechtgekommen?
 ● Habe ich genügend Zeit investiert 
für Hausaufgaben und fürs Lernen?
 ● Sind meine Noten konstant geblie-
ben?
 ● War meine Arbeitshaltung, neben 
den Noten, zufriedenstellend?

Überlege dir, in welchen Bereichen du 
mehr Anstrengung von dir selbst 
 erwartet hättest. Vorsätze zu fassen, ist 

einfach. Diese umzusetzen und durch-
zuziehen, ist der schwierige Teil. 
 Unrealistische Vorsätze führen 
zwangsläufig zu Enttäuschung und 
Motivationsverlust. Beispiele dafür 
sind: 

 ● Ich lerne jeden Tag zwei Stunden.
 ● Pausen mache ich nur noch am  
Wochenende.
 ● Ich stehe jeden Sonntag regelmässig 
um acht Uhr auf, um für die Schule 
zu arbeiten.
 ● Ich möchte mich in jedem Fach  
um eine Note verbessern.

Solche Vorsätze lassen für Unvorher-
gesehenes wenig Platz. Sie werden für 
eine Woche befolgt, du merkst dann, 
dass sie sich schlecht in deinen Alltag 
integrieren lassen, und gibst sie schnell 
wieder auf. Bessere Vorsätze sind zum 
Beispiel:

 ● Ich mache mir einen Lernplan mit 
Lern-, Hausaufgaben- und Freizeit-
blöcken.
 ● Ich mache die Hausaufgaben nach 
der Schule, bevor ich fernsehe oder 
Zeit am Handy oder Tablet verbrin-
ge.
 ● Zwei Mal im Monat stehe ich sams-
tags/sonntags früh auf, um für Prü-
fungen zu lernen.

 ● Ich repetiere den Schulstoff regel-
mässig, wie beispielsweise Voci in 
den Fremdsprachen.
 ● Ich organisiere eine Lerngruppe, die 
einmal pro Woche Fragen zum 
Schulstoff diskutiert.

Umsetzbare Vorsätze lassen sich im 
Alltag integrieren und schaffen Routi-
ne. Sie sind nachhaltig, weil sie über 
eine längere Zeit Erfolge zeigen.

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

OberseeNachrichten, Redaktion
St. Dionysstrasse 31
8645 Rapperswil-Jona
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Cristina Cairoli
Nachhilfe und  
Prüfungsvorbereitung
8640 Rapperswil
www.rappischule.ch

Ein Jahr geht milde zu Ende
Das vergangene Jahr verabschiedete sich mit milden Temperaturen.  
Den aufsteigenden Nebel oberhalb von Richterswil hielt Andreas Metzler  
aus Rapperswil-Jona mit der Kamera fest. Leserbilder senden Sie bitte an:  
redaktion@obersee-nachrichten.ch.


