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Dies & das

B. den Breitensport, wo man nur ca. 4

Rudern – Mannschaftssport und
Ruhe

Stunden in der Woche trainiert und eher

Moin, ich werde euch jetzt etwas über‘s

Krönung für den Breitensport gibt es die

Rudern berichten und ich hoffe, ihr

Wanderfahrten, die zum Beispiel in die

werdet mir dankbar sein, wenn ihr euch

Schweiz gehen oder nach Bonn an den

dann wirklich zum Rudern begebt.

Rhein. Natürlich kann auch jemand aus

Rudern ist ein Leistungssport und wird

der Trainingsabteilung mitmachen, aber

viel

im

deren Krönung liegt bei der DJM – der

Leistungssport unterwegs ist (ca. 16

Deutschen Junioren Meisterschaft, wo

Std. die Woche) die euch zwar fürs

Rennen bis zum bitteren Ende gefahren

Lernen und Co „fehlen“, aber es lohnt

werden und kein Sieg sicher ist. Es

sich, denn es gibt nichts Schöneres als

werden zwei Klassen von Booten

auf dem Siegertreppchen zu stehen

gefahren; Skull und Riemen, welche

und einen Landesmeistertitel entgegen

euch nacheinander im Verein erklärt

zu nehmen und sich vom Verein feiern

werden;

zu

verschiedenen

Zeit

kosten,

lassen.

sofern

Glaubt

mir,

man

es

ist

wenig Zeit im Verein verbringt. Als

außerdem

wird

in

überwältigend.

Mannschaftskonstellationen gefahren:

Natürlich gibt es auch etwas für die

1er, 2er, 4er und 8er, zudem gibt es in

nicht ganz so Sportlichen unter uns, z.

meinem

Verein

immer

mindestens

einen/eine,

der/die

im

Motorboot

nebenherfährt und aufpasst.
Natürlich könnt ihr in die Ruder-AG

Berichte aus der Schule
Klassenfahrt der Klassen 8FLa
und 8FLb

eintreten, aber eigentlich ist es besser,

Die Klassen 8FLb und 8FLa fuhren

wenn man gleich in einen Verein eintritt.

direkt in der zweiten Woche nach den

Hier in Hameln wäre es der Ruderverein

Sommerferien auf Klassenfahrt nach

„Weser“ Hameln von 1885 e.V., der

Bremen. Nicht nur die Schüler fanden

zweitgrößte

in

die Klassenfahrt sehr schön, die Lehrer

Niedersachsen an der Tünderschen

hatten auch sehr viel Spaß. Die

Warte (ca. 20 min Fahrradweg vom

Unterkunft im a&o Hostel Bremen (Hbf)

AEG aus).

war grundsätzlich in Ordnung, „bis auf

Ruderverein

ein verschimmeltes Brötchen“ in einem
Die

Anfängerkurse

finden

jeden

der Räume.

Montag, Dienstag und Donnerstag von
17:00 bis 19:00 Uhr statt und samstags
von 14:00 bis 16:00 Uhr, jeder/jede,
der/die noch kein Hobby hat oder sich
noch eins zulegen möchte, ist herzlich
eingeladen teilzunehmen. Und es gibt
wirklich nichts Schöneres als im Herbst
auf der Weser 2 km hoch zum Ohrberg
und

danach

4

Kilometer

in

den

Hamelner Hafen zu fahren. Weitere
Informationen

gibt

es

unter

http://www.blog.rvweser.de .

An Aktivitäten hat es auch nicht
gemangelt, denn es waren sehr schöne
Aktivitäten dabei, wie zum Beispiel die

Stadtführung, wo eine nette Dame und

Gewitter umschlug und schließlich alle

zwei nette, ältere Herren den Schülern

im Regen wieder zurück ins Hotel

die Stadt Bremen ein wenig näher

gingen.

zeigten, oder auch das Klimahaus,
obwohl der Workshop im Klimahaus
dann doch nicht jedem gefiel, denn
diesen kritisierte dann sogar Herr
Schröder

und

meinte,

er

wäre

langweilig gewesen, dieser Meinung
waren die Schüler auch. Doch als sich
alle hinterher allein im Klimahaus
umsehen und auf Entdeckungstour
durften, fand es jeder sehr schön. Es
gab viele verschiedene Klimazonen,
wobei die Arktis bei dieser Hitze jedem
am besten gefiel. Jedoch gab es auch
noch

viele

verschiedene

andere

Bereiche, wie etwa die Tropen oder die
Wüsten. Hinterher hatten die Schüler
noch Freizeit im Bremerhaven. Dann
ging es wieder zurück ins Hotel, wo es
Abendessen gab, welches eigentlich
relativ gut war, bis auf die Tatsache,
dass es fast jeden Tag Nudeln gab. Am
Mittwochvormittag machte die 8FLb
erst eine Hafenrundfahrt, die sehr lustig
war,

und

ging

danach

in

das

Universum. Dazwischen hatten die
Schüler noch 3 Stunden Freizeit in der
Innenstadt.

Die

8FLa

machte

es

andersherum und besuchte erst das
Universum. Das Universum hat jedem
gefallen, bis auf das Problem, dass das
Wetter sehr schnell zu Regen und

Am

letzten

Tag

der

Klassenfahrt

machten beide Klassen noch sehr
unterhaltsame Aktivitäten, denn die
8FLa fuhr in das Jumphouse und die
8FLb

war

Minigolfen

im

Schwarzlichthof, wo Frau Henschke die
Schüler

ganz

knapp

(ein

Punkt

Vorsprung!) besiegte und vor Charlotte
und Anthea den ersten Platz belegte.
Hinterher

hatten

alle

bis

zum

Abendessen Freizeit in der Innenstadt
von Bremen. In dieser Zeit verlor eine
Schülerin

aus

der

8FLb

ihren

Geldbeutel und auf der Suche nach
diesem beleidigten drei Bremer ein paar
Schüler aus der Klasse und das ohne

Grund. Zwei von ihnen schubsten dann

Erst zwischen 15-16 Uhr, weil der Bus

diese sogar, sie blieben jedoch ruhig

ca. 3 Stunden zu spät an der Schule

und ignorierten den Jungen, welcher

ankam.

angeblich 15 war, ein etwas Dickeren
mit seinem Eistee und noch ein etwas

Was

habt

ihr

gemacht,

als

ihr

angekommen seid?

Dickerer, der einfach still bei den
Die

Wir haben uns alle schon im Bus

Schüler aus der 8FLb sagten den

gedacht, dass das Hotel nicht so gut

dreien allerdings einfach, dass sie sie in

sein wird, da es von außen etwas

Frieden lassen sollen, worauf sie dann

schäbig aussah. Aber von innen war es

auch verschwanden. So ist das eben in

dann doch nicht so schlimm, wie wir

der Großstadt… Am Abend gingen

anfangs vermuteten.

beide Klassen nochmal gemeinsam

Was habt ihr gemacht, nachdem ihr

zum Abschluss bowlen. Am nächsten

eingecheckt habt?

anderen

beiden

dabeistand.

Tag fuhren sie dann mit dem Zug
wieder zurück nach Hameln. Allgemein
fand jeder, dass es eine sehr schöne
Klassenfahrt war.

Wir sind auf die Aussichtsplattform
gegangen und waren anschließend
Abendessen. Den restlichen Abend
waren wir in unseren Zimmern.
Tag 2
Was habt ihr nach dem Aufstehen

Klassenfahrt nach Berlin des
Jahrgangs 10

gemacht?
Um 8:00 Uhr haben wir gefrühstückt.
Danach haben wir eine Stadtrundfahrt
gemacht. Dabei haben wir einen Stopp
bei den Hackeschen Höfen gemacht.
Dort konnten wir etwas essen, bevor es
dann weiter zur East-Side-Gallery ging.
Was ist die East-Side-Gallery?

Tag 1
Wann seid ihr angekommen?

Es sind Überreste der Berliner Mauer,
die

mit

bemalt

bestimmten
wurden.

Jedes

Kunstwerken
Kunstwerk

drückt verschiedene Gefühle aus, die

die Bewohner hatten, als die Mauer

Anschließend

waren

wir

in

den

noch stand.

Unterwelten, dort konnte man einen
Bunker von früher besichtigen. Am
Tagesende waren wir im Kabarett
„Distel“ und haben „Angels Zirkus“
angesehen.

Das klingt ja interessant. Was habt ihr
danach gemacht?
Anschließend hatten wir Freizeit. Einige
von uns waren im Jumphouse, andere
waren shoppen. Um 18:00 Uhr haben
wir uns im Neffes zum gemeinsamen
Essen getroffen. Danach sind wir alle
zusammen

in

die

Disco

„Matrix“

Tag 4

gegangen.

Wie war der Tagesablauf des 4. Tages?

Wie war es in der Matrix?

Nach dem Frühstück gingen wir in die

Die Preise waren zu teuer, es war zu
eng und zu stickig. Wenn man aber in
den richtigen Räumen war, ging es.
Nach 4 Stunden sind wir zurück zum
Hotel gegangen.

Nationalgalerie, anschließend in das
Pergamonmuseum

und

am

Abend

waren wir im Reichstag.
Was habt ihr im Reichstag gemacht?
Wir haben uns einen Vortrag über das
Gebäude angehört. Danach hat uns

Tag 3
Was war der Plan für den 3. Tag?

Johannes Schraps (SPD) erzählt, wie
sein Leben als Politiker ist. Am Ende

Nach dem Frühstück sind wir zur

gingen wir oben auf die Kuppel des

Gedenkstätte

Gebäudes.

Hohenschönhausen

gefahren. Dort haben wir eine sehr und
emotionale Führung bekommen, von
einem

ehemaligen

Häftling.

schön warm halten. Auffällige Muster
sowie

starke

Farben

sind

sehr

angesagt.
Kombiniert man diese, dann ist man ein
echter Hingucker.

Anthoine Hubert
Am

31.

August

2019

verlor

die

Motorsportwelt ein weiteres Talent,
Anthoine

Hubert.

Der

22-jährige

Franzose nahm am neunten Rennen
der Formel 2, die Nachwuchsserie der

Modetrends im Herbst

Formel

Wir wollen euch die Modetrends für
diesen Herbst vorstellen.

1,

auf

der

belgischen

Rennstrecke von Spa-Francorchamps
teil. In der zweiten Runde des Rennens

Bei den Damen sind übergroße Capes

krachte er mit seinem Wagen nach der

und Ponchos im Trend. Wenn man aber

berüchtigten Kurve Eau Rouge in die

eher etwas weniger Auffälliges tragen

Begrenzungsmauer. Nachdem er dann

möchte, dann kann man auch zu Step-

wieder auf die Strecke geschleudert

und Lederjacken greifen. Leder ist im

wurde,

Herbst 2019 allgemein sehr trendig.

Rennfahrer Juan Manuel Correa mit ca.

Sehr beliebt sind außerdem starke und

270km/h

auffällige Farben, ebenso wie Federn

Anthoine erlag eineinhalb Stunden

an den Kleidungsstücken. Im Fokus

nach

stehen dieses Jahr die Arme. Mit

seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Puffärmeln

lässt

sich

dieses

gut

umsetzen.
Die

Herren

Oversizetrend.

fuhr

in

seinem

der

Huberts

amerikanische

Auto

verheerenden

hinein.

Crash

Juan Manuel Correa befindet sich im
Moment noch im Koma.

folgen

auch

Übergroße

dem
Schale

sollen sehr beliebt sein. Daunenmäntel
sind für diese Jahreszeit perfekt, da sie
nicht nur trendig sind sondern auch

Nach seinen Siegen in Monaco und
Frankreich hätte Hubert sein Talent
vielleicht irgendwann in der Formel 1
beweisen können.

Da fragt man sich, warum diese jungen

Filme und Games

Menschen,

Umfrage zu den Lieblingsspielen
an unserer Schule

trotz

Lebensgefahr,

unbedingt in der Formel 1 fahren

Diese Umfrage wurde anonym in ca.

möchten.

vier Klassen durchgeführt. Wie sich
Deshalb haben

wir eine

Umfrage

durchgeführt, die sagt, dass 57% der
befragten Schülerinnen und Schüler
nicht in der Formel 1 fahren würden.
Obwohl

sich

die

Sicherheit

herausgestellt hat, ist das Ergebnis
recht überraschend. Wir danken allen,
die an dieser Umfrage teilgenommen
haben!

im

Motorsport seit einigen Jahren deutlich

wieder Unfälle wie diese. Wichtige
Bestandteile dieser Verbesserung sind
seit 1952 die Pflicht eines Helmes, 1969
Sicherheitsgurte,

1981

Kohlefasermaterial, das das Auto zwar
schneller macht, aber auch stabiler, und
erst seit 2018 der Halo, welcher die
Fahrer bei schlimmen Überschlägen

16
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Brawlstars
Fortnite
Minecraft
Clash of Clans
Headballs
Pokemon
Undertale
Mariokart
Red dead redemption

verbessert hat, gibt es trotzdem immer

Anzahl der Schüler

schützt.

Brawlstars
Fortnite
Minecraft
Clash of Clans
Headballs
Pokemon
Mariokart
Undertale
Red dead redemption

Derzeit angesagte Filme

Originalproduktion gefällt auch uns aus

Hey, wir von der Schülerzeitung haben

der

uns gefragt, was läuft bei euch? Und

anfangs wie ein typisches Teenie-

haben

Ranking

Drama wirkt, entpuppt sich schon bald

bestehend aus euren Top-3 Horrorfilme

als eine ganz andere Geschichte. Die

und

gespielten

daraufhin
euren

ein

Top-5

Lieblingsfilmen

wirklich

Charaktere

gut.

und

Was

die

Schauspieler selbst passen hier wirklich

zusammengestellt.

gut zusammen und ergeben einen

Lieblingsfilme

authentischen

1. Harry Potter 1-8 (2001-2011) (FSK
6/12)

und

unterhaltsamen

Film.
3. Avengers Endgame (2019) (FSK

Falls ihr die Harry Potter Filmreihe aus
irgendeinem unerklärlichen Grund nicht
kennen

Redaktion

solltet,

raten

wir

euch

einerseits, das dringend zu ändern, und
andererseits erklären wir euch kurz,
was diese Filme so besonders macht.
Die achtteilige Filmreihe ist eine Warner
Bros. Produktion, welche neben wirklich
aufregenden Visual-Effects, besonders
in den letzten Filmen, auch eine
aufregende und emotionale Storyline
und Charakterentwicklung zu bieten
hat. Außerdem unterhalten die Filme
auch noch beim vierten oder fünften
Anschauen, lassen einen immer wieder
in eine magische Welt eintauchen und
einen Teil von einem der größten FanClubs der Filmwelt sein.

12)
Auch wenn es gerade bei diesem Film,
nicht wirklich einfach ist, eine Filmkritik
zu schreiben ohne wichtige Teile der
Handlung

zu

erwähnen,

wie

z.B.

diverse Tode, wollen wir versuchen, in
unseren Texten
Ohne

spoilerfrei

wichtige

bleiben.

Ereignisse

vorwegzunehmen, lässt sich trotzdem
die sehr hohe Produktionsqualität des
Filmes und der Unterhaltungswert der
Geschichte erwähnen. Mit Endgame
endet eine ganze MCU-Ära, die Russo
Brüder schaffen zusammen mit ihren
Autoren ein weiteres Meisterwerk der
modernen Unterhaltung und erzielen
nicht

umsonst

Umsatzrekordzahlen.

Der Film lohnt sich im Anschluss an die

2. The kissing booth (2018) (FSK 6)

vorherigen Avengers Filme für jede

The kissing booth landete in eurer

Generation und vereint alle möglichen

Abstimmung ganz klar an der Spitze.

Emotionen

Verständlich,

aufregenden,

die

Netflix

Streifen.

und

Genres

in

dreistündigen

einem
Action-

4. Deadpool (2016) (FSK 16)

5. Star Wars 4-6 (1978-1983) (FSK

Deadpool ist ein ganz besonderer Film,
denn

schon

paar

Die Star-Wars Reihe sollte sicherlich

Sekunden wird klar, dass er sich

jedem bekannt sein und viele werden

deutlich

sie auch mit ihrer Kindheit verbinden.

von

in

den
all

Superhelden-Filmen

ersten

6/12)

den

anderen

abhebt.

Zuers

Ob

Weltraumschlachten,

fremde

teinmal weil er genau das eben nicht ist,

Planeten oder geheimnisvolle Intrigen,

Deadpool ist kein typischer Superheld

die Science-Fiction Geschichten aus

und hat es aufgrund dessen auch mit

dem

ganz anderen Konflikten zu tun als z.B.

Zuschauer bereits seit Generationen.

die Welt retten zu müssen. Neben dem

Auch wenn die Effekte und filmischen

außergewöhnlichen Charakter fallen

Möglichkeiten

aber besonders die filmischen Mittel

Filmproduktionen

auf, die man so nur sehr selten zu

Dimensionen spielten, schaffen es die

sehen bekommt. Gleich zu Anfang des

Star-Wars Filme immer wieder, einen in

Filmes taucht der Zuschauer in eine der

diese fremde Welt zu entführen. In

vielen extremen Slowmotion-Szenen

unserer Abstimmung haben wir speziell

ein,

nach den einzelnen Teilen gefragt und

zwischen

Glasscherben,

schwebenden

Patronenhülsen

und

Gliedmaßen sieht man Deadpool gegen
seine Feinde kämpfen. Direkt darauf

fernen

All

begeistern

zu

der
noch

Zeit
in

die

der

anderen

die allermeisten waren sich einig, dass
die Teile 4-6 die besten seien.
Horrorfilme

folgt der zweite große Aspekt, der den
Film

von

anderen

unterscheidet,
(Deadpool)

eindeutig

Wade
kann

während

Wilson
der

1. Es (2017) (FSK 16)
Es ist bei den Horrorfilmen recht
deutlich

ausgefallen,

wer

uns

im

Handlung immer wieder die vierte Wand

Moment am besten unterhält und

durchbrechen und mit dem Zuschauer

gewonnen hat, wie ihr schon am Titel

reden, wodurch einige sehr lustige

sehen könnt, ist es der Film „Es“. Das

Szenen entstehen. Insgesamt bringt

ist auch verständlich, da „Es“ ein Film

Deadpool eine neuartige Atmosphäre in

mit sehr hoher Produktionsqualität ist

die Kinosäle und ist unserer Meinung

und außerdem den Zuschauer fesselt.

nach einer der humorvollsten Filme, die

In „Es“ geht es um eine Gruppe

Fox je produzierte.

Teenager, die sich zusammenschließt
und sich auf die Jagd nach Pennywise,

dem Tanzenden Clown, macht. Der Film

ernst zu nehmen, wird bei der Scary

ist allen zu empfehlen, die sich gerne

Movie Reihe sicher nicht enttäuscht

sowohl psychisch als auch bildlich sehr

werden.

spannend

umgesetzte

Horrorfilme

Serien Ranking

anschauen.
Da wir ja nun eure Lieblingsfilme
2. Jigsaw (2017) (FSK 16)

durchgegangen sind, kommen wir als

Auf einem verständlichen zweiten Platz

nächstes zu den Serien. Hier ist die

liegt der Film Jigsaw. Dieser ist der

Abstimmung recht knapp ausgefallen,

neueste

aber wir haben uns letztendlich mit den

der

Saw-Reihe

und

ist

genaugenommen zwar keine direkte

Bestplazierten

Fortsetzung

beschäftigt und stellen euch nun eure

der

Vorgänger,

steht

diesen jedoch trotzdem in nichts nach.
Alle

Morde,

Inszenierungen

und

Dialoge können mit den alten Teilen

etwas

genauer

Top-3 Serien vor.
Platz 1: The Vampire Diaries (20092017) (FSK 16)

eindeutig mithalten.
The Vampire Diaries ist mit ganzen acht
3. Scary Movie (2000-2013) (FSK
12/16)

off-Serien.

Die Scary Movie Filme unterscheiden
sich

Staffeln vollendet und besitzt zwei Spin-

besonders

von

anderen

Horrorfilmen, indem sie eben diese
parodieren, in ihrer Handlung aufgreifen
oder teilweise ganz kopieren. Zwar sind
es durchaus Horrorfilme, die auch an
einigen Stellen wirklich gruselig sein
können,

jedoch

sind

sie

auch

In der beliebten Fantasy Show geht es,
wie der Name schon verrät, unter
anderem um Vampire aber auch um
Werwölfe und Hexen. Im Laufe der Zeit
kommen auch noch weitere mystische
Wesen vor. Alles dreht sich um das
aufregende und gefährliche Leben von
Elena, Damon und Stefan.

größtenteils Komödien. Wer sich bei
einem
Freunden

Horrorfilmmarathon
wirklich

gruseln

mit
und

erschrecken will, sollte vielleicht zu
anderen

Verwandten

des

Genres

Die Serie ist perfekt für alle, die es gern
etwas komplizierter haben und sich für
eine

Mischung

aus

Liebe

und

Spannung interessieren.

greifen. Wer es aber genießt, bei

Platz 2: Stranger Things (2016) (FSK

Horrorfilmen auch mal zu lachen und

16)

die Handlung vielleicht etwas weniger

Stranger Things ist eine Sci-Fi-Serie,

unter Tage verbannt, nachdem sie

die in den 80ern spielt und bisher drei

einen Krieg gegen die Menschen

Staffeln hat. In ihr geht es um die

verloren haben. Der Spieler fällt in eine

Freunde Mike, Dustin und Lukas, die

Schlucht, die in den Untergrund führt,

auf

ihrem

woraufhin es im Spielverlauf mit vielen

verschwundenen Freund Will, immer

Monstern interagiert, damit es wieder

seltsamere Dinge erleben. Es kommt

an die Oberfläche kommt.

der

Suche

nach

heraus, dass eine Parallelwelt, das „Up
side down“, existiert. Außerdem treffen
sie auf ein Mädchen, das aus einem
geheimen Labor ausgebrochen ist und
Telekinese

beherrscht.

Die

Serie

verspricht Spannung und Witz.

4 Staffeln. Nach Jason Blossoms
Verschwinden geschehen mysteriöse
Dinge in der Stadt. Nach und nach
werden immer mehr Geheimnisse der
Einwohner gelüftet. Die Serie ist für alle
Dramen

neben

einem

spezielle

Spielverläufe:

sogenannten

Pacifist

den
Run

(„Pazifistenlauf“) und den sogenannten
Run

(„Genozid-Lauf“).

Während des Spiels entscheidet sich

Riverdale ist eine Teen-Drama Serie mit

die

bietet,

neutralen Spielverlauf und -ende, zwei

Genocide

Platz 3: Riverdale (2017) (FSK 16)

empfehlenswert,

Undertale

und

der Charakter, ob er die Monster tötet
oder sich mit ihnen anfreundet. Diese
Entscheidungen verändern den Verlauf
des Spieles deutlich, da sich dadurch
die

Dialoge

die

Geschichte

verändern. Der Pacifist Run führt zum
guten Ende, der Genocide Run zum
schlechten.

Krimis mögen.

und

Jedoch

ist

kein

Spieldurchlauf wie der andere, da man
Jetzt seid ihr bereit für den ultimativen
Serien Marathon!

bei jedem neuen Run ein neues Detail
erkennen wird.
Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Undertale

Kosten: PC (Steam): 10€

In Undertale steuert der Spieler ein

Nintendo Switch: 52€

menschliches Kind und navigiert es

PS4:44€

durch den „Untergrund“, eine große,
abgelegene Region unter der Erde. Die
Bewohner

des

Untergrundes,

die

Monster, wurden von den Menschen

Das Umweltbewusstsein am
AEG

Kaufst du fairtrade* – Produkte?

Wir haben für euch in verschiedenen
Arbeitsgemeinschaften

gefragt,

wie

65%

sehr die einzelnen Personen zum

ja

Umweltschutz beitragen. Ohne wirklich

nein

darüber nachzudenken, haben uns
35%

viele Schüler eine sehr schnelle Antwort
geben können. Überlegt doch mal für
euch selber, mit welcher Antwort ihr
diese Fragen beantwortet hättet. Wie
können wir alle zum Umwelt- und
Klimaschutz beitragen?

*Als fairer Handel wird ein kontrollierter
Handel

bezeichnet,

Erzeugern
Produkte

für
oder

die

bei

dem

den

gehandelten

Produktbestandteile

Wirfst du deinen Müll immer in den

meist ein von den einzelnen Fair-Trade-

Mülleimer?

Organisationen

unterschiedlich

bestimmter Mindestpreis bezahlt wird.

20%
80%

ja

Nimmst du bei Projekten für die

nein

Umwelt* teil?
61%
Ja
Nein

Hebst du auch anderen Müll/den Müll
39%

anderer auf?

*Projekte für die Umwelt sind z.B.
Fridays for Future oder Demos an sich.

70%
Ja
Nein
30%

Isst du übergebliebenes Essen vom
Vortag?

Sonstiges
Sternzeichen-Horoskop im
Herbst
(Jungfrau)
24.08 – 23.09.

14%
ja
86%

nein

Das bist du: Du bist ein echter
Herzensbrecher
Dein Liebesleben: Achtung, Achtung!
Das ist ein Überfall! Du bist ein richtig
krasser Dieb, denn diesen Frühling
wirst du so einige Herzen stehlen! Pass‘
nur auf, dass du sie dabei nicht
zerbrichst!
(Waage)
24.09 – 23.10
Das bist du: Du bist gleichzeitig
introvertiert und extrovertiert.
Dein Liebesleben: Du planst Dinge
nicht gerne im Voraus. Solange du
deine Balance halten kannst, bist du
glücklich. Dein Crush wirst du nicht in
einem

langweiligen

Café

treffen.

Vielleicht solltest du es mal in einem
Park probieren?!

