
Die Lenormand Sternzeichen - 1. Halbjahr 
Steinbock: 22.12. – 20.01. (Lenormandkarte: Der Berg, Nr. 21) 

Das passt natürlich wunderbar zu den Eigenschaften der Steinböcke. Kleine 
Sturköpfe, die immer mit dem Kopf durch die Wand wollen. 
Wenn sie etwas erreichen wollen, dann erreichen sie es meistens auch. Sie brauchen 
aber, also das dauert immer alles bei den Steinböcken. Sie müssen halt im wahrsten 
Sinne des Wortes diesen Berg hier erklimmen. Das ist einfach so. Und die Sturheit, 
die Härte kann sich hier wirklich auch zeigen. Steinböcke sind u.a. ernst, ehrgeizig 
und gradlinig. 

Wassermann: 21.01. – 19.02.  (Lenormandkarte: Die Störche, Nr. 17) 
Diese Zuordnung passt auch sehr gut. Wassermänner sind genauso wie die Störche 
auch sehr freiheitsliebend. Die lassen sich überhaupt nicht festhalten.  
 
Auf der Karte sieht man es sehr schön: Sie ziehen weiter. Wenn sie nicht mehr wollen, 
dann wollen sie nicht mehr! Man sollte ihnen also auch wirklich ihre Freiheit lassen. 
 
Die Wassermänner sind u.a. ideenreich, schöpferisch, originell, tolerant und speziell 

Fische: 20.02. – 20.03 (Lenormandkarte: Die Sterne, Nr. 16) 
Die Sternzeichenzuordnung sind hier die Fische. Das passt auch, weil ich finde, die 
Fische sind sehr spirituell zum einen.  
Zum anderen ist die Sternenkarte für mich auch eine ganz ganz große Kunstkarte, ‘ne 
Künstlerkarte. 
 
Die Fische-Geborenen sind u.a. sehr feinfühlig, empfindsam, medial, sentimental und 
verträumt. 

Widder: 21.03. – 20.04. (Lenormandkarte: Der Bär, Nr. 15) 
Das passt auch wieder ausgezeichnet, weil der Widder ja so nach vorne rausgehen 
kann. Das ist ein Feuerelement und der stellt auch was dar und er hat ganz viel Kraft.  
 
Der Widder wird auch glaub ich sehr in seinem Leben geprüft, was Kraft und Stärke 
angeht. Und deswegen finde ich den Bären hier, ja suboptimal – als Zuordnung. 
 
Der Widder ist u.a. kämpferisch, dynamisch, durchsetzungsfähig, stark und mutig. 

Stier: 21.04. – 21.05. (Lenormandkarte: Die Fische, Nr. 34) 
Eine wundervolle Lenormandkarte für den Stier.  
Die fleißigen Stiere sind Genießer und lieben als bodenständiges Sternzeichen den Besitz. Das 
passt super zur Seelen- und Geldkarte die Fische. Den Stierdamen sagt man ja nach, dass sie 
unheimlich gut kochen, und sie genießen das. All das kann man natürlich wunderbar verbinden 
mit der Fischekarte. 
Die Stiere sind u.a. genussvoll, gemütlich, gründlich, sensibel, großmütig und ausdauernd. 

Zwilling: 22.05. – 21.06. (Lenormandkarte: Die Wege, Nr. 22) 
Die Wege-Karte ist eine superkarte für den Zwilling.  
Zwilling ist ja ein Luftzeichen und Zwillinge sind ja auch so ‘n bisschen die 
„Luftikusse“, sag ich mal - aber niedlich. 
 
Sie haben auch oft Entscheidungsschwierigkeiten und sind oft unentschlossen. 
Genau diese Eigenschaft beinhaltet auch die Wege-Karte. Der Zwilling ist u.a. 
vielseitig, gesellig, vorurteilslos, charmant, kontaktfreudig und kommunikativ. 
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Die Lenormand Sternzeichen - 2. Halbjahr 
Krebs: 22.06. – 22.07. (Lenormandkarte: Das Kind, Nr. 13) 

Diese Karte passt ganz toll zum Sternzeichen Krebs. 
Das Kind im Lenormand ist genauso feinfühlig und sensibel das Sternzeichen Krebs.  
 
Sie sind ganz herzerfrischend und offen. Und sie haben ebenfalls einen sehr offenen 
Blick so wie Kinder. 
 
Krebse sind u.a. mitfühlend, hilfsbereit, gutmütig, intuitiv, fröhlich und empfindsam. 

Löwe: 23.07. – 23.08. (Lenormandkarte: Das Herz, Nr. 24) 
Das Herz passt super zum Sternzeichen Löwe.  
Es ist ein Feuerelement und der Löwe hat eine unglaubliche Ausstrahlung, Energie und 
Power. Löwen sind u.a. herzlich, kraftvoll, lebensfreudig, großzügig, würdevoll & stolz. 
Wenn ein Löwe in einen Raum kommt, spürst Du sofort seine Präsenz und er zieht alle 
Blicke auf sich.  
Auch sind die Löwen sehr direkt und aufrichtig. Das kannst Du auch von der Herzkarte 
ableiten. 

Jungfrau: 24.08. – 23.09. (Lenormandkarte: Die Mäuse, Nr. 23) 
Eine wunderbare Zuordnung für das Sternzeichen Jungfrau. 
Der Jungfrau schreibt man die Eigenschaften der Reinlichkeit und Sparsamkeit zu. 
Auch sind sie sehr gesundheitsbewusst und haben einen eher schlichten, aber sehr 
schönen klassischen Kleidungsstil. 
Jungfrauen sind u.a. sehr ordnungsliebend, bescheiden, pflichtbewusst, fürsorglich 
und geschickt. Auch sind sie sehr klug – dies sind die niedlichen Mäuse übrigens 
auch. 

Waage: 24.09. – 23.10. (Lenormandkarte: Die Blumen, Nr. 9) 
Eine tolle Karte für das Sternzeichen Waage. So wie die Blumen für die Harmonie 
und alles Schöne stehen, so ist die Waage sehr harmoniebedürftig und die Ästhetik 
ist ihr sehr wichtig.  
Sie ist sehr gesellig, ausgleichend und einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.  
Waage-Menschen sind u.a. sehr taktvoll, warmherzig, fröhlich, gesellig, friedliebend, 
fantasievoll und charmant. 
Den Waage-Damen sagt man auch nach, dass sie nicht mal ungeschminkt zum 
Mülleimer gehen. 

Skorpion: 24.10. – 22.11. (Lenormandkarte: Die Schlange, Nr. 7) 
Ich finde das passt super zum Skorpion. Ich liebe die Skorpione ja. Die wissen genau, 
wo sie ihren Gegner treffen können. In der Achillesferse. sie sind sofort auf dem Punkt! 
So: ZACK! - wie die Schlange! 
Deswegen passt das. Ich find das einfach wunderbar. Die Skorpione sind sehr weise. 
Man sagt ihnen ja nach, dass ihnen die Spiritualität in die Wiege gelegt wurde. Und 
ich finde das stimmt. Die haben einfach was! Frauen wie Männer. Also ganz toll.  
Skorpione sind u.a. geheimnisvoll, mysteriös, unerschrocken, zäh und instinktiv. 

Schütze: 23.11. – 21.12. (Lenormandkarte: Der Fuchs, Nr. 14) 
Der Fuchs passt suuuper-gut zum Sternzeichen Schütze. 
Das heißt nicht, dass der Schütze link ist, überhaupt nicht. Schütze-Geborene sind für 
mich, (was ich jetzt kennengelernt habe an Schütze-Menschen) alles  sehr intelligente 
Menschen.  
Die sind sehr optimistisch, man kann gut mit ihnen umgehen und sie sind reiselustig. 
Und ich finde, das passt ja auch zu dem Fuchs. Der ist ja auch immer auf 
Wanderschaft. Schützen sind u.a. weitblickend, freiheitsliebend, intelligent und aktiv. 
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