Waage
Mit Waage und Schütze findet sich ein Pärchen, das mit Vergnügen die Welt aus den Angeln hebt. Der
Skorpion beäugt die Ausgaben der Waage misstrauisch und wird irgendwann den Geldhahn zudrehen.
Skorpion
Beim Krebs hat der Skorpion genügend Freiraum, um sich zu verwirklichen. Auch der Fisch tut ihm gut.
Aber nachdem er den Nervenkitzel liebt, muss immer wieder der Löwe ran.
Schütze
Mit der Waage gehts einmal um die ganze Welt, und zwar im Luxusliner. Die Zwei verstehen sich blind.
Seine Machtspielchen tobt der Schütze beim Steinbock aus: Das hält wahrscheinlich nicht fürs Leben.
Steinbock
Der Steinbock will sich auf seinen Partner verlassen können. Wer könnte das besser als eben ein Steinbock:
Das gibt die seltene diamantene Hochzeit. Der Zwilling kostet ihn auf die Dauer zuviel Nerven.
Wassermann
Unterstützt von der Leichtigkeit von Waage und Zwillinge entflieht er in andere Welten, und das durchaus
ein Leben lang. Vorher muss er aber austesten, was es bedeutet, die vielgerühmte Gutmütigkeit des Stiers
doch bis ans Ende auszureizen.
Fische
Nachdem der Fisch wohl leiden muss, kann er das in gepflegten Dosierungen beim Skorpion. Und fühlt sich
absolut gut dabei. Leider versucht er das Gleiche auch immer wieder beim Wassermann: Dann tuts aber
richtig weh.
Widder
Der Widder sollte öfters mal dankbar sein, was er mit dem Schützen für einen Goldschatz hat. Auch wenn
ihn immer wieder die Waage reizt, ist diese Beziehung oftmals nicht von Dauer.
Stier

Stier und Stier können es sich so richtig gemütlich im Leben machen. Auch mit Fisch und Steinbock ist es schön.
Aber leider muss er es doch immer wieder mit dem Wassermann versuchen.
Zwillinge
Die Zwillinge sind in der Partnerschaft nicht leicht Zufriedenzustellen: Doch ein Wassermann könnte da
Abhilfe schaffen. Aber um ihre Nerven vollends zu ruinieren, müssen sie sich unbedingt mit dem Skorpion
einlassen.
Krebs
Was immer der Krebs sucht, wird er bei Jungfrau und Skorpion finden. Mit dem Fisch wirds schön
kuschelig. Oft zieht er es aber vor, jahrelang die Launen des Widders zu erdulden.
Löwe
Will der Löwe was fürs Leben, sollte er sich für den Zwilling entscheiden. Auch der Schütze macht Spaß.
Die aufflammende Leidenschaft beim Fisch hingegen kann schnell erkalten.
Jungfrau
Der Krebs bietet der Jungfrau die sichere Grundlage, im trauten Familiendasein ein Leben lang
glücklich zu sein. Mit dem Fisch wirds wohl kaum so lang dauern.

