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WAS DIE STERNE 2018 SAGEN 
 
Viele Menschen glauben, dass man die Zukunft in den Sternen lesen kann. Deswegen 
besuchen sie am Jahresanfang gern Astrologen, und die sagen für  das Jahr 2018 vor allem 
Liebe und Harmonie zwischen den Menschen voraus. Man kann sein Schicksal aber auch 
selbst in die Hand nehmen: Gute Vorsätze fürs neue Jahr wie gesunde Ernährung und mehr 
Sport helfen dabei. 
 
 
MANUSKRIPT  
 
SPRECHER: 
Der Winterhimmel in der Neujahrsnacht, generiert von zehn Videobeamern und 
Hochleistungscomputern im Zeiss-Planetarium in Berlin. Die Weiten des Weltalls 
werden gerade auch 2018 gründlich erforscht. Geben uns die Sterne auch einen Wink, 
wie es persönlich weitergeht? Anders als die Astronomie vermutet das seit Jahrtausenden 
die Astrologie. 2018 steht im Zeichen der Venus. 
 
LENA RITTER (Astrologin): 
Das heißt, dass alle Menschen darauf aus sind, sich wirklich verstehen zu wollen und 
auch nicht dauernd gegeneinander zu kämpfen. Also, das ist das Jahr der Liebe, der 
Sinnlichkeit, der Schönheit. Das heißt, die Leute werden alle die Gelegenheit bekommen, 
ihre eigene Venus stark in (die) Richtung (in) Zusammenarbeit zu gehen und sich zu 
harmonisieren. 
 
SPRECHER: 
Aber es wird im neuen Jahr nicht nur harmonisch sein. Der Planet Uranus könnte für 
Turbulenzen sorgen. 
 
LENA RITTER: 
Wir haben noch eine extreme Konstellation und zwar wechselt tatsächlich auch noch der 
Uranus in den Stier. Das heißt, diese Stierkonstellation, wenn der Uranus da eintritt, gibt’s 
eine kleine Revolution. Also, es ist sehr gut möglich, dass der Euro da ins Wackeln 
kommt. Das ist die große Frage, wie lange (es) der dann macht. Also, mit Sicherheit wird er 
auf jeden Fall noch bleiben. 
 
SPRECHER: 
Knapp ein Viertel der Deutschen glaubt an die Sterndeutung. Bei wichtigen persönlichen 
Entscheidungen werden die Sterne befragt. 
 
MICHAEL FARALEWSKI (Maskenbildner): 
Wenn der Astrologe gut analysieren kann, dann ist das so ’ne Art Lebenshilfe, die man 
verwenden kann, um auf einige Situationen vielleicht besser einzugehen. 
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SPRECHER: 
Spirituell und religiös geprägte Menschen blicken übrigens mit Zuversicht in die 
Zukunft, so neueste Umfragen. Der Berliner Buchladen „Daulat“ leistet dazu einen Beitrag. 
Hier gibt es Ratgeber, Tarotkarten oder Räucherwaren, um zuhause böse Geister zu 
vertreiben. 
 
ILKA ECKHOFF (Geschäftsführerin Buchladen Daulat): 
Man kann das Leben nicht zurückdrehen, aber man kann am Jahresanfang (kann man) 
neu anfangen, in was für ‘ner Art auch immer. Also, ich beobachte, dass viele Leute gerne 
mal so ‘n Hausputz machen, ausräuchern, da gibt’s hier diverse Stoffe. 
 
SPRECHER: 
Dem Mond wird eine magische Kraft zugesprochen, aber auch Steinen. Nach Meinung 
mancher können sie sogar heilend wirken. Überhaupt: Gesünder leben ist der Klassiker 
unter den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Obst und Gemüse stehen zu Jahresbeginn 
hoch im Kurs. 
 
FRAU: 
Also, ich denke, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch für den Körper und immer schön fit 
zu bleiben. 
 
FRAU 2: 
Obst und Gemüse ist immer Anziehfaktor hier im Laden. 
 
SPRECHER: 
Ein weiterer guter Vorsatz: mehr Sport. Nach reichhaltigem Essen zu Weihnachten und 
Silvester wollen viele abspecken. Einige stecken sich noch höhere Ziele. 
 
KUNDE: 
Für mich ist Sport im neuen Jahr sehr wichtig, denn ich habe mir vorgenommen, einen 
Marathon zu laufen, und um das zu schaffen, treibe ich verschiedene Sportarten. 
 
SPRECHER: 
Das Start-Up „Urban Sports Club“ vermittelt seine Mitglieder an verschiedene Fitness-
Studios. 
 
BENJAMIN ROTH (Geschäftsführer Urban Sports Club): 
Die besinnliche, ruhige Weihnachtszeit ist zu Ende. Dementsprechend nehmen sich 
viele Leute vor, jetzt was für die Gesundheit zu tun, sich mehr zu bewegen und entsprechend 
merken wir das natürlich bei den Anmeldungen im Januar und Februar. 
 
SPRECHER: 
44 Prozent der Deutschen blicken einer Umfrage zufolge optimistisch in die Zukunft. 
Viele haben Vorsätze oder konkrete Wünsche: 
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FRAU 3: 
Ich wünsche mir für 2018 ein bisschen mehr Frieden. 
 
FRAU 4: 
Dass ich gesund bleibe, meinen Job behalte. Die Liebe finde. 
 
FRAU 5: 
Vielleicht mehr reisen? 
 
MANN: 
Ich fände es toll, wenn ich weniger Kaffee trinke. 
 
MANN 2: 
Ich will weniger in den sozialen Medien unterwegs sein, aber das ist schwer. 
 
SPRECHER: 
Welche Vorsätze und Wünsche sich 2018 wirklich erfüllen, das steht in den Sternen. 
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GLOSSAR 
 
etwas generieren – hier: etwas erstellen; etwas herstellen (Substantiv: die Generierung) 
 
Videobeamer, - (m.) – ein Gerät, mit dem man Bilder oder Filme groß an die Wand 
werfen kann 
 
Hochleistungscomputer, - (m.) – ein sehr schneller und sehr guter Computer 
 
Planetarium, Planetarien (n.) – ein Gebäude, in dem mit spezieller Technik Bilder des 
Sternenhimmels gezeigt werden 
 
Weltall (n., nur Singular) – der Raum, in dem sich Planeten, Sonnen und andere 
Himmelskörper befinden; auch: der Weltraum 
 
jemandem einen Wink geben – jemandem einen Hinweis geben 
 
Astronomie (f., nur Singular) – die Wissenschaft, die sich mit den Planeten und Sternen 
beschäftigt 
 
Astrologie (f., nur Singular) – die Beschäftigung  mit Sternen und Sternbildern, um  
Erkenntnisse über menschliche Schicksale und die Zukunft zu gewinnen 
 
im Zeichen von etwas stehen – von etwas beeinflusst werden 
 
auf etwas aus sein – umgangssprachlich für: etwas unbedingt haben wollen 
 
Sinnlichkeit (f., nur Singular) – die Hingabe am das angenehme Erleben mit allen Sinnen  
 
harmonisieren – gut zusammenpassen 
 
Turbulenz, -en (f., meist im Plural) – hier: die Unruhe; eine ständig wechselnde Situation 
 
extrem – so stark, dass es nicht mehr normal ist 
 
Konstellation, -en (f.) – die Art und Weise, wie bestimmte Dinge zueinander stehen und 
angeordnet sind 
 
ins Wackeln kommen – hier umgangssprachlich für: nicht mehr sicher sein 
 
Sterndeutung, -en (f.) – die Beschäftigung  mit Sternen und Sternbildern, um 
Erkenntnisse über menschliche Schicksale und die Zukunft zu gewinnen 
 
Astrologe, -n/Astrologin, -nen – eine Person, die sich mit Sternen und Sternbildern 
beschäftigt, um Erkenntnisse über menschliche Schicksale und die Zukunft zu gewinnen 
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Lebenshilfe, -n (f.) – die Unterstützung bei Problemen und Schwierigkeiten im 
(alltäglichen) Leben 
 
spirituell – geistig 
 
geprägt – von etwas bestimmt; von etwas stark beeinflusst 
 
Zuversicht (f., nur Singular) – der Glaube, dass die Zukunft positiv sein wird 
 
Tarotkarte, -n (f.) – eine Spielkarte, mit der man etwas über die Zukunft aussagen kann 
 
Räucherware, -n (f.) – hier: eine Substanz, die duftenden Rauch erzeugt  
 
das Leben zurück|drehen – sein Leben ab einem bestimmten Zeitpunkt noch einmal 
leben 
 
etwas/jemanden aus|räuchern – etwas/jemanden mithilfe von Rauch vertreiben 
 
divers – verschieden 
 
etwas/jemandem  etwas zu|sprechen – sagen, dass etwas/jemand etwas hat 
 
Vorsatz, Vorsätze (m.) – die Tatsache, dass man vorhat, in der Zukunft etwas anders zu 
machen 
 
hoch im Kurs stehen – sehr beliebt sein; viel gekauft werden 
 
Anziehfaktor, -en (m.) – der Grund, weshalb man zu etwas hingeht 
 
reichhaltig – so, dass etwas vieles enthält 
 
ab|specken – umgangssprachlich für:  Gewicht verlieren 
 
sich Ziele stecken – sich selbst Aufgaben geben, die man schaffen möchte 
 
Marathon, -s (m.) – ein Wettlauf, der 42,19 Kilometer lang ist 
 
Start-Up, -s (n., aus dem Englischen) – ein neu gegründetes Wirtschaftsunternehmen 
 
jemanden vermitteln – den Kontakt zwischen jemandem und etwas/jemandem 
herstellen 
 
besinnlich – so, dass man nachdenklich wird; ruhig und entspannend 
 
dementsprechend – hier: deshalb; folglich 
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optimistisch – so, dass jemand nur das Gute sieht; so, dass jemand denkt, dass alles gut 
wird 
 
 
soziale Medien (nur Plural) – die Internetseiten, über die man mit vielen Leuten Kontakt 
haben kann 
 
in den Sternen stehen – nicht sicher sein; nicht bekannt sein 
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