
 

Nr. 27 / Februar 2011 / Seite 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das chinesische Jahr des Hasen 

Da das chinesische Jahr sich am Mondkalender orientiert, ist 

Neujahr nicht immer am selben Datum. Das Jahr beginnt am 

zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. 2011 war das 

am 3. Februar. Im chinesischen Horoskop kennt man ähnlich 

wie in unserer westlichen Tradition zwölf Tierkreiszeichen. Je-

des dieser Tiere soll mit seinen Eigenschaften ein ganzes Jahr 

�regieren� und danach in einer festgelegten Reihenfolge vom 

nächsten Regenten abgelöst werden. Alle zwölf Jahre beginnt 

dieser Zyklus dann wieder von neuem. Den Tieren wird im chi-

nesischen Horoskop oft noch eines der fünf Elemente zugeord-

net. Demzufolge wird 2011 das Jahr des Metall-Hasen. 

Das Jahr des Hasen im chinesischen Horoskop 

Ein Hase-Jahr wird eine Zeit des friedlichen Miteinanders, ge-

prägt von Sanftmut, Harmonie und Genuß. Freundschaften und 

soziale Beziehungen rücken wieder mehr in den Vordergrund. 

Bei beruflichen wie privaten Problemen setzt man verstärkt auf 

Diplomatie. Kompromisse gelingen gut und es gibt nur wenig 

Machtkämpfe. Geldverdienen wird eine leichte und entspannte 

Angelegenheit. Allerdings kann die Arbeitsdisziplin und -effizienz 

etwas ins Wanken geraten. Hase-Jahre sind eine Zeit zum Luft-

holen und Auftanken. Das Genießen und Entspannen bekommt 

viel Raum. Kulturelle Ereignisse und die Pflege eines gemein-

schaftlichen Miteinander haben einen hohen Stellenwert. Für die 

Liebe stehen die Sterne im Hase-Jahr sehr gut. Da man sich 

sowieso gern trifft, gibt es genügend Gelegenheiten zum Flirten 

und einander kennen lernen. Ein gutes Gespür für den Anderen 

hilft, um leicht mit einem möglichen neuen Partner in Kontakt zu 

kommen oder bestehende Beziehungen wieder zu vertiefen. Ein 

möglicher Kinderwunsch hat gute Chancen, in Erfüllung zu ge-

hen. 

Das Besondere am Metall-Hasen-Jahr 

Wird dem Jahr des Hasen das Element Metall zugeordnet, un-

terstützt noch eine gute Portion Zielstrebigkeit das Vorwärts-

kommen. Selbstsicher werden Pläne umgesetzt � jedoch nicht 

gegen alle Widerstände, sondern mit einer kompromißbereiten 

Einstellung, die auch den Einwänden eventueller Gegner Gehör 

schenkt. 

 

Je nach eigenem Sternzeichen bringt das Hasen-Jahr: 

Die geschäftigen Ratte-Geborenen können mal etwas langsa-

mer treten und sich intensiv um ihre Liebsten kümmern. Büffel 

sollten sich mit ihren Gewohnheiten auseinandersetzen und sich 

flexibler ihren Aufgaben stellen.  

Tiger-Menschen können ein Hase-Jahr nutzen, um etwas über 

Diplomatie zu lernen und sich besser in Andere einzufühlen.  

Hasen können im Hase-Jahr beruflich wie privat weit kommen, 

wenn sie ihre Ziele konsequent verfolgen. 

 

Die kraftvollen Drache-Geborenen haben die Chance, im Hase-

Jahr etwas ruhiger durchs Leben zu kommen und in Liebesdin-

gen spannende Begegnungen zu haben.  

Zurückhaltende Schlange-Menschen können interessante Kon-

takte knüpfen und beruflich neue Ideen verwirklichen. 

Pferd-Geborene müssen im Hase-Jahr etwas ruhiger vorwärts 

traben, um weiterzukommen. Beziehungen werden wichtig.  

Wer im zurückhaltenden Zeichen der Ziege geboren wurde, soll-

te seine Ziele klarer angehen und umsetzen. Veränderungen 

können gut gelingen.  

Affe-Geborene können ihre vielen Ideen gut umsetzen, wenn 

sie dabei zielstrebig bleiben und bereit sind Kompromisse ein-

zugehen. Hahn-Menschen können sich in diesem Jahr ausru-

hen. Das zwischenmenschliche Miteinander klappt, wenn sie 

sich kompromißbereit zeigen.  

Wer im Zeichen des Hundes geboren wurde, kann nun den Fo-

kus wieder eher weg vom Beruflichen hin zur Familie lenken.  

Für Schwein-Geborene wird das ein gutes Jahr. Sie können es 

sich im Kreis der Familie gut gehen lassen. Vielleicht kommt 

auch noch Zuwachs dazu. 

 

Ski-Urlaub 2011 im Riesengebirge/ Tschechien 
(Nach mündlichen Informationen aufgeschrieben von Achim Stendel) 

Bei solch schönem Winterwetter wie auf dem nebenstehenden Bild kann man sich prima erholen. Das 

haben die Sportfreunde Ramona und Sarah Laurisch und Dieter Ohm in der Umgebung von Harrachov 

sowie die Sportfreunde Monika und Ilka Heise in Rokytnice erlebt und genossen. 

Wenn jemand aus der Leserschar der Webzeitung weitere Informationen wünscht, dann  bitte 

umgehend an die genannten Sportfreunde wenden. Einzelheiten und Erfahrungen werden gerne weiter 

gegeben. 
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Die Folianten vergilben, 

der Städte gelehrter Glanz 

erbleicht, aber das Buch der Natur 

erhält jedes Jahr eine neue Auflage. 

 

Hans Christian Andersen 
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Beobachtungen an der Futterstelle im Garten 

  

  

  

  

 

Faustball-Abschlusstabelle, Männer 

Bezirksliga Halle 2010/11 

(Joachim Stendel) 

Glückwunsch an unsere AK 40-Männer, die trotz 

Spielerausfalls mit viel Kampfgeist den siebenten und 

diesmal nicht letzten Platz belegt haben. Wenn die 

Trainingshalle wieder benutzt werden kann, wird es 

nur besser werden. 

 


