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Steckbrief 
Der bockbeinige Widder

21. März – 20. April
Element: Feuer
Planet: Mars
Metall: Eisen
Farbe: Rot
Edelstein: alles in Rot – Roter Jaspis, Granat, Karneol, 
Koralle, Rotes Tigerauge 
Magische Zahl: Fünf
Tag: Sonntag
Tier: Widder
Pflanze: Distel
Blüte: Geißblatt
Ideale Nahrung: Zwiebel, Knoblauch (igitt!)
Positiv: supergerecht, supercharmant und supergesellig
Negativ: geistig und körperlich ohne Kondition, faul 
wie ein Beamten- Stereotyp, unentschlossen wie eine 
Bundestagskommission und oberflächlich wie ein Helene- 
Fischer- Text
Themenkreise: das Gespräch über das Gespräch, über 
das wir neulich gesprochen haben; Karriere und wie man 
sie macht; ethische Grundsätze und wie man sie umgeht, 
ohne sich schuldig zu fühlen; die letzten Eroberungen 
( beruflich oder erotisch)
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Die Anatomie
Athletischer Körperbau, große Nase, niedrige Stirn, gro-
be Knochen und dicke Muskelpakete zeichnen den echten 
Widder aus – wenn diese Beschreibung nicht auf Sie passt, 
haben Sie etwas falsch gemacht in Ihrem Leben. Aber las-
sen Sie sich nicht täuschen  – die meisten Widder sehen 
heutzutage ganz anders aus und verbergen ihr wahres Ich 
hinter einer harmlosen Maske – alles Tarnung!

Der Charakter 
Widder halten sich für temperamentvoll, begeisterungs-
fähig, mutig, unternehmungslustig und hilfsbereit. Dem 
 as trologischen Sachkenner bleibt nur ein Kommentar: Ha-
haha! Oder vorsichtiger ausgedrückt: Horoskope neigen 
zur Beschönigung. Weiter sollen Widder, wenn wir her-
kömmlichen Horoskopen Glauben schenken wollen, un-
geduldig, aber geradeheraus, tollkühn, tyrannisch, aktiv, 
 unüberlegt, impulsiv, rücksichtslos und oft recht töricht 
sein, wenn ihnen die nötige Erfahrung fehlt. Große Willens-
kraft und ein erstaunliches Selbstvertrauen sagt man Wid-
dern ebenfalls nach. Außerdem werden sie als aggressive 
Führernaturen geschildert. Aggressiv ja, aber Führernatur?

Sagen wir es einmal klar und deutlich: Widder sind un-
glaubliche Hitzköpfe, tendieren zu maßloser Selbstüber-
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schätzung, benehmen sich in aller Regel fern von Knigge, 
sind bockbeinig und starrsinnig, beleidigen jedermann mit 
ihrer unmaßgeblichen Meinung, sind fickrig wie ein Zwölf-
jähriger nach drei Litern Red Bull Extreme und explosiv 
wie eine verrostete Handgranate. Dazu kommt meist eine 
schier unglaubliche Dummbeuteligkeit.

Genau dieser Widder steht im Zeichen des Anfangs, des 
unermüdlichen Neu beginns. Widder sprudeln über vor 
Energie und Begeisterung  – bis die Sache anstrengend 
wird. Wen wundert es also, dass Widder an alles Neue mit 
affenartiger Geschwindigkeit herangehen, sobald es aber 
mühsam wird, irgendjemandem die Brocken vor die Füße 
werfen? Dazu mobben sie auch noch herum, erklären alle 
anderen für Idioten und fangen den nächsten Schwachsinn 
an, während das Fußvolk das Chaos beseitigen darf.

Sehr sympathisch ist auch die Eigenart, erst zu handeln 
und dann über mögliche Folgen nachzudenken. Beson-
ders im Berufsleben kommt echte Freude auf, wo (die zu 
allem Überfluss auch noch cholerischen) Widder tätig 
sind –  Widder schwafeln groß herum, während andere die 
Drecksarbeit machen. 

Sollte es einem Widder gelingen, einen  ausbaufähigen Ar-
beits platz zu bekommen, macht er sich seine Karriere chan cen 
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selbst kaputt: Statt diplomatisch und überlegt vorzugehen, 
sägt der Widder öffentlich am Stuhl des Abteilungsleiters, 
spuckt dem Personalchef in der Kantine in die Suppe, nennt 
ihn »Knalldepp!« oder belehrt den Boss über die Grundregeln 
der aggressiven Geschäftsführung aus der Sicht des Unter-
vertriebsassistenten. Ständig rennen Widder mit gesenktem 
Gehörn gegen irgendwen oder - was an.

Klar, dass diese Sorte Mensch nicht sehr beliebt ist. Wid-
der kriegen ständig was auf die Mütze, doch das Erstaun-
lichste ist, dass sie sich dadurch niemals entmutigen lassen. 
Stur wie ein Panzer, mit ungebrochenem Selbstvertrauen, 
erstaunlichem Regenerationsvermögen und großer Wil-
lenskraft stürzen sie sich in den nächsten Fettnapf.

Der Lebenslauf
Unter dem Sternzeichen des Widders ist der Lebensweg 
meist eine Kette von Pleiten. Wenn Widder nicht aus lau-
ter Nachlässigkeit vergessen, wo’s langgeht, stehen sie sich 
selbst mit ihrem übersteigerten Wunsch nach Ruhm und 
Anerkennung im Weg: Widder verleihen sich bereits den 
Doktortitel, wenn sie eben erst das Abgangszeugnis der 
Grundschule in Händen halten. Klar, dass Widder einen 
deutlichen Anteil an der Berufsgruppe der Versager und 
Hochstapler stellen.
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Die glücklichen Jahre
Sie liegen zwischen dem 15. und dem 18. Lebensjahr – ver-
mutlich weil sich Widder spätestens danach derartig den 
Schädel eingerannt haben, dass sie eh nichts mehr merken.

Widder im Beruf
Widder- Berufe sind Berufspolitiker (Leithammel!), Fern-
sehredakteur, Regisseur, Dirigent, Showmaster, YouTube- 
Blogger, Inhaber einer Werbeagentur oder Verleger. 

In Panik geraten Angehörige anderer Sternzeichen, wenn 
sie erfahren, dass Widder mit Vorliebe Lokführer, Chirur-
gen, Konstrukteure oder Ingenieure werden – und das bei 
der kurzen Motivationsspanne! Was, wenn der geniale Dr. 
House bei der Operation die Lust verliert und Billard spie-
len geht?

Überhaupt lieben Widder alles, was mit Werkzeugen, Waf-
fen und Metallen zu tun hat. Ein Glück ist es noch, wenn 
Widder wenigsten nur Handwerker werden  – Schmied, 
Dreher, Fräser, Nieter oder Heizer. Meist kommt es jedoch 
schlimmer: Militär und Polizei ziehen Widder magisch an 
und das bei der miesen charakterlichen Qualifikation! Na 
dann gute Nacht!
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Besonders gern mimen Widder übrigens den Vorkämpfer 
für die ganz große Sache – den Kleinkram erledigen andere. 

Charakterlich festere Widder (seltene Einzelstücke!) wer-
den Schauspieler oder Schriftsteller. Als Angestellte sind 
Widder die ganz großen Blender und versuchen, abso-
lut riesig herauszukommen, indem sie viel Wirbel machen. 
Meist verpufft aber alles mit einem großen Knall  – wie 
Widder- Energie überhaupt zum Verpuffen neigt.

Wenn Widder Karriere machen, dann meist eine kurze und 
mit dem Kopf durch die Wand. Mehr ist nicht drin.

Auf Betriebsausflügen kommen Widdern spontan die 
 irrwitzigsten Einfälle: Sie braten Regenwürmer und Schne-
cken, veranstalten Planwagen-  oder Omnibus- Rennen auf 
der Autobahn, zetteln Saufwettbewerbe oder Strip- Poker- 
Runden an. Sie duzen und knutschen sich mit jedermann 
und wollen am nächsten Tag im Büro von nichts mehr 
 wissen.

Das Geld 
Mit Geld können Widder wenig anfangen. Es auszugeben 
schaffen sie immerhin noch, doch Reichtum bedeutet ihnen 
ebenso wenig wie Luxus oder Bequemlichkeit. Wichtiger 
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