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Meine	Horoskopzeichnung	lesen	–		
Was	bedeuten	die	ganzen	Symbole	und	Zeichen?	
Du hast eine oder mehrere Ausgaben von „Himmlische Zeichen“ erworben und kannst nun bestimm-
te Konstellationsbeschreibungen nachlesen. Dabei musst du zuweilen wissen, welches Zeichen dein 
Aszendent ist, in welchem Zeichen oder in welchem Haus ein bestimmter Planet steht oder auch mit 
welchem Zeichen ein Haus beginnt. Zuweilen geht es auch um die Elemente oder die Qualitäten. 
Damit du all diese Informationen aus deiner Horoskopzeichnung entnehmen kannst, beschreibe ich 
dir hier, wie es geht.  
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Wo	bekomme	ich	eine	Horoskopzeichnung?		

Wenn du noch keine Grafik von deinem persönlichen Horoskop hast, kannst du dir eine kostenlos im Internet erstellen. 
Die Website www.astro.com bietet diese Möglichkeit an. Es ist sehr einfach, und die Horoskope sind absolut verlässlich. 
Solltest du damit wider Erwarten überhaupt nicht zurecht kommen, kannst du mir gern eine E-Mail senden. Wichtig ist: 
Für ein vollständiges Horoskop benötigst du deine Geburtszeit. Je genauer, umso besser. Du kannst dazu beim Standesamt 
deines Geburtsortes anrufen. Dort gibt man dir gegen eine geringe Gebühr oder zuweilen auch umsonst gern Auskunft. 
h"ps://www.astro.com/ - Klicke oben im Menü auf „Gra>shoroskope“, dann auf „Horoskopzeichnungen - Horoskopzeich-
nung, Aszendent“ und gib dann deine Daten ein. Du kannst dir die Zeichnung danach speichern und sie auch ausdrucken. 
Sie sieht aus wie unten dargestellt. 
 

Darstellungsformen	
Jedes Astrologiesoftware hat eine etwas andere Darstellungsform. Doch die wesentlichen Dinge, die auf so einer Zeich-
nung dargestellt sind, folgen einem allgemeinen Standard. So siehst du - so wie oben - z. B. immer eine runde Horoskop-
grafik und ein paar Tabellen. Die Tabellen wiederholen eigentlich nur das, was in der runden Grafik schon steht. Manchmal 
kann man der Tabelle noch zusätzliche Details entnehmen. Nicht alles davon ist für dich wichtig. Ein paar Unterschiede 
gibt es zuweilen bei der Darstellung der Planetensymbole. Auf der obigen Grafik findest du in der Tabelle oben links für 
jeden Planeten das in der Zeichnung verwendete Symbol und den Planetennamen. In Blau daneben steht dann das Symbol 
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des Tierkreiszeichens, in dem dieser Planet in deinem Horoskop steht, und daneben wiederum die genaue Gradzahl.  

Die	zwölf	Tierkreiszeichen	
Die zwölf Tierkreiszeichen werden immer farbig im Außenkreis dargestellt. Meist folgen die Farben einem bestimmten 
Schema. So werden Widder, Löwe und Schütze in Rot dargestellt. Sie sind die drei Feuerzeichen. Krebs, Skorpion und Fi-
sche sind die Wasserzeichen; sie werden meist in Blau dargestellt. Die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock werden oft 
(Oliv-)Grün, Braun oder auch Schwarz gezeichnet. Die drei Luftzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann sind oft Gelb, 
manchmal auch Himmelblau, Hellgrün oder haben eine beliebige andere Farbe. In der unten stehenden Zeichnung findest 
du die Feuerzeichen in Rot, die Erdzeichen in Olivgrün, die LuQzeichen in Lila-Grau und die Wasserzeichen in Blau. Jeweils 
innen und außen versetzt stehen ihre Bezeichnungen. 
 

 

Gradzahlen	
Jedes Tierkreiszeichen besteht aus 30 Grad. Zwölf mal 30 Grad sind 360 Grad: ein Kreis. In manchen Horoskopzeichnungen 
findest du die genaue Gradangabe, wo ein Planet in einem Zeichen steht, direkt bei dem Planeten in der Zeichnung. So z. B. 
hier in dieser pdf auf der ersten Seite. In anderen Zeichnungen werden die Gradzahlen nur in der Tabelle neben den Plane-
ten angezeigt, wie z. B. bei der Grafik von astro.com. Dort ist dann nur die erste Zahl wichtig; in der Zeichnung von astro.-
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com bei der Sonne z. B. 21° (der hochgesetzte kleine Kringel steht für „Grad“). Die Zahlen daneben sind Unterteilungen 
eines Grades und für dich völlig unerheblich. 

Die	Planeten	
Die Symbole der Planeten findest du im zweiten Kreis von außen gesehen. Auf den Darstellungen der Horoskopgrafik 
bei astro.com befindet sich neben den Planetensymbolen auch deren ausgeschriebener Name. Das ist gerade am Anfang 
sehr hilfreich, wenn man die Symbole noch nicht kennt. Doch da es auch sein kann, dass du eine andere Horoskopgrafik 
verwendest, möchte ich dir hier zusätzlich eine Liste der Planetensymbole und ihrer Namen zur Verfügung stellen. Denn 
vor allem für Uranus und Pluto gibt es unterschiedliche Symbole, die verwendet werden. Wenn du einmal die Horoskop-
zeichnung auf dem Deckbla" anschaust, so wirst du dort ein anderes Symbol für Pluto finden als bei astro.com. Dieses 
siehst du auch unten in der Tabelle. Es ist gebräuchlicher als das s>lisierte „P“ in der anderen Grafik. Auch für Uranus gibt 
es zwei Symbole, die man beide hier und dort sieht. 

 

Die	Häuser	
Die Häuser sind die zwölf Felder im zweiten Kreis von außen. Die Planeten stehen alle in einem bestimmten Feld. Von 
diesen Feldern gibt es zwölf Stück, und sie sind von 1 bis 12 durchnummeriert. Die Nummerierung beginnt links (am As-
zendenten) und geht dann gegen den Uhrzeigersinn weiter. Der Aszendent ist immer der Beginn des ersten Hauses. Er wird 
durch einen dickeren waagerechten Strich links in der Zeichnung markiert. Meist steht auch „AC“ dran. Manchmal ist ein 
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Pfeil am Ende der Linie. Auch die Anfangsstriche des vierten, siebten und zehnten Haus haben besondere Bezeichnungen, 
die zuweilen mit dabei stehen. Sie lauten IC (Beginn des vierten Hauses), DC (Beginn des siebten Hauses) und MC (Beginn 
des zehnten Hauses). AC und DC sowie IC und MC stehen einander genau gegenüber. 

Aspekte	
Die bunten Striche im innersten Kreis sind Winkelbeziehungen der Planeten, genannt „Aspekte“. Mit ihnen musst du 
dich derzeit überhaupt nicht befassen. Wenn sie in meinen Ausgaben von „Himmlische Zeichen“ an die Reihe kommen, 
gehe ich darauf ausführlicher ein. Die Aspekte beschreiben die Beziehungen der Planeten untereinander. Wenn ich darüber 
in einer Ausgabe schreibe, erläutere ich dir genau, wonach du schauen musst. 

  

Aspekttreppe	-	die	Tabelle	der	Aspekte	
Die oben erwähnten Winkelbeziehungen zwischen den Planeten, die „Aspekte“, werden auf den meisten Horoskop-
zeichnungen zusätzlich nochmals in einer Tabelle aufgelistet. Auch damit braucht du dich derzeit nicht zu befassen. Ich 
füge dir hier nur mal so eine Tabelle ein, damit du weißt, wie sie aussieht. Auf der Zeichnung von astro.com findest du sie 
ebenfalls links unten. Die Aspek"reppe erläutere ich dir näher, wenn ich das Thema in einem HeQ behandle. 
 

 

Die	vier	Elemente	Feuer,	Erde,	Luft	und	Wasser	
Jedes Tierkreiszeichen gehört zu einem der vier oben genannten Elemente. Jeder Planet, der in dem Zeichen steht, wird 
dann diesem entsprechenden Element zugerechnet. Durch ein bestimmtes Punktesystem pro Planet kann man dann die 
Gewichtung der Elemente, auch Elementeverteilung genannt, für jedes Horoskop bestimmen. Bei astro.com sind die Plane-
ten lediglich in einer Tabelle den Elementen zugeordnet (Fe, Lu, Er, Wa für Feuer, Luft, Erde und Wasser). Die Punktebe-
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rechnung fehlt. In anderen Horoskopen ist diese Punkteverteilung auf der Grafik zuweilen schon ausgerechnet (siehe Grafik 
ganz unten am Ende dieser pdf). Wenn ich über die Elementeverteilung in einem HeQ von „Himmlische Zeichen“ schreibe, 
werde ich dir erläutern, wie du sie ganz einfach für dich errechnen kannst.   

Die	drei	Qualitäten	kardinal,	Hix	und	veränderlich	(auch:	beweglich)	
Jedes Tierkreiszeichen gehört auch zu einer der drei oben genannten Qualitäten. Jeder Planet, der in dem Zeichen steht, 
wird dann dieser Qualität zugerechnet. Durch das gleiche Punktesystem pro Planet wie bei den Elementen kann man dann 
die Gewichtung der Qualitäten, auch Qualitätenverteilung genannt, für jedes Horoskop bestimmen. Bei astro.com sind die 
Planeten lediglich in einer Tabelle den Qualitäten zugeordnet (k, f, v für kardinal, fix und veränderlich). Die Punkteberech-
nung fehlt. In anderen Horoskopen ist diese Punkteverteilung auf der Grafik zuweilen schon ausgerechnet (siehe Grafik 
ganz unten am Ende dieser pdf). Wenn ich über die Qualitätenverteilung in einem HeQ von „Himmlische Zeichen“ schreibe, 
werde ich dir erläutern, wie du sie ganz leicht für dich errechnen kannst.   

Du	hast	es	geschafft!		
Dies	reicht	als	erster	Überblick. Du musst nicht direkt alles verstehen oder dir merken. Du hast mit diesen Erläuterun-
gen jetzt ein ausreichendes Nachschlagewerk, um meinen Ausgaben von „Himmlische Zeichen“ gut folgen zu können. Und 
sollte ich diese Erläuterung hier einmal erweitern, findest du immer die aktualisierte Version kostenlos zum Download vor. 
Mit meinen Erläuterungen in den HeQen und den Zusatzerläuterung hier wirst du jedem ThemenheQ von „Himmlische 
Zeichen“ gut folgen und alles direkt an deinem eigenen Horoskop nachvollziehen können! 
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