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TOP-THEMA 

Zwölf	Arten	von	Urlaubsvergnügen	–		
Welches	ist	Ihre	liebste	Art	Urlaub	zu	machen?	

Jedem Tierkreiszeichenprinzip entspricht es, sich auf eine bestimmte Art zu erholen. Wo finden Sie sich wieder? 
Dies muss nicht unbedingt Ihr Sternzeichen oder Ihr Aszendent sein. Finden Sie heraus, welches Ihre Urlaubsar-
ten sind und lassen Sie sich von den anderen Beschreibungen inspirieren, einmal etwas zu verändern.     

Urlaub	auf	Widderart	
Widderurlaub ist Abenteuerurlaub. Menschen, die sich nach 
diesem Tierkreisprinzip erholen, suchen eher den Kitzel einer 
neuen Herausforderung als Ruhe. Eine Safari durch afrikanische 
Steppe oder ein paar Tage in der Wüste kommen da gerade 
recht. Es darf ruhig anstrengend werden wie eine Wanderung in 
den Rocky Mountains oder ein Aktiv- und Sporturlaub. Auch  
 
 
 

 
 
 
das Unbekannte und Neue lockt, und so geht es z.B. auf große 
Seefahrt, wo auch mal die Harpune zum Einsatz kommen darf. 
In einem solchen Urlaub werden Mut und Kra6 entwickelt und 
der Abenteuergeist bekommt Raum. Es darf wild und archaisch 
zugehen. Ein Widder-Land: Namibia, eine Widder-Stadt: Sara-
gossa. 
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Urlaub	auf	Stierart	
S1erurlaub tut Leib und Seele gut. Wer diese Art des Urlaubs 
sucht, wählt einen ruhigen und schönen Ort aus, der auch kuli-
narisch etwas zu bieten hat. Eine Gourmetreise durch Frankreich 
oder ein paar Wochen im schönen Allgäu bieten sich dazu an. 
Weit vorne rangiert hier auch Urlaub auf dem Bauernhof. Es 
geht auch darum, dass die ganze Familie etwas davon hat. Die 
Schönheit darf nicht zu kurz kommen, innen wie außen. So la

-

den auch Blumenparadiese besonders ein wie die Insel Mainau 
oder ein Wellness- und Beautyressort. Diese Art von Urlaub ver-
wöhnt die ganze Familie rundum und bietet eine Menge Schö-
nes und Geschmackvolles fürs Auge – Einkaufsbummel inklusi-
ve! Ein SNer-Land: Deutschland, eine SNer-Stadt: Zürich. 

Urlaub	auf	Zwillingeart	
Zwillingereisen sind Studienreisen und Exkursionen. Wer Ur-
laub auf Zwillingeart liebt, der macht gern Städtetouren und 
schaut sich möglichst viele Sehenswürdigkeiten an. Studienrei-
sen und Sprachreisen, in denen viel gelernt wird, stehen hier 
ganz besonders hoch im Kurs. Kommunikation und Beweglich-
keit ist wichtig bei dieser Art von Reisen. Der Geist und Intellekt 
möchten gut gefüttert werden. Auch das Fortbewegungsmittel 
muss möglichst flexibel sein, und so gehört auch Radwandern 
hier mit zu den beliebten Erholungsformen. Auf dieser Art der 
Reise gewinnt man Einblick in Land und Leute und sucht den 
Austausch mit Einheimischen. Ein Zwillinge-Land: Italien, eine 
Zwillinge-Stadt: London. 

Urlaub	auf	Krebsart	
Krebsurlaub ist die Kunst, sich auch unterwegs ganz wie zu 
Hause zu fühlen. Diese Art der Erholung suchen Menschen, die 
eigentlich gar nicht so gern verreisen, weil sie gern zu Hause 
sind. So wird hier gern ein festes Ferienhaus oder Zweitdomizil 
angesteuert, an dem man Jahr für Jahr seine Zeit verbringt. Auch 
Urlaub mit dem Wohnwagen oder auf dem Hausboot ist beliebt, 
weil man sein Häuschen dabei mitführt. Besonders gern werden 
Seen angesteuert und auch kleinere Orte. Die Zeit ist mit Segeln, 
Schwimmen und Angeln gut verbracht. Es geht um eine gewisse 
Geborgenheit, auch unterwegs. Diese Art von Urlaub stärkt den 
Familienzusammenhalt und das Gemeinscha6serleben. Ein 
Krebs-Land: Seychellen, eine Krebs-Stadt: Venedig. 

Urlaub	auf	Löweart	
Löweurlaub zu machen bedeutet ein bisschen Luxus und viel 
Freude. Bei dieser Art des Urlaubs möchte man das Besondere 
und Exklusive entdecken, viel sehen und auch gesehen werden. 
Schicke Badeorte und Strandpromenaden wie in Monte Carlo 
oder auf Sylt sind daher sehr anziehend. Als Kulturprogramm 
bietet sich eine Reise zu den Burgen und Schlössern des Landes 

an. Wärme und Sonne zählen neben Spiel und Spaß am meisten. 
Ein Strandurlaub mit Discobesuch am Abend und etwas Karao-
ke passt da perfekt! Auch Club-Urlaub wird gern genommen. 
Diese Urlaubsart entspringt Lust am Leben und seinen schönen 
Seiten. Es geht um persönliche Interessen und Stärkung der Le-
bensfreude. Ein Löwe-Land: Malediven, eine Löwe-Stadt: Prag.  

Urlaub	auf	Jungfrauart	
Jungfrauurlaub ist Kurlaub. Wer diese Erholungsform liebt, 
achtet vor allem darauf, sich selbst und die eigene Gesundheit 
wieder in Balance zu bringen. Die Formen reichen von Entschla-
ckungskuren, über Fastenwandern bis hin zu Kneippkuren und 
Ähnlichem. Auch Sporturlaub gehört mit dazu, allerdings nicht 
wie bei Widder, um Höchstleistungen zu erbringen, sondern nur, 
um sich fit zu halten. Die Zeit wird auch gern für Seminare rund 
ums Thema Ernährung und Heilung verwendet. Hier geht es um 
ein gesundes Gegengewicht zum Arbeitsalltag und um einen 
Ausgleich von entstandenem Ungleichgewicht aufgrund falscher 
Lebensführung. Ein Jungfrau-Land: Schweiz, eine Jungfrau-
Stadt: Strassburg.  

Urlaub	auf	Waageart	
Auf Waageart zu reisen, bedeutet eine Kulturreise zu machen. 
Diese Reiseart legt besonderen Wert auf kultivierte Aktivitäten, 
die menschliche Höchstleistungen im Bereich Kulinarik, Kunst 
und Architektur mit berücksichtigt. Eine Reise durch die Kunst-
städte Oberitaliens oder an den Schlössern der Loire entlang 
trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Auch die Erkundung von 
Köstlichkeiten und Kulturgut gehört mit dazu: Karneval in Ve-
nedig, eine Weinreise an der Mosel oder die Galerien und Muse-
en in Basel. Bei dieser Art des Reisens taucht man in die großen 
Errungenscha6en des menschlichen Schaffens ein. Guter SNl 
und guter Geschmack werden dabei gleich mit geschult. Ein 
Waage-Land: Frankreich, eine Waage-Stadt: Wien.   

Urlaub	auf	Skorpionart	
Skorpionreisen sind mys1sche Reisen. Wer auf diese Art Urlaub 
macht, interessiert sich für geheimnisvolle Orte mit besonderer 
Geschichte, wie z.B. Stonehenge. Hier geht es um die Entde-
ckung und Erforschung des Unbekannten, Versteckten und Ta-
buisiertem. Von daher üben Höhlen ebenso viel Reiz aus wie die 
Katakomben von Rom oder Paris. Auf diesen Reisen wollen die 
Kornkreise Englands erforscht werden oder die Hünengräber 
und Hinkelsteine Irlands. Auch das Meer lockt, allerdings nicht 
die Wasseroberfläche, sondern die Tiefsee. Hier ist Tauchen an-
gesagt oder zumindest Schnorcheln. Diese Urlaubsart ist eine 
echte Entdeckungsreise und eine Erforschung schwer zugängli-
cher Gebiete auf und unter der Oberfläche unserer Erde. Ein 
Skorpion-Land: Türkei, eine Skorpion-Stadt: Danzig.   
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Urlaub	auf	Schützeart	
Schützeurlaub führt Sie fast um die ganze Welt. Nun ja, fast. 
Doch Schütze gehört nun mal zu den erkundungsfreudigsten 
Zeichen. Dieser Urlaub ist ein großer Wurf, der eine Menge Ein-
blick in viele Länder oder Städte bieten soll. Also Urlaub im Stile 
von „Einmal um die ganze Welt“. Für junge Leute sind das Ruck-
sack-Reisen, für Ältere eine Kreuzfahrt. Das Globetrotting ist 
dabei wichtig. Eine einfachere Version ist eine Fernreise auf 
mindestens einen anderen Kontinent. Es muss etwas ganz Frem-
des zu entdecken geben! Auch das Gefühl von Freiheit zählt und 
kann mit einem Urlaub auf dem Rücken eines Pferdes gut ausge-
lebt werden.  Diese Reiseart führt Sie weit über die Grenzen Ih-
res bekannten Horizontes hinaus! Ein Schütze-Land: Vereinigte 
Arabische Emirate, eine Schütze-Stadt: Köln.   

Urlaub	auf	Steinbockart	
Zum Steinbockurlaub gehört eine gute Por1on Ehrgeiz. Hier 
werden nicht selten die höchsten Gipfel der Alpen oder des Hi-
malays erklommen. Bergsteigen und Klettern können ebenso 
dazu gehören wie Höchstleistungen auf dem Rennrad. Dies ist 
kein Erholungsurlaub, sondern er dient einem Ziel. Dieses kann 
auch auf der Horizontalen liegen: dann wird es oft erpilgert, wie 
z.B. der Jakobsweg. Wer Steinbockurlaub macht, legt keinen 
großen Wert auf Begleitung, sondern reist auch alleine. Das 
Fortbewegungsmittel und die Geschwindigkeit richten sich da-
bei nach dem persönlichen Leistungsniveau. Steinbockreisen 
sind persönliche Erprobungen und erhöhen die Leistungsfähig-

keit. Sie schulen Ausdauer, Kra6 und Autonomie. Ein Steinbock-
Land: Australien, eine Steinbock-Stadt: Oxford.   

Urlaub	auf	Wassermannart	
Wassermannurlaub ist vor allem eines: kreativ. Hier gibt es keine 
Regeln, alles ist erlaubt. Je ausgefallener, umso besser. Ein Vorzug 
für die Erkundung der Lüfte bringt hier oft Fallschirmspringer und 
Segelflieger hervor. Der Reiseort ist nicht so wichtig wie die einzig-
artige Reiseart. Hier können Gruppenreisen und Kreativseminare 
dazugehören wie Malen auf Corfu oder Sternenschau in der Wüste. 
Das besondere Erlebnis steht im Vordergrund: Einmal beim Karne-
val in Rio dabei sein oder zur Fußballweltmeisterschaft reisen! Was-
sermannurlaub lässt Wünsche wahr werden und erfüllt die kühnsten 
Träume. Zeit, Ort und Geld sind dabei Nebensache. Ein Wasser-
mann-Land: Indien, eine Wassermann-Stadt: Moskau.   

Urlaub	auf	Fischeart	
Fischeurlaub ist Entspannungsurlaub. Bei dieser Art des Urlaubs 
steht das Nichtstun oben auf der Liste. Gern wird er am Meer ver-
bracht, am besten auch noch auf einer Insel. Es dürfen aber auch 
besondere Gewässer sein wie die Niagara Fälle, die angesteuert 
werden. Eine andere Form dieser Reiseart ist es, die Zeit in einem 
Kloster oder Meditationszentrum zu verbringen. Die Reise geht 
hier besonders nach innen und braucht ein spirituelles Element. Wo 
immer man ist, man entdeckt göttliche Dimensionen, Stille und 
Ruhe. Bei dieser Form des Urlaubs zählt das Loslassen ganz beson-
ders. Hier kann man den Alltag wahrhaftig abstreifen und sich treiben 

lassen. Ein 
Fische-Land: 
Mauritius, 
eine Fische-
Stadt: Sevilla.   
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