
Ratte
Ratte und Hase begegnen sich 
kaum mit Liebe und Leiden- 
schaft, vielmehr bestimmen 
Respekt und Höflichkeit das 
Miteinander. So hält das Jahr 
auch wenig Überraschungen 
für Sie bereit und verläuft be- 
rechenbar und solide .

Büffel
Ihre Büffel-Disziplin, Ihr Hang zu 
Sicherheit und Nachhaltigkeit 
sind komplementär zur sponta- 
nen Leichtfüßigkeit des Hasen. 
Versuchen Sie, Ihren stoischen 
Gang etwas zu beschleunigen, 
setzen Sie auf Synergie und 
Teamgeist, dann wird’s was!

Tiger
Das turbulente Jahr 
steckt Ihnen noch in 
den Knochen. Für 
Sie als Tiger 
bleibt die 
Lage 

vage und unwiss. Hader und 
Streit liegen in der Luft. Ver- 
suchen Sie unbedingt, Ihre 
Launen im Griff zu halten und 
Konflikten aus dem Weg zu 
gehen, dann bieten sich 
Chancen, und alles geht gut. 

Hase
Der Hase kann am besten mit 
Seinesgleichen. Genießen Sie 
die geselligen Events nach Lust 
und Laune, feiern Sie die Er- 
folge, die Sie mit Projektpart- 
nern einfahren. Aber achten 
Sie darauf, die Bodenhaftung 
nicht zu verlieren!

Drache
Majestätische Drachen und 
leichtfüßige Hase gehören zu 

den heimlichen dream-teams 
des Jahres. Wenn Sie als 
Drachen unnötige Höhenflüge 
vermeiden und auf protzige 
Machtdemonstrationen ver- 
zichten, können Sie kaum 
etwas falsch machen. Spielen 
Sie Ihre guten Beziehungen 
und Ihre Stärken aus. 

Schlange
Keine Liebe auf den ersten 
Blick, doch vermag die weise 
Schlange dem Hasen stets das 
Gefühl zu vermitteln, ihn zu 
akzeptieren und ihm in der 
Krise zur Seite zu stehen. Ihrer 
Beider nüchtern-bodenständi- 
ges Zweckbündnis vermag 
durchaus eine erkleckliche, 

wenngleich wohl kaum 
sehr üppige Ernte 

einzufahren.

Pferd
Eigentlich 
liegen dem Hasen 
alle Herdentiere. Für 
Pferde gilt das nur be- 
dingt: Gemeinsame Erleb- 
nisse mögen eine gewisse Bin- 
dung bringen, für eine stabile 
Beziehung wird’s jedoch kaum 
reichen. Pferde sollten sich 
deshalb besser auf ihre eige- 
nen Kräfte verlassen!

Schaf/Ziege
Der Hase tummelt sich gern 
mit Schafen und Ziegen. Ge- 
meinsam sollten Sie gezielt die 
sich bietenden Chancen er- 
greifen! Ihre Weltgewandtheit 
und Routine im Zusammen- 
spiel mit der Cleverness und 
Schnelligkeit des Hasen lässt 
auf gute Ergebnisse hoffen! 

Affe
Nur all zu gern würde der Affe 
den gutgläubigen Hasen an 
der Nase führen, ihn necken 
und foppen! Doch Vorsicht! 
Der Schuss kann nach hinten 
losgehen. Kein Jahr kommt der 
Affennatur so wenig entgegen 
wie das Hasenjahr. Warten Sie 
einfach ab, bis es vorbei ist. 

Hahn
Traditionell haben Hase und 
Hahn das ein oder andere 
Hühnchen miteinander zu rup- 
fen. Zu ähnlich ihre Vorlieben 
und Ambitionen. Gehen Sie 
sich aus dem Wege, vermei- 

den Sie 
die Konfron- 

tation! Dann las- 
sen sich – mit etwas 

Glück – größere Schä- 
den begrenzen.

Hund
Für Hunde läuft’s im Hasenjahr 
solide und stabil. Die harte 
Arbeit der letzten Jahre trägt 
Früchte. Wenn es Ihnen ge- 
lingt, Ihren Kurs der Nachhal- 
tigkeit und Verlässlichkeit bei- 
zubehalten, läuft alles prima. 

Schwein
Clever meets Smart! Die Wutz 
versteht sich auf Anhieb mit 
dem Hasen. Fasziniert von sei- 
nem Traumtänzer-Charme ist 
sie bereit, ihm fast überall hin 
zu folgen. Solange beide auf 
dem Teppich bleiben, werden 
Sie eine tolle Zeit haben. 
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