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Wenn du telefonierst, was machst du dabei? Mit 
dem Stuhl hin- und herwippen? Zum Fenster 
hinausschauen? In einer Illustrierten blättern?  
 
Oder machst du kleine Zeichnungen auf einem 
alten Briefumschlag? Was zeichnest du? 
 
Beobachte deine Freundinnen und Freunde. 
Schau, was sie während einer langweiligen 
Deutschstunde auf den Tisch oder auf den Rand 
des Arbeitsblattes kritzeln. Erstell dann ihre 
Horoskope: 
 
Sterne von .........................  Gesichter von  .......................... Blumen von ............................ 
Sterne bedeuten, dass du sehr 
ehrgeizig bis. Du drängst dich 
oft vor. Du hast keine Angst, 
Anstandsregeln zu verletzen.  

Ein lachendes Gesicht bedeutet, 
dass du sehr offenherzig bist. Du 
liebst  es, in der Mitte des 
Geschehens zu sein.  

Wer Blumen zeichnet, denkt 
wahrscheinlich gerade an einen 
Freund oder an eine Freundin 
und träumt von seiner Zukunft.  

Fische von ......................... Geometrische Figuren von........... Dreiecke von .......................... 

Zeichnest du oft Fische? Dann 
ist es Zeit, dass du an die 
Verwirklichung deiner Träume 
denkst.  

Geometrische Figuren deuten auf 
einen ruhigen Charakter und einen 
scheuen Menschen  hin.  

Dreiecke zu zeichnen bedeutet, 
müde zu sein und keine Energie 
mehr haben. 
 

Kreise von  .......................... Quadrate von ....................... Musiknoten von .................... 

Wenn du Kreise aufs Papier 
kritzelst, bedeutet das, dass du 
oft träumst und nicht sehr 
fleißig bist.   

Quadrate oder Kästchen bedeuten 
wahrscheinlich, dass  du ein 
Problem hast, das du dringend 
lösen musst.  

Noten deuten darauf hin, dass du 
kreativ bist und viel Humor hast. 

Tiere von  .......................... Herzen von ........................... Fahrzeuge von ........................ 

Wer Tiere zeichnet, ist glücklich 
und amüsiert sich gerne.  

Wer oft Herzen zeichnet, denkt 
immer an die gleiche Person und 
ist im Geheimen in jemanden 
verliebt.  

Du zeichnest Flugzeuge, Autos 
oder Eisenbahnen? Dann bist du 
fleißig und weißt genau, was du 
willst.  

.............. von ...................... .............. von ...................... .............. von ...................... 

   

 

Das sind Kritzeleien auf der Schreibunterlage des Zürcher 
Schriftstellers Gottfried Keller (1819 – 1890). 


