Tierorakel zu Silvester

Schwein

Katze

Ha! Schwein gehabt!
Man könnte befürchten, dass hier
irgendwelche Schweinereien gemeint sind,
aber in diesem Fall bedeutet es schlicht und
einfach: Viel Glück für dich im neuen Jahr!

Na! Mietzt, Mietz ...
Die Katze lässt das Mausen nicht, sagt man.
Doch auch wenn du im neuen Jahr mal in eine
brenzlige Situation kommen solltest, du hast
neun Leben, wie ein Katze. Glücklicherweise!

Fuchs

Eule

Oh! Schlau eingefädelt!
Aber ungeachtet dessen, dass der Fuchs ein
Raubtier und Namensgeber für einen
Bandwurm ist, beweist er hier; dass du im
neuen Jahr listenreich und ausgefuchst bist
und dich 2020 keiner übers Ohr hauen kann!

Und? Ausgeschlafen?
Keine Ahnung, ob du im neuen Jahr besonders
nachtaktiv sein wirst, aber die Eule „Rosalie“
erfüllte Aschenputtel in „Die drei Haselnüsse...“
drei Wünsche und auch für dich wird 2020 so
mancher Wunsch in Erfüllung gehen!

Frosch

Hase

Ach! Sei doch kein Frosch!
Möglicherweise bist du hin und wieder etwas
wetterfühlig, aber für 2020 bist du absolut
sprungbereit und wirst trotz allem „Gequake“
allen anderen davon hüpfen!

„Häschen, in der Grube, saß da und schlief ...“
Ja, das arme kranke Häschen ist wohl jeder
von uns schon mal gewesen. Aber 2020
hoppelst du topfit durch das Jahr und machst
große Sprünge!

Elefant

Huhn

Töröööö! Is ja gut ...
Keine Angst, der Elefant ist kein versteckter
Hinweis auf eine nötige Diät, aber enge
Porzellanläden solltest du dennoch meiden,
denn du wirst 2020 kraftvollauftreten und alle
beeindrucken!

Putt, putt, putt, putt ... Alles nur Gegacker?
Von wegen! Da wäre ja immer noch die
elementare Frage: Wer war zuerst da? Das
Huhn oder das Ei? Doch Grübeln hilft nix! 2020
wirst du jedenfalls keine Federn lassen!

Vogel

Igel

Na sag mal: hast du’n Vogel?
Na jedenfalls hast du ihn gezogen! Doch ob
nun Zugvogel oder Nesthocker, 2020 breitest
du deine Schwingen aus und fliegst hoch
hinaus!

He! Immer schön vorsichtig!
Auch wenn du hin und wieder etwas strachelig
wirkst, nicht nur im Wettlauf mit dem Hasen
hast du die Nase vorn. 2020 wirst du definitiv
jeden Dauerlauf für dich entscheiden!

Schmetterling

Hirsch

Huch! Immer dieses Flügelschlagen!
Flatterhaft ist der Schmetterling, taumelt von
einer Blüte zur nächsten. Doch für dich
bedeutet er wohl: du wirst dich 2020 erst richtig
entpuppen und voll entfalten!

Röööhhhrrr! War das jetzt ein Brunftschrei?
Ob nun stolzer Hirsch Heinrich oder doch
eher ... Bambi, das muss jeder für sich selbst
entscheiden. Aber aus Revierkämpfen gehst
definitiv du im neuen Jahr als Sieger hervor!
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