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Das GänseblümchenOrakel
Auflösung (nur für Gruppenleiter/in)

Natürlich ist das Orakel frei erfunden und dient lediglich der Erheiterung der beteiligten Personen.
Die Reihenfolge der gezogenen Blüten bitte beachten.

weiß – weiß – weiß: Dein Wiesenjahr wird ein besonderes, denn weiß ist die Farbe für die „Hoch“zeiten im Leben. Hell und heiter
– vielleicht wirst Du sogar auf eine Hochzeit eingeladen! Viele schlaue Ideen hast Du bestimmt!
weiß – weiß – gelb: Dein Wiesenjahr bietet viel Anlass zu Feiern und Du hast viele gute Ideen. Im Frühling hast Du viel Grund zur
Freude, der Herbst wird sonnig und heiter.
weiß – weiß – blau: Dein Wiesenjahr bringt Dir viel Heiterkeit und neue Freunde. Wasser in der richtigen Menge erfreut Deinen
Garten im Herbst. Im Winter gibt es viel Schnee
weiß – gelb – weiß: Dein Wiesenjahr bietet viele Anlässe zu Feiern und Du hast viele gute Ideen. Im Sommer hast Du besonders
viel Grund zur Freude.
weiß – blau – weiß: Dein Wiesenjahr bringt Dir viel Heiterkeit und neue Freunde. Wasser in der richtigen Menge erfreut Deinen
Garten im Sommer.
weiß – gelb – gelb: Ein überaus sonniges Wiesenjahr erwartet Dich. Heiter lernst Du jede Menge neue Weisheiten.
weiß – gelb – blau: Ein ausgeglichenes Jahr: Sonne und Regen in richtiger Menge zur richtigen Zeit. Das Frühjahr noch mit
Schnee, der Sommer sonnig und heiter, der Herbst etwas nass, dafür mit viel Spaß mit Deinen Freunden.
weiß – blau – gelb: Dein Wiesenjahr bringt im Sommer Regen in Fülle und einen sonnigen Herbst. Freundschaften kannst Du im
Sommer vertiefen.
weiß – blau – blau: In Deinem Wiesenjahr steht Freundschaft und Wahrheit an erster Stelle. Heiterkeit ist ein guter Begleiter. Für
den Garten prophezeit Dir das Orakel vielleicht ein bisschen zu viel Wasser.
blau –blau –blau:

Ein Wasserjahr! Pflanze in Deinen Garten nur Pflanzen, die Nässe vertragen und gehe nicht ohne Regenjacke
aus dem Haus. Dafür beschert Dir dieses Wiesenjahr viele neue Freundschaften.

blau – blau – gelb: Dein Wiesenjahr wird nass im Frühjahr und Sommer und beschert Dir einen sonnigen Herbst. Freude und
Freundschaften sind das Motto Deines Jahres.
blau – blau – weiß: Nasser Beginn und heiterer Schluss. Viele Freunde/innen kannst Du gewinnen und im Herbst mit Ihnen fei
ern. Ein Anlass findet sich bestimmt!
blau – gelb – blau: Dein Wiesenjahr beginnt mit vielen Freunden und kluger Arbeit. Im Sommer kommt viel Licht und Freude auf.
Der Herbst und Winter bringen Regen und Schnee, aber auch gemeinsame Zeit mit Freunden.
blau – weiß – blau: Dein Wiesenjahr beginnt mit vielen Freunden und kluger Arbeit. Im Sommer gibt es Grund zu feiern. Der
Herbst und Winter bringen Regen und Schnee, aber auch gemeinsame Zeit mit Freunden.
blau – gelb – gelb: In Deinem Wiesenjahr überwiegen Freude und Sonne. Das Frühjahr beginnt jedoch mit kluger Arbeit, gemein
sam mit Freunden und einem guten Maß Regen.
blau – gelb – weiß: Ein ausgeglichenes Wiesenjahr. Im Frühjahr nass und von Freundschaft geprägt, im Sommer heiter und son
nig. Im Herbst und Winter könntest Du durch kluge Gedanken die Gruppe weiterbringen.
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blau – weiß – weiß: Dein Wiesenjahr bringt häufig Grund zu feiern und einen klugen Kopf – nämlich Deinen! Das Frühjahr be
ginnt mit viel Wasser und treuen Freundschaften.
blau – weiß – gelb: Ein ausgeglichenes Wiesenjahr. Im Frühjahr nass und von Freundschaft geprägt, im Sommer ist die Zeit zu
feiern. Herbst und Winter sind heiter und sonnig.
gelb – gelb – gelb:

Weisheit und Heiterkeit im Überfluss bereichern Dein Jahr. Gelb ist die Farbe des Frühlings und des Sonnen
scheins – beides kannst Du in vollen Zügen genießen.

gelb – gelb – weiß: In Deinem Wiesenjahr überwiegen Freude und Sonne. Im Herbst und Winter bringst Du die Gruppe durch
Deine klugen Ideen weiter.
gelb – gelb – blau: In Deinem Wiesenjahr überwiegen Freude und Sonne. Herbst und Winter treue Freundschaften und ein gutes
Maß Regen.
gelb – weiß – gelb: In Deinem Wiesenjahr überwiegen Freude und Sonne. Im Sommer bringst Du die Gruppe durch Deine klugen
Ideen weiter.
gelb – blau – gelb: Frühjahr und Herbst bringen viel Sonne und Heiterkeit. Im Sommer werden Freundschaften geschlossen und
bewähren sich. Leider ein etwas nasser Sommer.
gelb – weiß – weiß: Dein Wiesenjahr bringt häufig Grund zu feiern und ein sonniges Frühjahr dazu! Du glänzt mit klugen Gedan
ken und Bescheidenheit.
gelb – weiß – blau: Ein ausgeglichenes Wiesenjahr. Im Frühjahr sonnig und heiter, im Sommer ist die Zeit zu feiern. Herbst und
Winter bringen viel Schnee und gute Freundschaften.
gelb – blau – blau: Freunde und gemeinsame Erlebnisse mit Ihnen prägen Dein Wiesenjahr, das sonnig und heiter beginnt.
gelb – blau – weiß: Ein ausgeglichenes Wiesenjahr. Im Frühjahr sonnig und heiter, im Sommer von Freunden und gemeinsamen
Erlebnissen geprägt. Herbst und Winter bringen Grund zu feiern.

gelb

steht symbolisch für die Sonne, den Frühling; bei den persönlichen Eigenschaften ist gelb die Farbe der Weis
heit und Heiterkeit

weiß

steht symbolisch für die „Hoch“zeiten im Leben, für Licht und Gutes; bei den persönlichen Eigenschaften ist
weiß die Farbe der Bescheidenheit und Klugheit/klarer Geist.

blau

ist die Farbe des Himmels und des Wasser; bei den persönlichen Eigenschaften ist blau die Farbe Loyalität
und wird assoziiert mit Freundschaft, Klugheit, Leistung und Wahrheit.
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