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Sex für die Jungfrau? - Wenn Eltern Sternzeichen planen 

 

Der von einer Userin des Internetportals babyclub.de kürzlich eingestell-

te Forumsbeitrag „Hilfe, ich bekomme ein Skorpion-Kind!“, löste in dem 

Online-Netzwerk für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Baby eine hit-

zige Diskussion aus. Die daraufhin durchgeführte Umfrage des Portals 

brachte Interessantes ans Licht. 38 Prozent der werdenden Mamis wür-

den gerne das Sternzeichen ihres Babys bestimmen können oder sogar 

in der Kinderplanung berücksichtigen. 

 

Exzentrische  Wassermänner, ausgeglichene Waagen, hinterlistige Skorpio-

ne? Jedem Sternzeichen werden bestimmte positive als auch negative Cha-

raktereigenschaften nachgesagt. Doch wie sehr glauben Paare daran und wie 

weit gehen Eltern, um das Sternzeichen des eigenen Kindes zu beeinflussen?  

 

Sechs Prozent sind für Sex nach Stundenplan 

 

Von den 38 Prozent der Befragten, die gerne das Sternzeichen ihres Kindes 

bestimmen würden, gehen sechs Prozent soweit, diesen Wunsch auch be-

wusst beim Versuch schwanger zu werden zu berücksichtigen. Sex nach 

Stundenplan ist die Devise, um sicher zu gehen, das Wunsch-Sternzeichen 

nicht zu verpassen.  

 

„Egal welches Sternzeichen, Hauptsache es ist gesund“ 

 

Mit 62 Prozent sagt die Mehrheit der werdenden Eltern jedoch eindeutig, dass 

es ihnen egal ist, welches Sternzeichen das Kind hat. Hauptsache es ist ge-

sund. Doch auch für diese Paare  bietet babyclub.de mit dem Babyhoroskop 

dennoch die Möglichkeit, sich unter anderem über typische Charaktereigen-

schaften oder Stärken und Schwächen der einzelnen Sternzeichen zu infor-

mieren. Ein Blick in die Sterne lohnt sich nämlich allemal, sollte an der Astro-

logie tatsächlich etwas dran sein. 
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Info: www.babyclub.de ist ein Online-Portal für Kinderwunsch sowie werdende und 

junge Eltern. Es informiert rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und Ba-

bys erstes Jahr. Unter www.babyclub.de/hebammensuche  und 

www.babyclub.de/hebammensprechstunde, finden suchende Eltern über 25.000 

Ratschläge von Hebammen. Die Vornamen Charts unter 

www.babyclub.de/vornamen.html bieten werdenden Eltern nicht nur über 13.000 Vor-

namen, sondern auch Entscheidungshilfen wie die Vornamensbewertung, das 

Vornamenlexikon oder die Lieblingsnamen unter den Vornamen in Form von Vorna-

men Hitlisten. 
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