
Sternzeichen Jungfrau (24.08.-23.09.) 
Genau wie das Sternzeichen Stier und Steinbock gehört die Jungfrau zu den Erdzeichen. Die 
Jungfrau neigt dazu sehr viel über sich selbst und Ihre Umwelt nachzugrübeln – Sie ist ein 
Kopfmensch und versucht auch mit ihrem Verstand ihre Gefühle unter Kontrolle zu bringen, 
was ihr aber nicht immer gelingt. Die Jungfrau ist darüber hinaus sehr ordentlich, zielstrebig 
und verlässlich – es kommt so gut wie nie vor, dass eine Jungfrau mal einen Termin nicht 
einhält. Sehr gesellig ist sie jedoch nicht, anders als im Sternzeichen Löwe geborene scheut 
sie eher das Rampenlicht, zieht jedoch gerne im Hintergrund die Fäden. Sicherheit ist der 
Jungfrau sehr wichtig – Sie ist sparsam und häuft gerne Besitz und Reichtümer an. 

 
Stärken und Schwächen der Jungfrau 
 
Im Sternzeichen Jungfrau geborene Menschen sind oft intelligent und mit einem 
messerscharfen Verstand ausgestattet. Sie verfügen vor allem über ein ausgezeichnetes 
Gedächtnis und können leicht lernen und Wissen anhäufen. Mit Tugenden wie Fleiß, 
Pünktlichkeit, Ordnung und Zielstrebigkeit bedacht, können Sie es im Leben weit bringen. 
Anderen gegenüber ist die Jungfrau kritisch und ihre scharfe Zunge ist berüchtigt, selbst 
können sie mit Kritik jedoch nicht sehr gut umgehen und lassen sich dadurch leicht 
verunsichern. Vom Temperament her sind Jungfrauen eher kühl und nüchtern – oft leiden 
sie etwas unter ihrer Gefühlsarmut. 
 
Liebe im Sternzeichen 
 
Die Jungfrau sehnt sich nach geregelten Verhältnissen und strebt daher auf jeden Fall eine 
feste Beziehung an. Ihr fällt es sehr schwer Vertrauen zu einem Partner aufzubauen, was 
grad in der Anfangszeit einer Beziehung oft zu Eifersucht und Problemen führen kann. Sie 
bietet und erwartet von Ihrem Partner Treue und Aufrichtigkeit. Günstige Partner für im 
Sternzeichen Jungfrau geborene sind Krebs, Steinbock und Stier. 
 

Prominente Persönlichkeiten 

 

Whitney Houston (Geburtsdatum: 09.08.1963) 
Götz George (Geburtsdatum: 23.07.1938) 
Mick Jagger (Geburtsdatum: 26.07.1943) 
Robert De Niro (Geburtsdatum: 17.08.1943) 
Madonna (Geburtsdatum: 16.08.1958) 

http://www.sternregister.de/sternzeichen/stier.php
http://www.sternregister.de/sternzeichen/steinbock.php
http://www.sternregister.de/sternzeichen/krebs.php

