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Karte 3 – Das Schiff 
 

Tipp – Antworten: 
 

 Ich sehe ein großes Schiff, das mit Dampf und bewegten Wellen in Bewegung ist. 

 Steige ich selbst mit in die Karte, dann bin ich wahrscheinlich ein Passagier von vielen 
anderen, der in den Urlaub fahren will oder auch eine Urlaubskreuzfahrt macht.  

 Ich selbst kann nichts tun, nur abwarten, sich treiben lassen, es fließen lassen. Denn auch 
das Wasser auf der Karte fließt. Ich bin also passiv und warte bis ich ans Ziel ankomme.  

 Stehe ich oben an Deck und schaue in die Ferne, dann kommt vielleicht eine gewisse 
Sehnsucht auf oder auch Wünsche und Träume. Man denke an den Film Titanic, wo die 
Beiden oben an der Spitze des Schiffes stehen und träumend in die Ferne schauen. 

 Zeitlich gesehen brauche ich Geduld, denn es ist eine weite Reise über das Meer bzw. 
fährt das Schiff nur langsam. 

 Früher und auch Heute bedeutet es ein Transportmittel, um an ein Ziel zu kommen und es 
geht um Urlaub, eine Reise. 
 

 
Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 
 

 Karte für Fragen nach dem Urlaub, einer Reise. 

 Ein weiter Weg, ich bewege mich auf mein Ziel zu, ich bin also unterwegs, jedoch passiv, 
abwartend, ich lasse es einfach auf mich zukommen, ich lasse es fließen. 

 Geduld. 

 Sehnsucht, Wünsche, Träume. 

 Wegen der Entfernung auch der Hinweis, dass etwas von weiter herkommt oder ich weiter 
weg fahre oder es geht um jemanden aus der Ferne usw. 

 
 
3. Haus: Das Haus der Sehnsüchte und Wünsche 
 
Schlüsselwörter: Reise, Sehnsucht, Geduld, passiv sein 
 
Liebe: Die Dinge kommen ins Fließen, Sehnsucht nach ..., Verbindung kommt auf einen zu, 
Träume, Hoffnung auf ..., Liebesreise, Liebe dauert lange, passiv in der Liebe sein 
 
Ehe/Beziehung: Passiv innerhalb der Beziehung sein, eine sehr lange Beziehung 
 
Familie: Sehnsucht oder Wunsch nach Familie, Geduld haben oder Reise mit der Familie 
 
Beruf: Wunsch oder Sehnsucht nach Arbeit, Geschäftsreise, eher passiv bei der Arbeit sein 
 
Berufsbild: Bahn, Lkw-/Bus-/Taxifahrer, Transport und Verkehrswesen (wegen Fahrzeuge) 
Arbeit in der Reisebranche, Reisebüro,  
Reiseleiter, Stewardess, Pilot, Seemann (wegen Reise) 
 
Schule / Ausbildung: Wunsch nach Wissen, auf einer Reise etwas lernen, Geduld haben beim 
Lernen 
 
Finanzen: Nichts überstürzen, abwarten - Geduld zahlt sich aus, Geld kommt auf einen zu 
 
Gesundheitlich: Geduld haben, passiv sein, alles auf sich zukommen lassen, darauf achten, 
genug Wasser zu trinken.  
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Körperaspekt: Seele, Blase, Leber, Galle, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Wasserhaushalt, 
Stoffwechsel (Schwimmendes = innere Organe und Stoff = Segel vom Schiff). 
 
Spirituell: Geduld haben, entwickelt sich langsam, aber es fließt. Talent = Astralreisen, Visionen, 
Traumdeutung. 
 
Charakter: Gerne unterwegs, abenteuerlustig, reiselustig, sehnsuchtsvoll, passiv, lässt alles auf 
sich zukommen, geduldig. 
 
Alter: Sehr viel älter als die fragende Person (Pik-Skatkarte und das Schiff als Entfernungskarte 
für sehr viel älter). 
 
Figur: Dick (ein Schiff bietet viel Platz). 
 
Größe: Groß (ein Schiff hat große Segel). 
 
Haarfarbe: Blond / hell ggf. auch schon grau oder weiß. 
 
Sternzeichen: Krebs, Skorpion, Fische (Wasserzeichen, da das Schiff auf dem Wasser fährt). 
 
Wo kennenlernen: Bei einem Ausflug, im Urlaub oder in der Nähe von Wasser, ggf. 
Schwimmbad. 
 
Ort: Niedersachsen, Norwegen. 
 
Umgebung: In der Nähe von Wasser oder einem Schwimmbad. 
 

Als Zeitaussage: Eine längere Zeit, langsam, Geduld, ggf. mehrere Monate. 
 
Zahlangabe: -                                    
 
Tier: -                                 
 
Sonstiges: Alle Gewässer, Seen, Flüsse, das Meer. Als Fahrzeug für Schiff, Bahn, Flugzeug, 
Fortbewegungsmittel - Fahrzeuge aller Art. Eine Entfernungskarte – für alles, was weiter weg ist. 
 
Schiff angrenzend an Haus: Das Haus könnte weiter weg sein, also z. B. mit der Karte Störche 
zusammen ein Umzug in einen anderen Ort 
 
Schiff angrenzend an einer Person: Die Person könnte weiter weg sein (auf Reise oder auch 
weiter weg wohnen) 
 
Als Themenkarte: Bei Fragen nach Reise, Urlaub. 


