
Manche Menschen sehen die Dinge, so wie sie sind - und fragen: Warum? Ich 
erträume Dinge, die es noch nie gegeben hat, und frage: Warum eigentlich 
nicht?  George Bernard Shaw – Wenn du etwas so machst, wie du es seit zehn 
Jahren gemacht hast, dann sind die Chancen groß, dass du es falsch machst. 
Charles Franklin Kettering – Das Wort „unmöglich“ gibt es nur im Wörterbuch 
der Narren. Kaiser Napoléon I. Bonaparte – Ich bereue nichts im Leben – außer 
dem, was ich nicht getan habe. Coco Chanel – Dem Denken sind keine Grenzen 
gesetzt. Man kann denken, wohin und soweit man will. Ernst Jandl - Denken ist 
die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass 
sich so wenige Leute damit beschäftigen. Henry Ford – Der Weg von Mensch zu 
Mensch ist oft weit und schwieriger als der Weg von der Erde zum Mond. Dr. 
Franz König – Das Gegenteil von schlecht muss nicht gut sein - es kann noch 
schlechter sein. Dr. Paul Watzlawick – Deine Zukunft ist, wozu du sie machen 
willst. Zukunft heißt wollen. Dalai Lama - Gemeinsamkeiten machen eine 
Beziehung angenehm, interessant wird sie jedoch erst durch die kleinen 
Verschiedenheiten. Konfuzius – Erfolgreich zu sein heißt, anders als die anderen 
zu sein. Woody Allen - Wenn Du es träumen kannst, dann kannst Du es auch tun. 
Walter Elias "Walt" Disney – Die moderne Welt wird nicht von Menschen 
beherrscht, sondern von Ideen. George de Santayana – Glück ist das einzige, was 
sich verdoppelt, wenn man es teilt. Albert Schweitzer – Eine Investition in 
Wissen bringt immer noch die höchsten Zinsen. Benjamin Franklin – Geh nicht 
immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo andere bereits 
gegangen sind. Alexander Graham Bell – Man muss sich irren, man muss 
unvorsichtig sein, man muss verrückt sein. Sonst ist man krank. Jacques Brel – 
Was auch geschehen mag, es kommt der Erfahrung zugute. Francis Scott 
Fitzgerald - Das größte Vergnügen im Leben besteht darin, Dinge zu tun, die man 
nach Meinung anderer Leute nicht fertigbringt. Marcel Aymé –  Alles, woran man 
glaubt, beginnt zu existieren. Ilse Aichinger – Man trägt ein göttliches Gefühl in 
seiner Brust, wenn man erst weiß, dass man etwas kann, wenn man nur will. 
Friedrich Ludwig Jahn – Wenn ein Drache steigen will, muss er gegen den Wind 
fliegen. Chinesisches Sprichwort – Ein Diamant ist ein Stück Kohle, das Ausdauer 
hatte. Tumleh – Lebensklugheit bedeutet: Alle Dinge möglichst wichtig, aber 
keines völlig ernst zu nehmen. Arthur Schnitzler – Leute die viel arbeiten, 
machen viele Fehler. Leute die weniger arbeiten, machen weniger Fehler. Es soll 
Leute geben, die gar keine Fehler machen... Curt Goetz – Ein Problem ist halb 
gelöst, wenn es klar formuliert ist. John Dewey – Je älter man wird, desto 
ähnlicher wird man sich selbst. Maurice – Wenn es einen Glauben gibt, der Berge 
versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Marie von Ebner-
Eschenbach – Unser Glück ist nicht fern von uns, sondern in uns selbst und in 
unserem Willen. Julius Grosse - Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn 
beide das bekommen, was sie nicht haben wollten. Edgar Faure  
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Alles Schöne im Leben hat einen Haken: es ist unmoralisch, illegal oder es macht 

dick. Mae West – Wenn Du einen Menschen beurteilen willst, beurteile sein 

Herz. Malcolm Stevenson Forbes - Schenken heißt, einem anderen das zu geben, 

was man selber behalten möchte. Selma Lagerlöf - Der Neid ist meistens eine 

Nummer größer als der Fleiß. Peter Weck - Richtig verheiratet ist nur der Mann, 

der jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat. Alfred Hitchcock 


