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Von allen Geschenken, die uns eine weise Voraussicht gewährt, 
um das Leben völlig beglückend zu gestalten,  
ist Freundschaft das schönste 
(Epikur) 
 
Nur der erste Schritt kostet Überwindung 
(Du Deffand) 
 
Herz, mein Herz, sei nicht beklommen, und ertrage Dein Geschick. 
Neuer Frühling gibt zurück, was der Winter Dir genommen. 
(Heinrich Heine) 
 
Das Leben ist ein Gefäß, 
in das man so Köstliches hineinlegen kann, 
als man innerlich besitzt 
(Wilhelm von Humboldt) 
 
Alle Kunst ist der Freude gewidmet, 
und es gibt keine höhere 
und keine ernsthaftere Aufgabe, 
als die Menschen zu beglücken 
(Friedrich Schiller) 
 
Dieser Monat ist ein Kuß,  
den der Himmel gibt der Erde 
(Friedrich von Logau) 
 
Geduld ist ein Baum, 
dessen Wurzel bitter, 
dessen Frucht aber süß ist 
(Persisches Sprichwort) 
 
Wie die Pflanzen haben auch die meisten Menschen versteckte Eigenschaften. 
Nur der Zufall bringt sie ans Licht. 
(La Rochefoucauld) 
 
Die Welt ist ein schönes Buch, 
aber es nützt dem wenig, 
der nicht darin zu lesen weiß. 
(Carlo Goldoni) 
 
O brich den Faden nicht der Freundschaft rasch entzwei! 
Wird er auch neu geknüpft, ein Knoten bleibt dabei. 
(Friedrich Rückert) 
 
Du brauchst nur zu verzichten, 
dann findest Du Deinen Frieden 
(Antoine Saint-Exupéry) 
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Wohin mein Weg mich führen mag, 
der Himmel ist mein Dach, 
die Sonne kommt mit jedem Tag,  
die Sterne halten Wach. (Joseph Freiherr von Eichendorff) 
Je älter man wird, je mehr schätzt 
man Naturgaben, weil sie durch nichts 
können angeschaftt werden 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Was vergangen, kehrt nicht wieder ; 
aber ging es leuchtend nieder,  
leuchtet’s lang noch zurück ! 
(Karl Förster) 
 
Alter Spruch : 
Allzeit fröhlich ist gefährlich 
Allzeit traurig ist beschwerlich 
Allzeit glücklich ist betrüglich 
Eins ums andere 
ist vergnüglich 
 
 
 

Dreifach ist der Schritt der Zeit:  
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,  

pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,  
ewig still ist die Vergangenheit. 

Friedrich Schiller (1759-1805, dt. Dichter) 
bestimmt haben die meisten von uns es schon so erlebt, wie es im obigen Zitat ausgedrückt 
ist. Meist hat man dieses Gefühl ja am Jahresanfang: Man sieht das kommende Jahr vor 
sich und freut sich vielleicht auf den nächsten größeren Urlaub, der noch so lange weg zu 
sein scheint. Und doch, wenn es soweit ist, geht die Zeit wie im Flug herum. 
 
Alles hat seine Zeit, 
Alles dauert seine Zeit 
(Die Bibel) 
 
Die kleinen Alltagsleistungen setzen viel mehr Energie in die Welt als die seltenen 
heroischen Taten 
(Robert Musil) 
 
Einen Krieg beginnen heißt nicht weiter als einen Knoten zerhauen, statt ihn aufzulösen. 
(Christian Morgenstern, deutscher Schriftsteller, 1871-1914) 
 
Ein guter Einfall ist wie ein Hahn am Morgen. Gleich krähen andere Hähne mit. 
(Karl Heinrich Waggerl – 1897-1973) – österreich. Schriftsteller 
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Es reicht nicht, Wissen zu erwerben, sondern wir müssen auch imstande sein, es richtig 
anzuwenden. (E.G. White) 1827-1915 –  
Amerikanische Autorin 
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RUHESTAND : 
 
 

Ruhestand – Glückwünsche 
 
Der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es schon s    
(Margot Höhne) 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
ein langes und erfolgreiches Arbeitsleben liegt hinter Ihnen. Nun können Sie den wohlverdienten Ruhestand genießen. 
 
Die Zeit steht Ihnen wieder zur freien Verfügung, kein Terminkalender, der Ihren Tag einteilt und keine Pflichten, es sei d   
wollen diese. 
 
Es wird sicherlich am Anfang auch ungewohnt für Sie sein, aber bestimmt werden Sie die freie Zeit für Ihre Hobbys nutze   
es wird Ihnen sicherlich nicht langweilig. 
 
Wir wünschen Ihnen Glück, Gesundheit und vor allem viele gute Ideen für die Gestaltung Ihrer Freizeit. Wir verbinden die  
Wünsche mit dem Dank für hervorragende Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. 
 
Ihre ... 
 
**** 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
zu Ihrem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand möchten wir Ihnen unsere besten Wünsche übermitteln und Ihnen auf  
Wege auch für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit recht herzlich danken. 
 
Wenn Sie sich zukünftig stärker als bisher Ihren persönlichen Interessen und Neigungen widmen können, so wünschen w   
hierfür die verdiente Muße, beste Gesundheit und alles Gute für Ihren privaten Lebensbereich. 
 
Ihre ... 
 
 
 
Zu Ihrem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand möchte ich Ihnen meine besten Wünsche übermitteln und Ihnen auf d  
Wege auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit recht herzlich danken  
 
Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege für den so genannten 3. Lebensabschnitt alles Gute, vor allem jedoch Gesundhe   
persönliches Wohlergehen.  
 
Wenn Sie sich zukünftig stärker als bisher Ihren persönlichen Interessen und Neigungen widmen können, so wünschen w   
hierfür die verdiente Muße und alles Gute für Ihren privaten Lebensbereich.  
 
Ich wünsche Ihnen am Übergang zu neuen Aktivitäten, dass Sie gern und zufrieden an Ihre Jahre bei der NAME FIRMA 
zurückdenken und sich nun mit mehr Zeit und Muße verstärkt den schönen Seiten des Lebens zuwenden können  
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Persönliches Wohlergehen, eine stabile Gesundheit und recht viel Glück mögen Sie in den kommenden Jahren begleiten  
--- 
aus dem Buch „Persönliche Briefe des Chefs“, von Karin Duric 
 
 
Zum Ruhestand  
 
Das Leben wird uns nicht immer gerecht. Erst ist man jung und unternehmungslustig – aber es fehlt das Geld. Hat man e  
das nötige Kleingeld – ist man beruflich völlig in Anspruch genommen und es fehlt die Zeit. Jetzt kommt der beste 
Lebensabschnitt auf Sie zu, in dem Sie über beides verfügen. 
 
Wir sagen herzlich DANKE für Ihre engagierte Mitarbeit und wünschen Ihnen für Ihre „arbeitslose“ Zeit Glück, Freude un  
Gesundheit 
 
o d e r  
 
 
Zeit – ist das, was uns heute am meisten fehlt. Immer jagen wir ihr nach, immer scheint sie zu knapp bemessen zu sein.   
uns auch an Besitz anschaffen können, Zeit lässt sich nicht kaufen. 
 
Mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben (Position .... ) erhalten Sie dieses große Geschenk. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Zeit für sich in Gesundheit und ohne Sorgen nutzen können und viele schöne, neue 
Erfahrungen vor Ihnen liegen. 
Viel Glück! 
 
Ihr 
 
 
Sehr geehrter ........................................, (von Summi) 
 
der heutige Tag stellt für Sie sicher etwas Besonderes dar! 
 
Sie nehmen heute Abschied vom aktiven Berufsleben. 
 
Vieles im (Firma/Abteilung) trägt Ihre Handschrift, sind Sie doch über .......... Jahre in unserem Hause tätig gewesen. Für  
erfolgreiche Arbeit möchten wir Ihnen herzlich danken. 
 
Der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt ist ein Moment, der besinnlich stimmt. Er gibt Anlass, zurückzublicken, si   
Erreichtem zu freuen und für die Zukunft weitere Pläne zu entwerfen und neue Ziele festzulegen. 
 
Ich wünsche Ihnen am Übergang zu neuen Aktivitäten, dass Sie gern und zufrieden an Ihre Zeit in (Firma) zurückdenken  
sich nun mit mehr Muße Ihren Hobbys widmen können. 
 
 
 
 
 
Nach vielen Tätigkeits-Jahrzehnten  
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tritt das an Sie heran und ein,  
wonach Sie sich schon lange sehnten:  
Ein völlig freier Mensch zu sein!  
Für Sie ist das gewiss nicht schmerzlich  
(was man durchaus verstehen kann).  
Wir gratulieren wirklich herzlich:  
Jetzt fängt ein neues Leben an!  
 
Viele Jahre treu geschuftet habend  
gehen Sie – was man gerne gönnen mag –  
in den so genannten Lebensabend.  
Oder besser: Lebensnachmittag.  
Ach, wie werden Sie die Zeit genießen  
im Besonderen und Allgemein!  
Und wir wollen diese Zeilen schließen  
mit dem Wunsch: Sie sollen glücklich sein!  
 
Sie haben mehr als Ihre Pflicht getan.  
Nun fängt in Ruhe – das ist sehr viel wert! –  
für Sie ein völlig neues Leben an:  
Besteigen Sie getrost Ihr Steckenpferd,  
und reiten Sie auf diesem guten Stück  
tatkräftig und zufrieden in Ihr Glück!  
 
Dank, dass Sie uns in so viele Jahren  
ein prächtiger Kollege waren!  
Nun heißt es, auseinander gehen.  
Wir hoffen auf ein Wiedersehen  
und wünschen Ihnen kurz und gut  
Gesundheit, Glück und Lebensmut!  
 
 
Das Leben wird uns nicht immer gerecht. Erst ist man jung und unternehmungslustig, aber es fehlt das Geld. Hat man e  
das nötige Kleingeld, ist man beruflich völlig in Anspruch genommen und es fehlt die Zeit. Jetzt kommt der beste 
Lebensabschnitt auf Sie zu.  
 
Für Ihre immer loyale und engagierte Zusammenarbeit/Mitarbeit danke ich Ihnen herzlich. In Ihrer Firma wird man sich 
anstrengen müssen, um ohne Sie auszukommen. Seien Sie darauf gefasst, dass man gelegentlich Ihren Rat einholen w   
 
Ich wünsche Ihnen viel Glück, Freude und vor allem Gesundheit, um Ihren Open-End-Urlaub so richtig genießen zu könn   
Mit allen guten Wünschen  
 
Oder:  
 
Ruhestand - ich habe über das Wort nachgedacht. Ruhig stehen - Stillstand, das ist es nicht, was ich Ihnen wünsche. Ich 
wünsche Ihnen eine neue Lebendigkeit, die Chance, andersartige Erfahrungen zu machen, neue kreative Seiten an sich  
entdecken. Wenn auch das Abschiednehmen von Ihnen schwer fällt - ich tue es mit großem Dank für Ihre Leistungen/etc   
freue mich für Sie, dass Sie sich von Zeitzwängen befreit jetzt in neue Pläne stürzen können. Ich wünsche Ihnen Gesund   
eine erlebnisreiche, schöne Zeit. Vergessen Sie uns nicht ganz.  
Ihre 
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Das Alter hat die Heiterkeit dessen, der seine Fesseln los ist und sich nun frei bewegt. (Arthur Schopenhauer)  
 
Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt, sondern derjenige, welcher sein Leben am m  
empfunden hat. (Friedrich Rückert)  
 
Kein Reichtum übertrifft den Reichtum der Gesundheit, kein Gut ein heiteres Gemüt. (Jesus Sirach 30, 16)  
 
Alt werden will jeder, älter werden niemand.  
 
Doch schmerzlich denkt manch alter Knaster, der von vergangnen Zeiten träumt, an die Gelegenheit der Laster, die er v  
(Wilhelm Busch)  
 
Wenn man genug Erfahrungen gesammelt hat, ist man zu alt, um sie auszunutzen. (William Somerset Maugham)  
 
Männer kommen in die besten Jahre, wenn ihnen auffällt, dass ihre Schulfreunde die Haare verlieren. (Alec Guinnes) 
 
 
 
Wenn einer in den Ruhestand tritt und ihn keine Zeitnot mehr bedrängt, schenken ihm seine Kollegen gewöhnlich eine U   
Unbekannt  
baechle@myFAZ.NET - danke, Timm!  
 
Bei der Verabschiedung in den Ruhestand wird mehr gelobt als im Verlaufe des ganzen Berufslebens.  
Hermann Lahm  
(*194 , Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen  
 
 
Das Wochenende ist ein Vorgeschmack auf den Ruhestand.  
Hermann Lahm  
(*194 , Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen  
 
 
Der Unterscheid zwischen Reden zur Verabschiedung in den Ruhestand und Grabreden ist der, dass der Betroffene bei  
Verabschiedungsrede noch stehen muss.  
Hermann Lahm  
(*194 , Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen  
 
 
Die Ruheständler haben endlich die Zeit, das Geld auch auszugeben, das sie erhalten.  
Hermann Lahm  
(*194 , Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen  
 
 
Einen Tag möchte ich so gut gewesen sein, wie mir bei der Verabschiedung in den Ruhestand nachgesagt wurde.  
Hermann Lahm  
(*194 , Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen  
 
 
Für den Ruhestand wünsche ich Ihnen auf gut bayrisch, dass Krankheiten und Langeweile a Ruh geben mögen, darum  
ich Ihnen ja einen Ruhestand.  
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Hermann Lahm  
(*194 , Texte in Gedichtform, Prosa, Aphorismen  
 
 
Ich hoffe Sie sind mit Ihrem Ruhegehalt zufrieden, denn nicht jeder erhält das, was er verdient hat, und mancher würde m  
verdienen als er erhält.  
 
"Ich wünsche Ihnen im Ruhestand vor allem Ruhe vor ihren bisherigen Vorgesetzten."  
 
 
Im Ruhestand arbeiten viele bei der Firma "Des da". Jetzt machst du des da, dann des da …  
 
 
 
Im Ruhestand hat man zwar oft das Geld und auch noch die Ideen - aber leider nicht mehr die Gesundheit und die Aktiv   
Aufgestaute nachzuholen.  
 
 
 
Manche entwickeln im Ruhestand mehr Aktivität als zu Berufszeiten.  
 
 
 
Mancher Abteilungsleiter wird im Ruhestand Hilfskraft der Ehefrau.  
 
 
 
Warum kann man nicht zwischen 35 und 55 20 Jahre in den Ruhestand gehen und dann bis 85 arbeiten?  
 
Wenn sie daheim zukünftig nichts mehr zu sagen haben, dann werden sie mit Wehmut an die Zeit vor dem Ruhestand d   
 
 
Vielleicht findest du hier was passendes: 
 
Alle Menschen lassen ein wenig von sich selbst zurück, wenn sie weggehen.  
David Rochford  
 
Vielleicht findest du aber bei http://www.aphorismen.de noch treffendere Worte... 
 
 

 
 
Citation de Robert Bosch : 
“Bei allen Dingen, die man nicht selbst machen kann, sei es aus Mangel an Fähigkeit, sei es 
aus Mangel an Zeit, ist die Hauptsache, die rechten Leute herauszufinden, denen man die 
Arbeit übertragen kann“. 
 
Der erste Eindruck von einem Unternehmen entsteht in aller Regel über die Sekretärin 
Bettina Kobald 

mailto:Anne.Remon@gmail.com
http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html
http://www.sinnsprueche.de/
http://www.zitate.d/
http://www.zitate.eu/
http://www.aphorismen.de/


ZITATE / TEXTSAMMLUNG 

Anne.Remon@gmail.com 
D’autres citations sur : 
http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html 
www.sinnsprueche.de 
http://www.zitate.de – http://www.zitate.eu  
Demander mises à jour 

 
Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. 
Bertold Brecht (1898 – 1956) 
 
 
 
 
Wenn einer isst, iß mit, 
Wenn einer trinkt, trink mit. 
Wenn einer schafft, laß’n schaffen 
Fränkische Weisheit 
 
 
 
 
 
Ich liebe neue Aufgaben, denn sie spornen mich an 
Louis Pasteur, (1822-1895) 
 
Jede Arbeit ist wichtig, auch die kleinste. Es soll keiner sich einbilden, seine Arbeit sei über 
die seines Mitarbeiters erhaben… Wenn einer im Hause einen Mangel sieht, so hat er nicht 
nur das Recht, sondern die Pflicht, seinen Mitarbeiter, auch allenfalls seinen Vorgesetzten 
darauf aufmerksam zu machen. Immer soll nach der Verbesserung des bestehenden 
Zustands gestrebt werden, keiner soll mit dem erreichten sich zufrieden geben, sondern 
stets danach trachten, seine Sache noch besser zu machen“ 
Robert BOSCH 
 
In einer größeren, gut geleiteten Firma ist es meist nicht so, dass einer sagen kann, das 
oder das habe ich gemacht. In einer solchen Firma muss Zusammenarbeit sein, und einer 
stützt sich auf den anderen. 
Robert BOSCH 
 
Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, 
man muss es auch tun. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Lass Dir von keinem Fachmann imponieren, der Dir erzählt: Lieber Freund, das mach ich 
schon seit zwanzig Jahren so! Man kann eine Sache auch zwanzig Jahre lang falsch 
machen. 
Kurt Tucholsky 
1890-1935 
Journaliste allemand et écrivain 
 
 
Was man weit voraussieht, dem kann man leicht vorbeugen: aber wenn du wartest, bis es 
dich nahe bedrängt, gibt es kein Heilmittel mehr. 
Niccolo Machiavelli 
 
Wohin wir auch blicken, überall entwickeln sich Chancen aus den Problemen 
Nelson A. Rockefeller 
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Die Menschen verschwenden die meiste Zeit darauf, Probleme zu wälzen, anstatt sie zu 
lösen 
Curt Goetz 
1888-1960 (écrivain et acteur suisse-allemand) 
 
Ein gutes Gespräch ist ein Kompromiss zwischen Reden und Zuhören 
Ernst Jünger 
1895-1998 
Deutscher Schriftsteller und Insektenkundler 
 
Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen 
Guy de Maupassant 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: erstens durch Nachdenken, das ist der 
edelste, zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung, das 
ist der bitterste“. 
Konfuzius, chinesicher Philosoph, 551-479 v. Chr. 
 
 
Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwürfshügel 
Konfuzius 
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Die Trauer / Der ungebetene Gast 
 
Die Trauer ist ein ungebetener Gast.  
Eines schönen Tages klopft sie an Deine Tür und fragt nicht erst, ob sie 
hereinkommen darf,  
sondern sie setzt sich mitten in Dein Wohnzimmer und macht es sich bequem 
und gemütlich.  
Am Anfang denkt man sich *nun gut, irgendwo muss sie ja sein* und bleibt 
gastfreundlich.  
Dann kommt der Punkt, wo man sich denkt *nun könnte sie aber mal langsam 
wieder gehen *  
und versucht, mit allerlei diplomatischen und weniger diplomatischen Mitteln,  
sie dazu zu bringen,  
aufzustehen und sich zu verabschieden,  
weil man gern mal wieder für sich sein möchte.  
Aber nein, sie hockt da, stumm und unversöhnlich und bewegt sich keinen Fleck.  
Man versucht sie rauszuzerren, rauszuekeln - aber sie sitzt da einfach.  
Jeden Tag versucht man es wieder,  
doch wie ein Sack nasser Zement trohnt sie auf Deinem Sofa,  
schaut Dir die ganze Zeit über die Schulter.  
Du fühlst Dich beobachtet und unwohl  
- aber sie sitzt da einfach.  
Und schweigt.  
Und wartet.  
Und Du weißt nicht mal worauf, geschweige denn wie lang.  
Und noch ein Tag und noch ein Versuch, sie zum Gehen zu bewegen.  
Herrgott, in unserer modernen Welt muss es doch möglich sein,  
der Lage Herr zu werden !  
Aber nein, dieses Ding hockt da wie eine Spinne im Netz und wartet.  
 
O.k., raus will sie nicht.  
In Deinem Wohnzimmer ist zuwenig Platz.  
Also fängst Du an, Dich an sie zu gewöhnen.  
Stellst den Tisch ein bisschen weiter da und den ein bisschen weiter dort  
- und nun sitzt sie zwar noch immer da,  
aber nicht mehr in der Mitte.  
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AHA - denkst Du Dir !  
 
Ich kann sie nicht zum Gehen bewegen  
- aber ich kann mich um sie herum bewegen.  
Ein bisschen Möbel umstellen, ein bisschen Perspektive wechseln  
und schon sieht sie nicht mehr so bedrohlich aus.  
Tatsächlich kannst Du sogar um sie herumgehen  
und sie von hinten anschauen unspektakulär...  
Weitere Tage vergehen und sie setzt schon langsam Staub an,  
bis sie sich plötzlich wieder mal schüttelt,  
eine Trauer-Staubwolke aufsteigt und Dich einhüllt. *hust*  
Du stellst den Tisch noch ein bisschen mehr dort und den Stuhl noch ein 
bisschen mehr da,  
und auf einmal ist sie nur noch der Rand Deines Wohnzimmers und nicht mehr 
das Zentrum.  
Aber sie sitzt noch immer da.  
Manchmal wirft sie Dir einen vorwurfsvollen Blick zu und Du fühlst Dich  
versucht, sie wieder in die Mitte auszurichten.  
Manchmal schüttelt sie sich und hüllt Dich in eine Staubwolke....  
Aber irgendwann ist sie so eins geworden mit Deinem Wohnzimmer,  
dass Du sie nicht mal mehr siehst,  
außer wenn sie sich grad schüttelt.  
 
Und so hast Du aus der Not eine Tugend gemacht und dank dem ungebetenen 
Gast,  
der nicht mehr gehen wollte, eine ganz neue Perspektive in Dein Leben gebracht.  
Und würde man nun die Trauer aus Deinem Wohnzimmer entfernen - so würde 
ein hässlicher, kahler Fleck bleiben,  
weil da auf einmal etwas fehlt. 
 
 
Wir trauern um unsere Mitarbeiterin, 
die am Samstag, den XXX verstorben ist 
Die Nachricht vom Unfalltod unserer Blaichacher Kollegin hat uns heute erreicht und 
uns alle tief getroffen und bewegt 
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Trost / Theodor Fontane (1819 – 1898) 
 
Tröste dich, die Stunden eilen, 
Und was all dich drücken mag. 
Auch das Schlimmste kann nicht weilen, 
Und es kommt ein anderer Tag. 
 
In dem ewigen Kommen, Schwinden, 
Wie der Schmerz liegt auch das Glück, 
Und auch heitere Bilder finden 
Ihren Weg zu dir zurück. 
 
Harre, hoffe! Nicht vergebens 
Zählst du der Stunden Schlag: 
Wechsel ist das Los des Lebens, 
Und – es kommt ein anderer Tag. 
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Ein gutes Gespräch ist ein Kompromiss zwischen Reden und Zuhören 
Ernst Jünger (1895 – 1998) 
Deutscher Schriftsteller und Insektenkundler 
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DieZeit geht nicht 
 
Die Zeit geht nicht, sie steht still,  
Wir ziehen durch sie hin: 
Sie ist ein Karawanserei. 
Wir sind die Pilger drin. 
 
Ein Etwas, form- und farbenlos, 
Das nur Gestalt gewinnt. 
Wo ihr drin auf und nieder taucht, 
Bis wieder ihr zerrinnt. 
 
Es blitzt ein Tropfen Morgentau 
Im Strahl des Sonnenlichts: 
Ein Tag kann eine Perle sein. 
Und ein Jahrhundert nichts 
 
Es ist ein weisses Pergament 
Die Zeit, und jeder schreibt 
Mit seinem roten Blut darauf. 
Bis ihn der Strom vertreibt. 
 
A dich, du wunderbare Welt. 
Du Schönheit ohne End, 
Auch ich schreib meinen Liebesbrief 
Auf dieses Pergament. 
 
Froh bin ich, dass ich aufgeblüht 
In deinem runden Kranz: 
Zum Dank trüb die Quelle nicht 
Und lobe deinen Glanz 
 
Gottfried Keller 
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NIMM DIR ZEIT / Nach einem alten irischen Gebet 
 
 
Nimm dir Zeit zum Arbeiten – 
Es ist der Preis des Erfolges. 
 
Nimm dir Zeit zum Denken – 
Es ist die Quelle der Kraft. 
 
Nimm dir Zeit zum Spielen – 
Es ist das Geheimnis ewiger Jugend. 
 
Nimm dir Zeit zum Lesen – 
Es ist der Brunnen der Weisheit. 
 
Nimm dir Zeit zum Träumen – 
Es  bringt dich den Sternen näher. 
 
Nimm dir Zeit, zu lieben und geliebt zu warden – 
Es ist der wahre Reichtum des Lebens. 
 
Nimm dir Zeit, dich umzuschauen – 
Der Tag ist so kurz um selbstsüchtig zu sein. 
 
Nimm dir Zeit zum Lachen – 
Es ist die Musik der Seele. 
 
Nimm dir Zeit, freundlich zu sein – 
Es ist der Weg zum Glück. 
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Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. 
Thomas Alva Edison, amerikanischer Erfinder, 1847-1931 
 
 
Man trifft sich immer zweimal im Leben 
Jamais deux sans trois 
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Le plus beau voyage c’est celui qu’on n’a pas encore fait 
Loïck Peyron 
 

mailto:Anne.Remon@gmail.com
http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html
http://www.sinnsprueche.de/
http://www.zitate.d/
http://www.zitate.eu/


ZITATE / TEXTSAMMLUNG 

Anne.Remon@gmail.com 
D’autres citations sur : 
http://www.lescitations.net/citations/proverbes.html 
www.sinnsprueche.de 
http://www.zitate.de – http://www.zitate.eu  
Demander mises à jour 

 
Aristide Briand (1862-1932) : Rechenexempel 

 
 
1 Russe = 1 Intellektueller 
2 Russen = 1 Ballett 
3 Russen = 1 Revolution 
 
1 Italiener = 1 Mandoline 
2 Italiener = 1 Mafia 
3 Italiener = 1 Niederlage 
 
1 Deutscher = 1 Pedant 
2 Deutsche = 1 Kneipe 
3 Deutsche =  1 Krieg 
 
1 Franzoser = 1 Schwätzer 
2 Franzosen = 1 Ehe 
3 Franzosen = 1 Konferenz 
 
1 Amerikaner = 1 Cocktail 
2 Amerikaner = 2 Cocktails 
3 Amerikaner = 3 Cocktails 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Zuzammenkommen ist ein Beginn 
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt 
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg 
Henry Ford 1863 - 1947 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Das Glück des Lebens besteht nicht darin, wenig oder keine Schwierigkeiten zu haben, 
sondern sie alle siegreich und glorreich zu überwinden 
Carl Hilty (1833 – 1909) – Schweizer Schriftsteller 
 
============================================================ 
 
 
Chef ist nicht der, der etwas tut, sondern der das Verlangen weckt, etwas zut un. 
Edgar Pisani, geb. 1918 
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Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen 
Augustinus Aurelius (395 – 430 avant JC) 
 
Drei Dinge sin duns aus dem Paradies geblieben: Die Sterne der Nacht, die Blumen des 
Tages und die Augen der Kinder 
Dante Alighieri 
 
Ein Kind aus dem eigenen Bauch zu holen ist ebenso schön wie ein Zauberstück 
Simone de Beauvoir 
 
Die Kinder von heute sind Tyrannen. 
Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer 
Socrates (469 – 399 avant JC) 
 
 
 

„Ich persönlich habe einen starken Eindruck, dass 80 bis 90 
Prozent aller Konflikte, aller Irritationen, aller Misserfolge 
tatsächlich auf reine Missverständnisse zurückgehen - und 
nicht auf bösen Willen und böse Absicht.“  
Klaus Boll 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Vom Schenken  
 
Schenke groß oder klein, 
aber immer gediegen. 
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, 
sei dein Gewissen rein. 
 
Schenke herzlich und frei. 
Schenke dabei, 
was in dir wohnt 
an Meinung, Geschmack und Humor, 
so dass die eigene Freude zuvor 
dich reichlich belohnt. 
 
Schenke mit Geist ohne List. 
Sei eingedenk, 
dass dein Geschenk - 
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Du selber bist. 
 
Joachim Ringelnatz 
1883-1934 
 
Zum Erfolg gibt es keinen Lift. Man muss die Treppe benutzen 
Emil Oesch (1894 – 1974) – Schweizerischer Schriftsteller und Verleger 
 
 
Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du 
immer willst, was du tust. 
Leo N. Tolstoi, 1828 – 1910 
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62 ORIGINALZITATE AUS SCHÜLERAUFSÄTZEN 
 
 

1. Die Bibel der Moslems heißT Kodak 
 

2. Der Papst lebt im Vakuum 
 

3. In Frankreich hat man die Verbrecher früher mit der Gelatine hingerichtet 
 

4. Mein Papa ist ein Spekulatius. Der verdient ganz viel Geld an der Börse… 
 

5. Bei uns dürfen Männer nur eine Frau heiraten. Das nennt man Monotonie… 
 

6. Bei uns hat jeder sein eigenes Zimmer. Nur Papi nicht, der muss immer bei Mami 
schlafen 
 

7. Die Fische legen Leichen ab, um sich zu vermehren 
 

8. Gartenzwerge haben rote Mützen, damit sie beim Rasenmähen nicht überfahren 
werden 
 

9. Männer können keine Männer heiraten, weil dann keiner das Brautkleid anziehen 
kann 
 

10. Eine Lebensversicherung ist das Geld das man bekommt, wenn man einen tödlichen 
Unfall überlebt 
 

11. Am Wochenende ist Papa Sieger bei der Kaninchenschau geworden 
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Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. 
Arthur Schopenhauser, deutscher Philosoph, 1788_1860 
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