
ist das, was übrig bleibt, 

wenn man alles vergessen hat, 

was man gelernt hat.

Marquis of Halifax

Glück ist Tätigkeit – es ist ein fließender 

Strom, kein stehendes Gewässer.

Aus den USA

Persönlichkeiten werden nicht 

durch schöne Reden geformt, sondern 

durch Arbeit und eigene Leistung.

Albert Einstein

Wissen ist ein Schatz, 
der seinen Besitzer 

überallhin begleitet.
Aus China



Anfangs wollt ich fast verzagen

und ich glaubt, ich trüg es nie;

und ich hab es doch getragen,

aber fragt mich nur nicht: wie?

Heinrich Heine

Persönlichkeiten werden nicht 

durch schöne Reden geformt, sondern 

durch Arbeit und eigene Leistung.

Albert Einstein

Wissen ist ein Schatz, 
der seinen Besitzer 

überallhin begleitet.
Aus China



Eine Investition in Wissen bringt 

noch immer die besten Zinsen.

Benjamin Franklin

sind Menschen, 

die alles schaffen.

Eugène Labiche

Das Glück ist in 
die Tüchtigen vernarrt.

Aus Persien

Erst lernen, 
dann selbständig denken.

Aus dem Talmud

 

Praktische Weisheit kann 

nur durch die Schule der 

Erfahrung gelernt werden.

Samuel Smiles



Eine Investition in Wissen bringt 

noch immer die besten Zinsen.

Benjamin Franklin

sind Menschen, 

die alles schaffen.

Eugène Labiche

Glückskinder  

Genie ist ein Prozent 
Eingebung und 

neunundneunzig Prozent Schweiss.
Thomas Alva Edison



Es gibt zwei Möglichkeiten, 

Karriere zu machen: Entweder leistet 

man wirklich etwas oder man 

behauptet, etwas zu leisten. 

Ich rate zur ersten Methode, 

denn hier ist die Konkurrenz 

bei weitem nicht so groß.

Danny Kaye

Das Leben ist zu kurz, 
um ängstlich zu sein.

Robbie Williams

Auch im Sport gilt: 

Träume werden selten 

von Träumern verwirklicht.

Sepp Herberger

zum Erfolg sind nicht Informationen. 

Das sind Menschen.

Lee Iacocca

Talent ist der Glaube 
an sich selbst, 

an die eigene Kraft.
Maxim Gorki

Der Schlüssel     
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Karriere zu machen: Entweder leistet 

man wirklich etwas oder man 

behauptet, etwas zu leisten. 
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bei weitem nicht so groß.
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Das Leben ist zu kurz, 
um ängstlich zu sein.

Robbie Williams

Der Schlüssel     



Das Gestern ist fort – 

das Morgen nicht da. Leb’ also heute!

Pythagoras von SamosJeder, der aufhört zu lernen, 

ist alt, mag er zwanzig oder 

achtzig Jahre zählen. 

Jeder, der weiterlernt, ist jung, 

mag er zwanzig oder 

achtzig Jahre zählen.

Henry Ford I.

zeitig feiern will, muss fleißig arbeiten.

Aus Deutschland

Wer nicht mehr will,  
als er kann,

bleibt unter seinem Können.
Herbert Marcuse



Immer, wenn man glaubt, 

mit der Schule des Lebens fertig zu sein, 

wird irgendein Sonderkurs offeriert.

Heinz Rühmann

Das Gestern ist fort – 

das Morgen nicht da. Leb’ also heute!

Pythagoras von SamosJeder, der aufhört zu lernen, 

ist alt, mag er zwanzig oder 

achtzig Jahre zählen. 

Jeder, der weiterlernt, ist jung, 

mag er zwanzig oder 

achtzig Jahre zählen.

Henry Ford I.

zeitig feiern will, muss fleißig arbeiten.

Aus Deutschland

Wer     


