
Lebensweisheiten für Glückskekse                     Witzige Sprüche 

Du bist wie eine Farbe. Nicht jeder wird dich mögen. Doch es wird 
immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du bist. 

Wer den Kopf steckt in den Sand, wird am Hinterteil erkannt! 

Das Glück ist schon da. Es ist in uns. Wir haben es nur vergessen und 
müssen uns wieder daran erinnern. 

Ich habe gesehen wie du kleine Igel in die Pfütze schupst! 

Ziel des Lebens ist es nicht, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern 
ein wertvoller. (Albert Einstein) 

Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse! 

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? 
(Vincent van Gogh) 

Hmm... nimm lieber noch einen zweiten Glückskeks. 

Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das Leben reicher und 
zufriedener. (Carl Hilty) 

Das Glück, welches du suchst, steckt in einem anderen Keks. 

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man 
Schönes bauen. (Johann Wolfgang von Goethe) 

Warnung: Einige Glückskekse enthalten keine Prophezeiung! 

Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst 
einmal reden. (John F. Kennedy) 

Ich habe heute leider kein Foto für dich! 

Der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nie zu fallen, sondern 
jedes Mal wieder aufzustehen. (Nelson Mandela) 

Oh, dieser Keks war nicht für Dich gedacht! 

Das Wichtigste auf dem Weg unseres Lebens ist, dass wir dem Leben 
und der Liebe nicht aus dem Weg gehen. (Ernst Ferstl) 

Es gibt zwei Worte die dir im Leben viele Türen öffnen können. 
Ziehen und Drücken. 

Lebenskunst besteht zu 90 Prozent aus der Fähigkeit, mit Menschen 
auszukommen, die man nicht leiden kann.(Samuel Goldwyn) 

Nimm dir noch ’nen Keks, ich hab Pause. 

Es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen 
kann, möglichst früh zu begehen. (Winston Churchill) 

Danke, du hast mich aus dem Keks befreit. 

Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, 
es anderswo zu finden. (Nicolas Chamfort) 

Hinweis: Dieser Keks kann Spuren von Glück enthalten. 

Glück ist Selbstgenügsamkeit. 
(Aristoteles) 

Ich kann dir nicht helfen, ich bin doch bloß ein Keks. 

Das Leben ist eine Treppe: Wir wissen nie, ob es mit uns aufwärts 
oder abwärtsgeht. (Ernst R. Hauschka) 

Lass dich nicht in eine Schublade stecken – außer in eine mit 
Süßigkeiten 

Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere 
Pläne zu machen. (John Lennon) 

Du hast keine Macken. Das sind Special Effects. 

Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst 
vorgenommen haben. (Abraham Lincoln) 

Im Zweifel lautet die Antwort JA 

Das Schicksal wird schon seine Gründe haben. 
(Voltaire) 

Immer wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein 
Dackel her 

Ich glaube, der Sinn unseres Lebens ist glücklich zu sein. 
(Albert Hofmann) 

Sei immer Du selbst, außer Du kannst ein Einhorn sein; dann sei ein 
Einhorn. 

Man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. 
(Karl Lagerfeld) 

Wenn ein Polizist sagt „Papiere“ und du sagst dann „Schere“, hast du 
gewonnen. 

Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, 
die uns gegeben ist. (Gandalf – Herr der Ringe) 

Ich habe heute leider keine Rose für Dich. 

Im Leben zählen nicht die kleinen Momente, in denen man atmet, 
sondern die großen, die einem den Atem rauben. 

Ich hör nur mi mi mi mi mi mi mi…. 

Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man 
kriegt. (Forrest Gump) 

Ein Pfirsich ist wie ein Apfel mit Teppich drauf! 

Hass ist Ballast. Das Leben ist zu kurz, um immer wütend zu sein. 
(American History X) 

Du wirst in einer Stunde wieder hungrig sein! 

Im Leben geht es um Mut und den Aufbruch ins Unbekannte. 
(Das erstaunliche Leben des Walter Mitty) 

Vitamine sind gesund, aber Kalorien schmecken besser! 

Das Leben ist wie ein Film. Nur das Genre kannst du dir nicht 
aussuchen. (Scream) 

Solange Kakao auf Bäumen wächst ist Schokolade Obst. 

Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit 
zu erhöhen. (Mahatma Gandhi) 

Zu Hause ist dort wo man wie ein Penner rumrennen kann. 

Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man 
nicht genossen hat. (Giovanni Boccaccio) 

Du bist nicht zickig. Die Anderen machen nur nicht immer das was du 
sagst… 

Wer mit sich selbst in Frieden leben will, muss sich so akzeptieren, 
wie er ist. (Selma Lagerlöf) 

Lieber Rosinen im Kopf als Haare im Kuchen 

Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment leuchtet das 
Leben hindurch. (Franz Grillparzer) 

Lebe immel glücklich und floh, ohne mullen und knullen. 

Trenne dich nicht von deinen Illusionen. Wenn sie verschwunden 
sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben. 

Fettflecken sehen aus wie neu wenn man sie regelmäßig mit Butter 
einreibt 

 

 


