Das Gehirn ist eine fabelhafte Einrichtung! Es beginnt zu arbeiten, sobald man aufsteht, und hört erst auf, wenn
man in der Schule ankommt.
(28.12.2012) - unbekannter Schüler/Lehrer Glück bedeutet für mich Gemeinsamkeit. Ein anderes Glück gibt es in meinen Augen nicht.
(21.12.2012) - Robert Merle Der Zweifel ist kein angenehmer Zustand. Gewissheit aber ist ein lächerlicher Zustand.
(14.12.2012) - VoltaireSolange man Leidenschaften hat, wird man nicht aufhören, die Welt zu entdecken.
(07.12.2012) - Cesare Pavese Suche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
(30.11.2012) - Cicero Die verstehen sehr wenig, die nur das verstehen, was sich erklären läßt.
(23.11.2012) - Marie von Ebner-Eschenbach Manche Menschen tun nichts - aber sie tun es auf eine faszinierende Weise.
(16.11.2012) - Cruzio Malaparte Unsere Augen leiden an einer menschlichen Schwäche: Sie sind zu oft bereit, die Dinge so zu sehen, wie sie uns
gefallen. (09.11.2012) - Jurij Brezan Charakterfestigkeit heißt, die Wirkung der anderen auf sich selbst erprobt zu haben.
(03.11.2012) - Stendhal Jedes Süße hat sein Bitteres, jedes Bittere sein Süßes, jedes Böse sein Gutes.
(26.10.2012) - Ralph Waldo Emerson Wenn wir auch der Schmeichelei keinen Glauben schenken, der Schmeichler gewinnt uns doch. (19.10.2012) Marie von Ebner-Eschenbach Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger
schwierigen Dingen, z. B. der Relativitätstheorie.
(12.10.2012) - Albert Einstein Man verachte nicht alle, welche Laster haben, aber alle, die nicht eine einzige Tugend haben. (05.10.2012) Francois de La Rochfoucauld Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, hängt davon ab, ob man eine Maus oder ein Mensch ist.
(28.09.2012) - Max O'Rell Glück ist der mutige Wille zu leben, indem man die Bedingungen dieses Lebens annimmt.
(21.09.2012) - Maurice Barres Gestern habe ich was für Bauch, Beine und Po gemacht: Pfannkuchen.
(14.09.2012) - unbekannte Frau - ;-)
Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muß sie die Treppe hinunterprügeln, Stufe für
Stufe. (09.09.2012) - Mark Twain Die Schlechtigkeit wird, sagt man, in jener Welt gebüßt; aber die Dummheit in dieser.
(01.09.2012) - Arthur Schopenhauer Moralisten: Menschen, die sich jedes Vergnügen versagen, außer jenem, sich in das Vergnügen anderer Menschen
einzumischen. (25.08.2012) - Bertrand Russell Es gibt bereits alle guten Grundsätze. Wir brauchen sie nur anzuwenden.
(19.08.2012) - Blaise Pascal -
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Wer glaubt, durch Verstandesbildung einen Ausgleich für die Herzensbildung schaffen zu können, ist ein Tor.
(12.08.2012) - Laotse Das Schicksal der Menschen ist auf glückliche Augenblicke eingerichtet - jedes Leben hat solche -, aber nicht auf
glückliche Zeiten. (04.08.2012) - Friedrich Nietzsche Es gibt keinen größeren Trost für die Mittelmäßigkeit, als daß das Genie nicht unsterblich sei. (29.07.2012) Johann Wolfgang von Goethe Es gibt Leute, die glauben, alles wäre vernünftig, was man mit einem ernsthaften Gesicht tut.
(21.07.2012) - Georg Christoph Lichtenberg Das Glück des Lebens besteht in der Abwechslung; die größte Mühseligkeit selbst wird dadurch zum Vergnügen.
Immerwährende einerleie Freude wird bald Pein.
(Freitag, 13.07.2012) - Johann Jakob Wilhelm Heinse Der zynische Volksmund behauptet, Liebe sei blind. In Wirklichkeit sind aber vielleicht diejenigen blind, die da
nicht lieben und die daher nicht erkennen, wie schön und liebenswert die Welt ist. (06.07.2012) - Aldous Huxley Für die Frechheit liegt der größte Reiz zu Sünde in der Hoffnung auf Straflosigkeit.
(30.06.2012) - Marcus Tullius Cicero Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern.
(22.06.2012) - Konfuzius Takt besteht darin, dass man weiss, wie weit man zu weit gehen darf.
(16.06.2012) - Jean Cocteau Es ist schlimm, erst dann zu merken, dass man keine Freunde hat, wenn man Freunde bräuchte. (09.06.2012) Plutarch Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel.
(03.06.2012) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel Daraus, dass jedes Verbrechen eine Sünde ist, folgt noch nicht, dass jede Sünde ein Verbrechen ist. (25.05.2012) Aurelius Augustinus Es gibt viele Dinge, die wir am liebsten wegwerfen wollten, fürchteten wir nicht, dass andere sie aufheben.
(18.05.2012) - Oscar Wilde Was wir am meisten brauchen, ist ja nur, dass uns einer hält und uns sagt, dass alles gut werden wird.
(12.05.2012) - Truman Capote Der Mensch findet die größte Freude in dem, was er selbst neu findet oder hinzulernt.
(04.05.2012) - Thomas von Aquin Wir sind so eitel, dass uns sogar an der Meinung der Leute, an denen uns nichts liegt, etwas gelegen ist.
(27.04.2012) - Marie von Ebner-Eschenbach Wissenschaft ist wie Sex. Manchmal kommt etwas Sinnvolles dabei raus, das ist aber nicht der Grund, warum wir es
tun. (19.04.2012) - Richard P. Feynman Es gibt kaum etwas Schöneres, als den Frauen beim Sammeln von Erfahrungen behilflich zu sein. (13.04.2012;
Freitag; The day after ...) - Marcel Achard Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln; erstens durch Nachdenken, das ist das Edelste, zweitens durch
Nachahmen, das ist das Leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist das Bitterste. (07.04.2012) - Konfuzius Nichtstun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich viel zu tun hätte.
(30.03.2012) - Noël Coward -
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Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den
meisten Fällen auf - zu lesen. (23.03.2012) - Winston Churchill Wir lieben die Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls sie das gleiche denken wie wir.
(17.03.2012) - Mark Twain Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man
jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. (10.03.2012) Albert Einstein Ich rate, lieber mehr zu können als man macht, als mehr zu machen als man kann.
(02.03.2012) - Bertolt Brecht Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.
(24.02.2012) - Erasmus von Rotterdam Was ich habe ist Charakter in meinem Gesicht. Es hat mich eine Masse langer Nächte und Drinks gekostet, das
hinzukriegen. (17.02.2012; Matheabitur) - Humphrey Bogart Ob ein Mensch ein Gentleman ist, erkennt man an seinem Benehmen denjenigen Menschen gegenüber, von denen
er keinen Nutzen hat. (10.02.2012) - William Lyon Phelps Du hast die Wahl. Du kannst dir Sorgen machen, bis du davon tot umfällst. Oder du kannst es vorziehen, das
bißchen Ungewißheit zu genießen. (03.02.2012) - Norman Mailer Wenn du stark bist, dann beginne, wo du stark bist. Wenn nicht, beginne dort, wo du eine Niederlage am
leichtesten verschmerzen kannst. (27.10.2012) - Niccolo Machiavelli Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen.
(20.01.2012) - Jean-Jacques Rousseau Die schlimmsten Fehler macht man in der Absicht, einen Fehler gutzumachen.
(Freitag, 13.01.2012) - Jean Paul Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, mäßig entstellt.
(06.01.2012) - Georg Christoph Lichtenberg Es gibt nur eine Möglichkeit, einen Freund zu haben: man muss selber einer sein.
(01.01.2012) - Ralph Waldo Emerson -
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