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Glückskekse

A Glückskeks a day, keeps the Pech im neuen Jahr away.
Viel Spaß beim Basteln!

Hinweis:

Diese Kekse können Spuren von Glück enthalten.
Der Abwasch kann warten!
Das
nicht!

Mensch ärgere dich nicht!

Leben

Wir sind hier nicht bei wünsch dir was,
sondern bei

So isses.

Hier steht et schwatz uf weiß.
du biste

sollte hätte könnte würde

Jeilste.

Niemals aufgeben. Weiter machen, immer
weiter machen.

(Oliver Kahn)

Krasser.

Mut ausbruch haben.

Wenn du auf ein Zeichen gewartet hast:
Hier ist es!
Auch Wolkenkratzer haben mal als
angefangen.
Lies

Machen.

Great things never came from comfort zones.

Spruch.

Glück lässt sich nicht erzwingen, aber es mag
hartnäckige Menschen.
Du solltest viel öfter einen

Keller

NICHT den nächsten Satz.
Du kleiner Rebell. Weiter so!

Solange deine Problemzonen nur deine Hüften
sind und nicht dein Herz, ist alles gut.

Nie darfst du so tief sinken, von dem Kakao,
durch den man dich zieht, auch noch zu trinken.

Erich Kästner

Nur noch 6 Monate bis

Go the

Sommer!

Extra mile, it’s never crowded.

Würdest du auf Leute hören, die immer wissen,
was alles NICHT geht, würdest du heute noch mit
dem Dreirad oben auf der Rutsche stehen.
Wenn man sich alle Türen offen hält,

Dann Zieht‘s.

Jeder würde sich freuen, wenn du öfter mal
kochen würdest.

Stop hating, start

Baking!

I want to have a good body,
but not as much as I want

Denk nicht kaputt,
was dir
tut.

GUT

Das schönste Geschenk, das du jemandem
geben kannst, ist deine

Zeit.

Feiern.

Ein Tag ohne dich, ist wie ein Glückskeks
ohne

Freu dich nicht zu spät!

Nachdenken ist wie googlen, nur

Da solltest du erstmal eine Nacht drüber

Dessert.

When you get sad, stop being sad and
be
instead!

Awesome

