
Aufgaben: 

Welchen Spruch finde ich schön? 

Wo stimme ich zu, wo nicht? 

Habt ihr ein „Lebensmotto“? 

 

Schreibt einen eigenen, kurzen Satz auf, wie das Leben gut 

wird. 

Sucht im Internet (am besten www.pixabay.de oder 

www.unsplash.de) nach einem passenden Bild. 

Fügt mit einem Bildbearbeitungsprogramm (Paint, oder auf 

dem Handy,…) Bild und Text zusammen. 

 

 

Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des 

Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 

hungern; und wer an mich glaubt, den wird 

nimmermehr dürsten. 

(Johannes 6,35) 

 

Der Sinn des Lebens ist ein Leben mit Sinn. 

(Robert Burns) 

 

Ziel des Lebens ist es nicht, ein erfolgreicher 

Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. 

(Albert Einstein) 

 

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, 

etwas zu riskieren? 

(Vincent van Gogh) 

 

Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter 

Wünsche. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines 

Lebens zu werden. 

(Mark Twain) 

 

Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das 

Leben reicher und zufriedener. 

(Carl Hilty) 

 

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt 

werden, kann man Schönes bauen. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nie 

zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. 

(Nelson Mandela) 

 

Das Wichtigste auf dem Weg unseres Lebens ist, 

dass wir dem Leben und der Liebe nicht aus dem 

Weg gehen. 

(Ernst Ferstl) 

 

Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 

Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. 

(Albert Einstein) 

 

Was der Sinn des Lebens ist, weiß keiner genau. 

Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann 

auf dem Friedhof zu sein. 

(Peter Ustinov) 

 

Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung 

ist ein Lebensstil. 

(Martin Luther King) 

 

Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man 

weiß nie, was man kriegt. 

(Forrest Gump) 

http://www.pixabay.de/
http://www.unsplash.de/

