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Lächeln ist noch immer die beste Methode,
dem Gegner die Zähne zu zeigen.
Wo wir sind, klappt nichts, aber wir können
nicht überall sein.
Hoch lebe die Schule, so hoch das keiner mehr
ran kommt.
Talente finden Lösungen, Genies entdecken
Probleme.
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof.
Lieber von Picasso gemalt als vom Schicksal
gezeichnet.
Nichtstun ist besser als mit viel Mühe nichts
schaffen.
Nieder mit der Schwerkraft - es lebe der
Leichtsinn.
Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs
Mittelmeer.
Ich hab gerade Zeit - wo gibt es nichts zu tun?
Alles hat seine Grenzen, nur die menschliche
Dummheit ist unendlich.
Irren ist menschlich, aber für das totale Chaos
braucht man einen Computer.
Einmal kein Fortschritt, das wäre einer.
Wer morgens zerknittert ist, hat tagsüber viele
Entfaltungsmöglichkeiten.
Seid vernünftig - verlangt das Unmögliche!
Wir wollen alles, und davon möglichst viel.
Wer mit dem Strom schwimmt, treibt
irgendwann ins Meer.
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man
sich verdienen.
Jedes Herz ist eine Zeitbombe.
Wir sind über den Berg: Es geht bergab.
Die Weisheit jagt mich, aber ich bin schneller!
Sieht aus wie im Schlaraffenland, ist bloß
überall ein Preisschild dran.
Siehst du die Gräber in der Ferne? Das waren
welche, die rauchten gerne.
Siehst du die Gräber dort im Feld? Das waren
die Raucher von Gauloises gelb.
Siehst du die Gräber dort in der Höh? Das
waren die Raucher von Gauloises bleu.
Sterben musst du sowieso, schneller geht’s mit
Marlboro.

Energiesparer, heizt mit Meerwasser.
Das ist fast reines Öl!
Die Industrie steht in Blüte; man sieht’s an der
toten Natur.
In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders.
Für manche Völker ist Hunger das tägliche Brot.
Der Wintereinbruch ist nicht strafbar.
Sagt ein Mensch zu dir, du seiest ein Esel, nimm
es nicht zur Kenntnis; sagen es aber fünf, geh
und kauf dir einen Sattel.
Gegen Liebe auf den ersten Blick hilft nur der
zweite.
Man umgebe uns mit Luxus, auf das
Notwendigste können wir verzichten.
Selig, wer nichts zu sagen hat und trotzdem
schweigt.
Ich verspreche nichts und das halte ich auch.
Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den
Irrtum.
Und von wem haben Sie Ihre Meinung?
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts
funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner
weiß warum.
Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nichts
funktioniert, und keiner weiß warum.
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und
die menschliche Dummheit. Aber beim
Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein)

Ein Jäger schießt auf eine Ente. Zuerst schießt
er links vorbei. Dann schießt er genauso weit
rechts vorbei. Statistisch gesehen ist die Ente
somit tot.
Fisch ist gut für das Gehirn. Ich empfehle, mit
einem Walfisch zu beginnen. (Mark Twain)
Solange du selbst redest, erfährst du nichts
Neues.
Ich habe zwar nicht immer Recht, ich hatte
aber noch nie Unrecht.
Papier ist geduldig, der Papierkorb ist
geduldiger.

