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„Welt der Wunder  – wundersame Welt“



„Glaube, dass du es schaffen 
kannst, und du bist schon halb 

am Ziel.“ (Theodore Roosevelt)“





„Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern was du tust, 
wo du bist“ (afrikanische Weisheit)



„Harte Arbeit schlägt Talent, 
wenn Talent nicht hart 

arbeitet.“ Shreya



„Wer das, was schön war vergisst, wird böse. Wer das, 
was schlimm war, vergisst, wird dumm.“ (Erich Kästner)



„Vage, aber interessant“







„Die größte Gefahr für die 
meisten von uns ist nicht, dass 
wir hohe Ziele anstreben und 

sie verfehlen, sondern dass wir 
uns zu niedrige setzen 

und sie erreichen.“ 
Michelangelo 



„Der Schüler soll nicht Gedanken, sondern denken lernen, man soll 
ihn nicht tragen, sondern leiten, wenn man will, dass er in Zukunft 

von sich selbst zu gehen geschickt sein soll“ (Kant)





„Die wahre Lebenskunst besteht darin, im 
Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“ 

(Pearl S. Buck)





Darüber werde ich mich noch 
in 15 Jahren wundern …

Dieses Wunder werde ich mir 
in meinem Leben erfüllen …



„Wunder gescheh´n, ich 
hab´s geseh´n, 

es gibt so Vieles, was wir 
nicht verstehen …“ 

(Nena)





„Bist du ein Wunderkind oder vor Wunder blind? Sag mir ob du 
verstehst, dass wir ein Wunder sind.“ 



„Für mich ist jede Stunde des Lichts und des Dunkels ein Wunder, 

jeder Kubikzentimeter des Raumes ist ein Wunder“  Walt Whitman



Vielleicht ist nicht jeder Tag wunderbar. Aber es ist etwas 
Wunderbares an jedem Tag. Finde das Wunder! Caleb



„Eine Million Freunde zu finden ist kein Wunder. Ein Wunder ist es, 

einen Freund zu finden, der auch dann zu dir steht, wenn Millionen 

gegen dich sind.“ Unbekannt



„Und meine Seele spannte weit 

ihre Flügel aus, flog durch die 

stillen Lande, 

als flöge sie nach Haus“ 

(Joseph von Eichendorff)



„Welt der Wunder  – wundersame Welt“


