
2. „Wenn du nichts 
veränderst, wird sich auch 

nichts verändern!“ 
Sparky Anderson

1. „Phantasie ist wichtiger 
als Wissen, denn Wissen ist 

begrenzt.“
Albert Einstein

3. „Du musst nicht spitze 
sein, um anzufangen. Aber 

du musst anfangen, um 
spitze zu werden.“ 

Zig Zagler

4. Alles, was du dir 
vorstellen kannst, ist real.“ 

Pablo Picasso

5. „Es ist nicht von 
Bedeutung, wie langsam 

du gehst, solange du nicht 
stehen bleibst.“ 

Konfuzius

6. „Alle Träume können 
wahr werden, wenn wir 
den Mut haben, ihnen zu 

folgen.“
Walt Disney

8. „Der Erfolg eines 
Menschen setzt sich aus 

seinen Fehlschlägen 
zusammen.“

Ralph Waldo Emerson

7. „Man muss das 
Unmögliche versuchen, um 
das Mögliche zu erreichen.“

Hermann Hesse

9. „Du musst bereit sein die 
Dinge zu tun, die andere 

niemals tun werden, um die 
Dinge zu haben, die andere 

niemals haben werden.“ 
Les Brown

10. „Wer kämpft, kann 
verlieren. Wer nicht kämpft, 

hat schon verloren!“ 
Bertolt Brecht

11. „Das Geheimnis des 
Erfolgs ist anzufangen.“ 

Mark Twain

12. „Ein Traum ist uner-
lässlich, wenn man die 
Zukunft gestalten will.“ 

Victor Hugo
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14. „Unsere größte 
Schwäche liegt im Aufge-
ben. Der sichere Weg zum 
Erfolg ist immer, es doch 

noch einmal zu versuchen.“
Thomas Alva Edison

13. „Nichts auf der Welt ist 
so mächtig wie eine Idee, 

deren Zeit gekommen ist.“
Victor Hugo

15. „Es gibt keinen beque-
men Weg, der von der Erde 

zu den Sternen führt.“
Seneca

16. „Das gute Gelingen ist 
zwar nichts Kleines, fängt 
aber mit Kleinigkeiten an.“

Sokrates

17. „Ist unsere Motivation 
stark und heilsam, können 

wir alles vollbringen.“
Dalai Lama

18. „Auch eine Reise von 
tausend Meilen beginnt mit 

einem Schritt.“
Laotse

20. „Menschen mit Zielen 
sind deshalb so erfolgreich, 
weil sie wissen, wohin sie 

gehen.“
Earl Nightingale

19. „Alle wollen die Welt 
verändern, aber keiner sich 

selbst.“
Lew Nikolajewitsch Tolstoi 

21. „Perfektion ist nicht 
dann erreicht, wenn es 

nichts mehr hinzuzufügen 
gibt, sondern wenn man 
nichts mehr weglassen 

kann.“
Antoine de Saint-Exupéry

23. „Der Erfolg eines Men-
schen setzt sich aus seinen 
Fehlschlägen zusammen.“

Ralph Waldo Emerso

24. „Richte dein Gesicht 
immer zur Sonne und die 

Schatten werden hinter dich 
fallen.“

Walt Whitman

22. „Hindernisse können 
mich nicht aufhalten; 

Entschlossenheit bringt 
jedes Hindernis zu Fall.“

Leonardo da Vinci 


