
Danke, du hast mich aus dem Keks befreit.

SPRÜCHE ZUM AUSDRUCKEN & AUSSCHNEIDEN

Du hast Koriander zwischen den Zähnen.

Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse!

Alkohol löst keine Probleme, 
aber das tut Milch ja auch nicht.

Du solltest dich wieder mal kämmen.

Tschüss Winterspeck – Hallo Frühlingsrolle

Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu 
lernen, fünfzig, um schweigen zu lernen.  

(Ernest Hemingway) 

Es ist an der Zeit Champagner zu trinken 
und auf den Tischen zu tanzen.

Der Abwasch kann warten, das Leben nicht.

All you need is love. 
Aber ein paar Kekse schaden auch nicht.

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

Tipps für einen flachen Bauch: 
Nur flache Sachen essen! 

Zum Beispiel Schokoladentafeln und Pizza!

Kalorien sind kleine Tierchen, 
die über Nacht die Kleidung enger nähen.

Oh, dieser Keks war nicht für Dich gedacht!

Das Glück, welches du suchst, 
steckt in einem anderen Keks.

Jeder deiner Falten hast du hart erlacht.

Was hast denn DU an?

Mimimimimimi...

Lass den Kopf nicht hängen, 
sonst fällt die Krone runter.

Nieder mit der Schwer-Kraft, 
es lebe der Leicht-Sinn!

Tanze! Vor allem aus der Reihe.

Nur noch 6 Monate bis Sommer!

Wenn Du auf ein Zeichen gewartet hast: 
Hier ist es.

Lies nicht den nächsten Satz! 
Du kleiner Rebell. Weiter So!

Was hast du hier drin erwartet?

Wie war dein Tag, Schatz?

Wer seine Träume verwirklichen will, 
muss erstmal aufwachen!

Sei du selbst die Veränderung, 
die du bei anderen sehen willst.

Remember that sometimes not getting what 
you want is a wonderful stroke of luck. 

(Dalai Lama)
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Know what makes you happy.

Hi, wie geht’s?

Jetzt gerade in diesem Moment ist alles gut.

Close your eyes to old ends. 
And open your heart to new beginnings.

Akzeptanz macht alles einfach.

Kurz nach hinten sehen. Loslassen. 
Und dann nach vorne leben.

Gleich wirst du ein süsses, kleines Gebäck 
essen, das nach Vanille schmeckt.

Geh schlafen.

Bald fängt ein neues Jahr an.

Unser Kopf ist rund, damit das Denken 
die Richtung wechseln kann.

Es gibt zwei Worte die dir im Leben viele 
Türen öffnen können: Ziehen und Drücken.

Schlagfertigkeit ist etwas, worauf 
man erst 24 Stunden später kommt.

Ist es schon 2020?

Freiheit bedeutet nicht, dass man machen 
kann, was man will, sondern dass man 

nicht tun muss, was man nicht will.

Ich befand mich bis vor kurzem 
in einem Glückskeks.

Egal wie dicht du bist. Goethe war Dichter.

Du bist Konfetti für die Seele!

Error 404 – fortune not found

A cookie a day keeps the stress away!

Ich bin das Zeichen auf das du gewartet hast.

N-I-E-T-E

Auf Socken durch die schmutzige Wohnung 
schlurfen, ist auch irgendwie putzen.

Ein Freund ist jemand, der dich mag 
obwohl er dich kennt!

Dieser Glückskeks kann 
Spuren von Glück enthalten.

Great things never came from comfort zones.

Auch Wolkenkratzer haben 
mal als Keller angefangen.

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

Denk daran: Jemand betet genau für die 
Dinge, die du für selbstverständlich hältst.

Hilfe! Ich werde in einer chinesischen 
Glückskeksbäckerei gefangen gehalten.

Zuhause ist dort wo man wie 
ein Penner rumrennen kann.

Ich habe heute leider kein Foto für dich!

Du wirst in einer Stunde wieder hungrig sein.

Ich habe gesehen, wie du 
kleine Igel in die Pfütze schubst.

Nimm dir noch einen Keks.

Ich kann dir nicht helfen, ich bin nur ein Keks.

Du hast gerade einen Keks gegessen.

Dreh dich nicht um!!!
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Du hast einen hübschen Hintern.




