
1. Ich bin hier. Du bist dort. Einer ist am falschen Ort! (Unbekannt) 
2. Blumen brauchen Sonnenschein, und ich brauche dich zum Glücklichsein! 

(Unbekannt) 
3. Seitdem ich dich kenne, verstehe ich endlich die Relativitätstheorie. Bist du 

bei mir, gleicht jede Stunde einer Sekunde. Bist du weg, wird die Stunde 
zur Ewigkeit. (Unbekannt) 

4. Liebe ist … morgens als erstes an dich zu denken und dir einen guten 
Morgen zu wünschen! 

5. Man sagt, die Liebe raubt denen den Verstand, die welchen haben, und 
gibt ihn jenen, die keinen haben. (Denis Diderot) 

6. Je mehr Liebe man gibt, desto mehr besitzt man davon. (Rainer Maria Rilke) 
7. Unser Leben kann nicht immer voller Freude, aber immer voller Liebe sein. 

(Thomas von Aquin) 
8. Gibt es schließlich eine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden, als 

mit Liebe und Humor? (Charles Dickens) 
9. Ich will keinen Prinzen mit allen Reichtümern der Welt. Ich will einen 

Kämpfer, der mich als seinen größten Reichtum sieht. (Unbekannt) 
10. Mit dir an Weihnachten beginnen in den dunkelsten Stellen meiner Seele 

Blumen zu blühen. (Unbekannt) 
11. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Es ist das Fest, welches ich jeden Tag 

feiere, seit dem du in mein Leben getreten bist. (Unbekannt) 
12. Sport gibt dir das Gefühl besser auszusehen. Glühwein übrigens auch! 

(Weihnachtskartenspruch) 
13. Wir versprachen uns in guten wie auch in schlechten Zeiten füreinander da 

zu sein. Bitte sei mir also nicht mehr böse, weil ich deine Schokolade aus 
deinem Adventskalender geklaut habe.  

14. Egal wie stark ich bin, du wirst immer meine Schwäche bleiben! 
(Unbekannt) 

15. Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ein Geheimnis, aber jeder 
Moment mit dir ist das schönste Geschenk. (Unbekannt) 

16. Du hast meine Welt komplett gemacht und den Teil in mir gefüllt, den ich 
mein Leben lang suchte! (Unbekannt) 

17. Liebe ist … wenn aus dem Ich und Du ein Wir entsteht. 
18. Wahre Liebe gleicht einem Ring und ein Ring kein Ende! (Unbekannt) 
19. All I want for christmas is you! (Geänderter Songtext) 
20. Liebe ist wie ein Vollbad: Einlassen, warm halten und darin baden, bis man 

schrumpelig wird. (Adventskalenderspruch) 
21. Liebe ist, was dich lächeln lässt, wenn du müde bist. (Paulo Coelho) 
22. Mit dir an meiner Seite bestehe ich jedes noch so gefährliche Abenteuer, 

sogar den tödlich langweiligen Alltag! (Weihnachtskartengruß) 
23. Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemanden, um 

es mit ihm zu teilen. (Mark Twain) 
24. Sonne kann ich ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein. (Johann 

Wolfgang von Goethe) 
 


