
1. Als beste Freundin weiß ich wie verrückt du bist, ich gehe aber trotzdem noch mit 
dir in die Öffentlichkeit! (Weihnachtspostkartenspruch) 

2. A Plätzchen a day, keeps the Weihnachtsstress away! 
(Weihnachtspostkartenspruch) 

3. Wenn man im Advent den Kaffee morgens durch Glühwein ersetzt, wird das 
Arbeiten um diese Jahreszeit gleich viel lustiger! (Unbekannt) 

4. Dieses Jahr wünsche ich mir zu Weihnachten nichts anderes, als das unsere 
Freundschaft auf immer und weig bestehen bleibt! (Unbekannt) 

5. Vergiss Sicherheit. Lebe, wo du fürchtest zu leben. Zrstöre deinen Ruf. Sei 
berüchtigt. (Rumi) 

6. Möge die Macht mit dir sein! (Yoda – Star Wars) 
7. Vergiss nie, was du bist, der Rest der Welt tut es auch nicht! Trage es wie eine 

Rüstung, dann kann es nie dazu benutzt werden, dich zu verletzen. (Tyrion 
Lanister – Game of Thrones) 

8. Ein Tropfen Liebe ist mer als ein Ozean Verstand. (Blaise Pascal) 
9. Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. (Dietrich Bonhoeffer) 
10. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, 

der andere ist Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, 
zum Glauben und in erster Linie zum Leben da ist. (Dalai Lama) 

11. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Lass 
uns demnächst wieder begegenen! (Abwandlung nach Guy de Maupassant) 

12. Freude lässt nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut. (Mark Twain) 
13. Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: Heute. Hier. Jetzt. (Leo 

Tolstoi) 
14. Das Übel mit den Männer ist, dass sie sich am Morgen um zehn Jahre jünber 

fühlen und am Abend um zwanzig Jahre älter. (Carmen Ortiz) 
15. Falls dich ein ganz in rot gekleideter Mann in einen Sack steckt. Hab keine Angst! 

Irgendwer wird sich zu Weihnachten einen Schatz gewünscht haben! (Unbekannt) 
16. Warum feiern wir ausgerechnet immer dann Weihnachten, wenn die Geschäfte 

voll sind? (Weihnachtskartenspruch) 
17. Betrachte die Weihnachtseinkäufe einfach als Training für den 

Winterschlussverkauf! (Adventskalenderspruch) 
18. Ich wollte wissen, was Freundschaft bedeutet. Im Wörterbuch fan ich komplizierte 

Begriffe, doch im Herzen fand ich dich! (Grußkarte für Freunde) 
19. Eine Freundschaft muss nicht perfekt sein, sondern echt! (Unbekannt) 
20. Eine beste Freundin ist wie eine Laterne am Weg, Sie macht ihn zwar nicht kürzer, 

aber heller! (Unbekannt) 
21. Gute Freunde kennen all deine Geschichten! Beste Freunde haben sie mit dir 

erlebt! (Sprüchesammlung) 
22. Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nicht immer sehen, aber du weißt sie sind 

immer für dich da. (Sprichwort aus Spanien) 
23. Die Blume blüht nur für kurze Zeit, unsere Freundschaft blüht für die Ewigkeit. 

(Unbekannt) 
24. Ich mag dich, weil mit dir irgendwie auch sinnlose Unterhaltungen Sinn machen. 

(Unbekannt) 
 


