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Du schaffst das! 

 

Du wirst geliebt. 

 

Heute ist dein Tag! 

 

Am Ende wird alles gut. Und wenn es  

 noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. 

 

Wir glauben an dich! 

 

Das wird großartig! 

 

Immer einmal mehr  

aufstehen als hinfallen! 
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Wenn die Angst anklopft, schick  

die Hoffnung an die Tür. 

 

Das Glas ist halb voll. 

Hummeln können aufgrund ihres Körperbaus 

eigentlich gar nicht fliegen. Doch davon  

wissen sie nichts und fliegen einfach. 

 

Am Ende wird alles gut. Und wenn es  
 noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. 

 

Aus „bald“ ein „jetzt“ machen, damit  

kein „nie“ daraus wird. 

 

Kopf hoch, sonst rutscht  

die Krone runter! 

Du kannst sein, wer du willst. 

Ein Produkt von Tunichtgut. Inhalte dürfen nicht gewerblich genutzt werden. Verstöße gegen das 
Urheberrecht werden abgemahnt.  
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