
Brunos Sprüche 

Heiteres und Besinnliches von unserem Mitarbeiter Bruno Schimkus 

 „ Ein wahrer Freund stellt sich dir nie in den Weg. Es sei denn, es ginge mit dir 

bergab.“ 😊🍀 
 
„Als das Telefon nicht klingelte, wusste ich, dass du es warst.“ (D. Parker) 
 

 „Ich bin nicht auf der Welt, um alles richtig zu machen.“ 

Wer morgens zerknittert aufsteht, hat die besten Entfaltungsmöglichkeiten. 

 
„Nicht wer immer Erfolg hat, ist ein großer Mensch, sondern wer nie aufgibt“ 
 
„Wofür leben wir, wenn nicht dafür, uns gegenseitig das Leben leichter zu machen.“ (G.E.) 

 

„Ab einem bestimmten Alter merkt man, dass das was man für die 

Generalprobe gehalten hat, schon die Vorstellung ist.“ (Sir Peter Ustinov) 

„Man hört nicht auf zu lachen, wenn man alt wird, aber man wird alt, wenn man aufhört 

zu lachen ! „ 

Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. 

„Der Sturm wird immer stärker“ Pippi (Langstrumpf): „Das macht nichts, ich auch!“ 

Gott segne Dich und behüte dich. 

Gott schaffe Dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 

Gott gebe Dir Zuversicht und Kraft für das, was Not lindert. 

So segne Dich Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. 

 

Wenn Du etwas Schönes und Nobles tust und keiner bemerkt es: Sei nicht traurig! 

Denn die Sonne ist jeden Morgen ein wunderbares Spektakel und die meisten Zuschauer 

schlafen noch! (John Lennon) 

 

In Ängsten findet manches statt, was sonst nicht stattgefunden hat. 

Es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken 

muss. 

Scherzrätsel: Was ist eine falsche Behauptung? Lösung: Perücke 

Fehler macht jeder. Die Kunst dabei ist, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut. (Peter 

Ustinow) 



Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf! 

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht. Hoffnung ist die 

Gewissheit, dass eine Sache Sinn macht, egal, wie sie ausgeht. (V.Havel) 

 

Scherzfrage: Wie heißt Sonnenuntergang auf finnisch? HELSINKI 

Scherzfrage: Was sagst Du, wenn Du Dir die Zunge am heißen Kaffee verbrannt hast? IST 

NUR EINE SCHLÜRFWUNDE! 

Heinz Erhardt: 

Immer wenn ich traurig bin, dann trink ich einen Korn. 

Wenn ich dann noch traurig bin, trink` ich noch `nen Korn. 

Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich an von vorn! 

 

„Weißt Du, worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig! – Geht es nicht, so sei vergnügt.“ 

(Goethe) 

 

Anekdote aus der Frühstücksrunde: 

„Du, warum ist die Milchtüte denn so dick?“ Antwort: „Na ja, die ist ja vollfett, 

3,8 Prozent!“   

 


