
Positive Taten setzen eine positive Einstellung voraus.  
Dalai Lama 

Betrachte immer die helle Seite der Dinge. Oder reibe die dunkle so lange bis sie 
glänzt. Norman v. Peale 

Lächle heut, jammre morgen! Und tue dies an jedem Tag. 

Wenn schon Mist, dann Optimist. 

Die Gesellschaft braucht beides: Optimisten und Pessimisten. So hat z.B. ein Optimist 
das Flugzeug erfunden, der Pessimist den Fallschirm. 

Manchmal meint der Himmel es gut mit uns und schickt uns einen Lieblingsmenschen. 

Denk positiv. Und wenn du den Eindruck hast, dass das Leben ein Theater ist, dass 
suche dir die Rolle aus, die dir wirklich Spaß macht. Shakespeare 

Du kannst nicht alle glücklich machen. Du bist doch kein Nutellaglas. 

Ich bin Optimist. D.h. nicht, dass ich mehr gebacken kriege als andere. Ich laufe nur 
pfeifend ins Verderben. 

Wenn dir jemand sagt: Was haben Sie in ihrem Leben schon auf die Beine gestellt? 
Antworte: Mich – immer wieder. 

In der Teeküche steht eine Kollegin mit einem großen Messer in der Hand. Der Realist 
denkt: „Aha“. Der Pessimist denkt: „Gleich gibt es hier überall Blut!“ Der Optimist 
denkt: Geil! Kuchen!“ 

Wenn das Leben dir eine Zitrone schenkt, mach Kuchen draus. 

Positives Denken hilft das Leben zu meistern Man sollte stets bemüht sein, die Dinge 
positiv zu sehen. Z.B. Wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, denk einfach: Wie gut, 
dass Kühe nicht fliegen können.  

Morgens denken: Was du dir heute alles vorgenommen hast, schaffst du sowieso 
nicht. Abends dann: Siehste! Recht gehabt.! So geht positives Denken. 

Pessimisten stehen im Regen. Optimisten duschen unter den Wolken. 

Wir haben alle einen Dachschaden. Die Frag ist nur, bei wem es schon reinregnet. 

Nicht alles ist abgesagt. Der Frühling nicht, die Sonne nicht, die Liebe nicht, 
telefonieren nicht, Freundlichkeit nicht, Hoffnung nicht,… 

Mein Vater sagt immer: Kind mach einfach. Die Gründer von Microsoft und Apple 
hatten auch erst keinen Plan. Leute mit Plan haben die Titanic gebaut. Siehst ja, was 
passiert ist. 

Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gut gehen wird. Aber sie sind 
überzeugt, dass nicht alles schiefgehen kann.  - Schiller 

Der Pessimist sagt: Furchtbar, erst Mittwoch! Der Optimist sagt: Klasse, nur noch2 
Tage bis Freitag. 

Ich bin es mir wert, dass es mir gut geht. Darum erlaube ich mir alles, was mit gut tut. 

 


