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Graffiti (oder schreibt man Grafitti?) sind oft Glückssache! Verbessere:
Alles hat seine Grenzen, nur
die menschliche Dummheit ist
unentlich.

Sieht aus wie im
Schlaraffenland, ist blos
überall ein Preisschild dran.

Irren ist Menschlich, aber für
das totale Chaos braucht
man einen Computer.

Siehst du die Gräber in der
ferne? Das waren welche, die
rauchten gerne.

Einmal kein Fortschritt, dass
wäre einer.

Die Zukunft findet nicht statt aus Mangel an Intresse.

Wer morgends zerknittert ist,
hat tagsüber viele
Entfaltungsmöglichkeiten.
Seit vernünftig - verlangt das
Unmögliche!

Erst wenn der letzte Baum
gestorben, der letzte Fluss
vergiftet, der letzte Fisch
verreckt ist, werded ihr
merken, dass man Geld nicht
essen kann.

Wir wollen alles, und davon
möglichst fiel.

Es gibt nichts böses, außer
man tut es.

Wer mit dem Strohm
schwimmt, treibt irgendwann
ins Meer.

Lächeln ist noch immer die
beste Methode, dem Gegner
die Zäne zu zeigen.

Midleid bekommt man
geschenkt, Neid muss man
sich verdienen.

Energiesparer, heitzt mit
Meerwasser! Das ist fast
reines Öl.

Jedes Hertz ist eine
Zeitbombe.

Die Industrie steht in Blühte;
man sieht’s an der toten
Natur.

Wir sind über den Berg: Es
geht Bergab.

In Wirklichkeit ist die Realität
ganz Anders.

Die Weisheit jagd mich, aber
ich bin schneller!

Für manche
Völker ist
hunger das
tägliche Brot.
Der
Wintereinbruch
ist nicht
strafbahr.
Sagt ein Mensch zu dir, du
seiest ein Esel, nimm es nicht
zur Kenntniss; sagen es aber
fünf, geh und kauf dir einen
Sattel.
Gegen Liebe auf den ersten
Blick hilft nur der Zweite.
Man umgebe uns mit Luxus,
auf das notwendigste können
wir verzichten.
Seelig, wer nichts zu sagen
hat und trotzdem schweigt.
Ich verspreche nichts und
dass halte ich auch.
Planung ist die Ersetzung des
Zufalls durch den Irtum.
Und von wem haben Sie ihre
Meinung?
Sag dem Abenteuer, das ich
komme.

Groß oder klein?
Die folgenden Mengenbezeichnungen weisen auf Großschreibung hin:
allerlei, alles, etwas, genug, manches, mancherlei, nichts, viel, wenig

Wir hatten allerlei ..A..ufregendes erlebt. Ich wünsche dir alles .....ute! Fido saß ......ungrig vor
dem Kühlschrank und .....ellte. Sie musste ihrer Mutter etwas .....chlimmes beichten. Jetzt habe
ich wirklich genug .....eues erfahren. Manches .....ngewohnte erwartete mich in Brasilien. Die
Großstadt Rio bietet mancherlei .......ehenswertes. Wir haben viel .....rlebt. Er tat, als ob es
nichts .....esonderes wäre. Er hat immer .......ute Laune. Neben viel .....chönem mussten wir
auch wenig .....rfreuliches in Kauf nehmen.

