Poesiealbum Sprüche
Wenn Du einmal traurig bist,
und das Lachen ganz vergisst,
schau in dieses Album rein:
Bald wirst Du wieder fröhlich sein!

Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu And'rer Glück
denn die Freude, die wir geben,
kehrt ins eigne Herz zurück.

Lerne erst die Menschen kennen,
denn sie sind veränderlich.
Die dich heute Freunde nennen,
schimpfen morgen über dich!

Hab ein Lied auf den Lippen ,
verliere nie den Mut
hab Sonne im Herzen
und alles wird gut!

Drei Engel mögen dich begleiten,
in deiner ganzen Lebenszeit
und die drei Engel die ich meine
sind: Liebe, Glück, Zufriedenheit.

Was auch kommen mag:
Sei ohne Sorgen!
Nach jeder Nacht
Kommt ein neuer Morgen!
In jedes Dunkel
Kommt mal ein Licht
Das hell und strahlend
Durch Wolken bricht!

Bis die Flüsse aufwärts fließen,
bis die Hasen Jäger schießen,
bis die Mäuse Katzen fressen,
solang werd ich dich nicht vergessen!
Du bist mein Glück,
du bist mein Stern,
auch wenn du brummst
ich hab dich gern.
Sonne und Regen,
die wechseln sich ab,
mal geht´s im Schritt,
und mal geht´s im Trab.
Fröhlichkeit, Traurigkeit,
beides kommt vor.
Eins nur ist wichtig:
Trags mit Humor
Rosen,Tulpen,Nelken,
alle Blumen welken,
nur die eine nicht,
und sie heißt Vergißmeinnicht.
Bleibe froh und stets gesund,
sorgenfrei zu jeder Stund.
Glück und recht viel Sonnenschein
sollen dir beschieden sein.
Licht und Schatten muss es geben,
soll das Bild vollendet sein,
wechseln müssen drum im Leben
finst're Nacht und Sonnenschein.
In allen vier Ecken
soll Liebe drin stecken!
Edel sei der Mensch,
hilfreich und gut!
Hab´ im Herzen Sonnenschein
und trag´ ihn überall hin!

Du hast ganz recht!
Die Menschen und die Welt sind schlecht.
Ein jeder Mensch ein Bösewicht,
nur du und ich,
wir beide nicht!
Wenn du lachst, lachen sie alle.
Wenn du weinst, weinst du alleine.
Mag dir auch manches schwer erscheinen,
was dir zur Pflicht das Leben stellt.
Spring frisch hinein mit beiden Beinen.
Den Mutigen gehört die Welt.
Wenn einst trübe Tage kommen,
verzage nicht so schnell.
Nach Regen scheint die Sonne,
macht alles wieder hell.
Dein Leben sei fröhlich,
kein Leiden betrübe dein Herz!
Das Glück sei stets dein Begleiter,
nie treffe dich Kummer und Schmerz!
Rosen sind rot, Veilchen sind blau.
Ich hab dich gern, das weiß ich genau!
Liebe dein Mutterherz, wenn es noch schlägt,
wenn es gebrochen ist, ist es zu spät.
Eine Blume verblüht,
ein Feuer verglüht,
ein Apfel ist verderblich.
Nur unsre Freundschaft ist unsterblich.

