Sprüche auf der Mediothekstreppe
(Auswahl an Zitaten und Sprichwörtern)
1. Ein Raum ohne Bücher, ist wie ein Körper ohne Seele.
Marcus Tulius Cicerus
2. Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu
unerträumten Möglichkeiten. Aldous Huxley
3. Man muss viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, Fragen
stellen zu können. Jean-Jacques Rousseau
4. Lesen macht vielseitig, Verhandeln geistesgegenwärtig und Schreiben
genau.
5. Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere der Zeit durcheilen.
(Francis Bacon )
6. L’imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein.
7. Lieber, guter Nikolaus, lösch uns unsre Fünfen aus, mache lauter Einsen
draus, bist ein braver Nikolaus!
8. „Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muß man beizeiten anfangen.”
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
9. Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel
heraus gucken. Georg Christoph Lichtenberg
10. Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel…
und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens
genießen. (Walt Disney)
11. Ich habe Ruhe gesucht, überall und habe sie am Ende gefunden in
einem engen Winkel bei einem kleinen Buch
12. Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher!
Albert Einstein
13. Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, bleibt ein
Narr für immer. (Chines. Sprichwort)
14. Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert
Einstein)

15. Die Wissenden reden nicht, die Redenden wissen nicht. Japan.
Sprichwort
16. Unsere Bibliothek ist nicht wie die anderen. Abt Abbo zu William von
Baskerville in der Name der Rose.
17. Trenne dich nicht von deinen Illusionen. Wenn sie verschwunden sind,
wirst du
18. Kiek einst, wat is de Himmel so rot,
dat sünd de Engels, dei backt dat Brot,
dei backt dan Wiehnachtsmann sien Stüten
vor all de lütten Leckersnüten
19. Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen
das, worum du dich bemühst
möge dir gelingen (Wilhelm Busch)
20 . Bücher sind immer noch die wohlfeilsten Lehr- und Freudenmeister
und der wahre Beistand hienieden für Millionen besserer Menschen.
KarlJulius Weber (dt. Schriftsteller)

