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Kinder sind nicht nur ein Trost für das Alter, sondern
auch ein Mittel, es schnell zu erreichen.

Wenn wir auch der Schmeichelei keinen Glauben
schenken, der Schmeichler gewinnt uns doch

Wer im Dunkeln sitzt, zündet sich einen Traum an. Ein guter Gewinner muss auch ein guter Verlierer
sein.

Ein Tropen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.
Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich

selbst.

Zehn Küsse werden leichter vergessen, als ein Kuss. Wer gern Recht behält, den überhört man.

Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen. Geld allein macht noch nicht unglücklich.

Arbeit wird dadurch leichter, dass man sich an sie
gewöhnt.

An kleinen Dingen muss man sich nicht stoßen,
wenn man zu großen auf dem Weg ist.

Ein großer Mensch ist derjenige, der sein
Kinderherz nie verliert.

Glücklich ist bereits, wer noch an das Glück glaubt.

Irrtum ist das notwendige Instrument der Wahrheit. Solange man selbst spricht, erfährt man nichts.

Es gibt kein Wunder für den, der sich nicht
wundern kann.

Jedes Unglück ist nur so schwer, wie man es
nimmt.

Wenn die Kinder klein sind, treten sie uns in den
Schoß, wenn sie groß sind ins Herz.

Nur Kinder, Narren und alte Leute können sich
leisten, immer die Wahrheit zu sagen.

Das Wichtigste, dass ein Vater für seine Kinder tun
kann, ist ihre Mutter zu lieben.

Lernen ist wie rudern gegen den Strom - wenn
aufhört, treibt man zurück.

Ein großer Teil unserer Sorgen besteht aus
unbegründeter Furcht.

Sich mit wenigem begnügen ist schwer, sich mit
vielem begnügen unmöglich.

Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum Ziel haben
muss.

Kinder müssen die Dummheiten der Erwachsenen
ertragen, bis sie alt genug sind, sie slebst zu machen.

Man wird mit einem Lachen belohnt oder belebt.
Der Allerglücklichste ist, wer noch lachend in der

Wiege liegt.

Warten können ist eine große Kunst. Nichts
erwarten eine noch größere.

Küsse sind, was von der Sprache des Paradieses
übrig geblieben ist.
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