
Wien, Ùerbst 2005 

Edel sei der Mensch, 
hilfreich und gut! 

 
 

Dieser Úeitspruch soll dich 
dein ganzes Leben begleiten! 

 
 
 

Alles Gute 
wünscht dir  

dein(e) 
 

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Ein Englein, ein Teufelein 

gehen sammelnd durch das Leben;  

wem willst dein Denken und dein Tun 

du wohl am liebsten geben? 

 

 
Dein(e) 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

 
 

Rede nie wo du schweigen sollst, 

und schweige nie, wo du zum 

Reden verpflichtet bist!  

 
Úur freundlichen Erinnerung 

dein(e) Øreund(in) 

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Nimm zu Ùerzen dir die Lehr´, 

renn nicht hinter gestern her, 

hasche nach dem Morgen nicht, 

sieh dem Ùeute ins Gesicht! 

 
Denk oft an mich! 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Bedenke zur jeden Stunde, 

dass das Wort gleicht einem Pfeile, 

es erreicht sein Úiel in Eile, 

doch schwer verheilt die Wunde. 
 

 
 

Denk oft an deine(n) Øreund(in) 

Name  

Wien, Ùerbst 2005 

Segle ruhig weiter, 

wenn der Mast auch bricht, 

Gott ist dein Begleiter, 

er verlässt dich nicht. 

 
Alles Gute für deine Úukunft! 

Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Auch ein Weg  

von tausend Meilen 

beginnt mit einem  

einzigen Schritt.  

 

Úur lieben 

Erinnerung  

an deine(n) Schulfreund(in) 

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Lieber eine Kerze anzünden, 

als über die Øinsternis klagen. 

 
 

Úur Erinnerung an unsere 

gemeinsame Volksschulzeit 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Eines möge dir der Ùimmel verleihen,  

die beste der göttlichen Gaben: 

Immer voll fröhlicher Laune zu sein 

und nie eine Laune zu haben! 

  

 

 

 

Ich denk´ an dich! 

Dein(e)  Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Mit vielen teile deine Øreuden, 

mit allen Munterkeit und 

Scherz, 

mit wenig Edlen deine Leiden, 

mit Auserwählten nur dein 

Ùerz. 

 
Dein(e) Øreund(in)  

Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Wohin du auch gehst, 

geh mit deinem ganzen Ùerzen. 

 

 

Úur lieben Erinnerung an 

deine(n) Schulfreund(in). 

Name 
Wien, Ùerbst 2005 

Die Wahrheit zu nennen ist 
Spiel, 

Die Wahrheit zu kennen ist 
viel, 

Die Wahrheit zu sagen ist 
schwer, 

Die Wahrheit zu ertragen 
noch mehr.  

 

 
 

Alles Gute für deine Úukunft 

Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Vor ungefähr __ Jahren kam ein 

Baby angefahren, 

ohne Strümpf´ und ohne Schuh´, 

liebe(r)  ______ das warst du! 

 
Úur Erinnerung  

an deine(n) Øreund(in) 

Name 
Wien, Ùerbst 2005 

Sage nicht immer was du weißt, 

aber wisse immer was du sagst. 

 

 
 

Úur Erinnerung  

an die Volksschulzeit 

Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Viel sein  
   und wenig scheinen, 
Viel wissen 
   und wenig meinen, 
Aufrecht und treu 
   im Leben sei! 
 

Úur Erinnerung 

dein(e) Name  

Wien, Ùerbst 2005 

Mach es  

wie die Sonnenuhr, 

zähl die heitren Stunden nur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alle Gute wünscht dir 

Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Wenn du einmal Kummer hast, 

und glaubst es geht nicht weiter, 

dann rufe diese Nummer  

            _________ an 

zu zweit´ da geht es leichter! 

 

  Hallo, hier 
Name! 

Wien, Ùerbst 2005 

 

   eder möchte  

die Welt verbessern 

und könnt es auch, 

wenn er nur bei sich selbst 

anfangen wollte. 

 

 

Úur lieben Erinnerung an 

deine(n) Schulfreund(in) 

Name 

J 



Wien, Ùerbst 2005 

Gib dein Ùerz um keine Krone 

gib es jenem der dich liebt; 

gib es jenem nur zum Lohne, 

der das seine für dich gibt. 

 

Úum Andenken an deine(n) 

Øreund(in) Name 
Wien, Ùerbst 2005 

Du sagst ich soll dir schreiben, 

ins Stammbuch ein Gedicht, 

doch leider ist´s unmöglich, 

denn dichten kann ich nicht. 

 

Dein(e) Schulfreund(in) 

 
Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Sich selbst bekämpfen 

ist der schwerste Krieg, 

sich selbst besiegen 

ist der schönste Sieg. 

 

Úur Erinnerung 

dein(e) Schulfreund(in) 

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Wenn einmal in der Øerne  

mein Name wird genannt, 

dann denke dir im Stillen, 

die hab ich auch gekannt. 

 

 

 

Dein(e) 

Schulkollegin/Schulkollege 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Einmal geht´s den Berg hinauf 

und einmal geht´s hinunter, 

und wenn du deine Øreunde   

zählst,  

dann zähle mich darunter. 

 

Dein(e) Øreund(in) 

NAmE 

Wien, Ùerbst 2005 

Ich habe mich auf das 

letzte Blatt gewurzelt, 

damit dir keiner aus dem 

Stammbuch purzelt! 

 

 

 

In lieber Erinnerung  
an deine(n) Øreund(in) 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Ins Album schreib ich gern hinein, 

weil ich nicht will vergessen sein. 

Doch lieber mag im Ùerzen ich stehn, 

weil´s Album kann verloren gehen. 

 

Vergiss´ mich nicht! 

Dein(e) Schulfreund(in) 

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Sei freundlich gegen 

jedermann, 

dann seh´n dich alle 

freundlich an! 

 
Dein(e) Schulfreund(in) 

Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Glück kennt man nicht, 

wenn man darin geboren, 

Glück kennt man erst, 

wenn man es hat verloren. 

 

Úur Erinnerung an  

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Immer fröhlich, immer heiter, 

immer niedlich und so weiter, 

sei bescheiden, aber klug, 

nun, das denk ich, ist genug. 

 

Denk an mich! 

               Dein(e) 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Nicht wie Rosen, nicht wie Nelken, 

die bald blühen und bald welken, 

sondern so wie das Immergrün, 

so soll unsere Øreundschaft blüh´n. 

 

Úum Andenken 

an unsere Schulfreundschaft 

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Gib nicht so schnell dein Wort, 

so brauchst du´s nicht zu brechen. 

Viel besser ist es, 

mehr zu halten als zu versprechen. 

 

Alles Gute für deine Úukunft 

dein(e) 

  Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Jeden Tag zur Schule gehn, 

find ich manchmal gar nicht schön; 

dass wir zwei uns wieder sehen, 

lässt mich trotzdem täglich gehen. 

 

Ich denke an dich! 

Dein(e) Schulfreund(in) 

Name  

Wien, Ùerbst 2005 

Úwei Schlüssel öffnen dir jedes Ùerz, 

zwei niedliche, kleine, blanke. 

Gib Acht, dass du sie nicht verlierst, 

sie heißen 

„Bitte“ und Danke“. 

 

Von deiner/deinem Schulfreund(in) 

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Ich sann gar lange hin und her, 

was für dein Büchlein passend wär´. 

Da fiel der kleine Wunsch mir ein: 

„Du mögest immer glücklich sein!“ 

 

 

 

Úur Erinnerung 

an deine(n) Øreund(in) 

Name 
Wien, Ùerbst 2005 

Trennen uns einst viele Orte, 

so behalte dennoch lieb, 

diese Ùand, die diese Worte, 

aus dem Ùerzen niederschrieb. 

 

Dein(e)   Name  

 



Wien, Ùerbst 2005 

Ihr lieben Kinder groß und klein, 

haltet mir das Stammbuch rein, 

reißt mir keine Blätter aus, 

sonst ist´s mit der  

                    Øreundschaft aus. 

 

eure / euer 

Name 
 

Wien, Ùerbst 2005 

Liebe Leute groß und klein, 

haltet mir mein Album rein, 

reißt auch keine Blätter raus, 

denn das sieht gar hässlich aus. 

 

  Name  



Wien, Ùerbst 2005 

Oh reiß´ den Øaden der Øreundschaft 

nicht allzu rasch entzwei; 

wird er auch neu geknüpft, 

ein Knoten bleibt dabei. 

 

Úur freundlichen Erinnerung 

dein(e)  

Name 

Wien, Ùerbst 2005 

Ich hab´ mich hinten angewurzelt, 

dass niemand aus dem Album 

purzelt,  

und wer dich lieber hat als ich, 

der schreibe bitte hinter mich. 

 

 

 

Dein(e)  

Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Oft sucht man das Glück,  

wie man seine Brille sucht, 

die man auf der Nase trägt. 

 

Øinde dein Glück! 

Dein(e) 

Name  

Wien, Ùerbst 2005 

Nicht was du bist 

ist´s was dich ehrt, 

wie du es bist, 

bestimmt den Wert. 

 

Úur Erinnerung an 

Name 

 



Wien, Ùerbst 2005 

Über Vergangenes  

mach dir keine Sorgen, 

dem Kommenden wende dich zu. 
chinesische Weisheit 

 

 

Úur Erinnerung an deine(n) 

Mitschüler(in) 

Obnf!

Wien, Ùerbst 2005 

Øreundlich räumst du  

ein Plätzchen mir  

in deinem Stammbuch ein, 

möchte in deinem Ùerzen 

niemals ganz vergessen sein! 

 

dein(e) Name 



Wien, Ùerbst 2005 

Øürchte dich nicht vor dem 

langsamen Vorwärtsgehen, 

fürchte dich nur vor dem 

Stehenbleiben. 
chinesische Weisheit 

 

Viel Erfolg in deinem Leben 

wünscht dir 

Name  

Wien, Ùerbst 2005 

Ich schreibe nicht lange  

ein liebes Gedicht. 

Ich schreibe ganz einfach 

„Vergiss mich nicht!“ 

 

Úur Erinnerung an unsere 

Volksschulzeit 

Name 


