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Wunderbare Fotografien durch alle Jahreszeiten
• Wandkalender mit stabiler Spiralbindung
• Format 21,0 x 29,7 cm
• Praktisches Kalendarium mit viel
Platz für persönliche Notizen
• Ferientermine 2021 und Jahresübersicht 2022
• Mit literarischen Zitaten
Mit diesem Kalender verbringen Sie 53
schöne und besinnliche Wochen am
Meer. Die wunderbaren Fotografien führen Sie durch alle Jahreszeiten und die
besinnlichen literarischen Zitate runden
den Kalender perfekt ab!
Der Wochenkalender verfügt über ein
übersichtliches Kalendarium. Als optimale Planungshilfe hat der Kalender
eine Schulferientabelle 2021.
Tage am Meer | Wochenkalender 2021 |
Grösse (BxH) 21 cm x 29.7 cm | Dumont
Kalenderverlag | 18,00 € | ISBN
4250809647258
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Wenn der Mensch nicht über das nachdenkt, was in ferner Zukunft
liegt, wird er das schon in naher Zukunft bereuen.
Wenn der Mensch so viel Vernunft hätte wie Verstand, wäre alles viel
einfacher.
Wenn die Menschen sagen, sie hätten ihr Herz verloren, ist es meistens nur der Verstand.
Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten geht, so folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung.
Wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto
neu oder die Frau.
Wenn ein Mann will, dass seine Frau zuhört, braucht er nur mit einer
anderen zu reden.
Wenn etwas schiefgegangen ist, wird es das wieder tun.
Wenn man erfolgreich ist, dann überschlagen sich die Freunde, aber
erst wenn man einen Misserfolg hat, freuen sie sich wirklich.
Wer behauptet, die Frauen zu kennen, ist kein Gentleman.
Wer die Dummköpfe gegen sich hat, verdient Vertrauen.
Wer die Menschen kennen lernen will, der studiere ihre Entschuldigungsgründe.
Wer eine Frau unterschätzt hat, wird das nie wieder tun.
Wer Freunde geniessen will, muss sie teilen. Das Glück wurde als
Zwilling geboren.
Wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird morgen mit den Zähnen
knirschen.
Wer immer gereizt ist wie ein Blinddarm, läuft Gefahr, entfernt zu werden!
Wer keine Zukunft hat, redet über seine Vergangenheit.
Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Wer nicht geniesst, wird ungeniessbar.
Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann.
Wer nichts weiss, muss alles glauben.
Wer ohne Grund traurig ist, hat Grund, traurig zu sein.
Wer ohne jede Narrheit lebt, ist weniger weise als er glaubt.
Wer sich immer im Schatten der Grossen stellt, wird selten braun.
Wer sich ständig von Vernunft leiten lässt, ist nicht vernünftig.
Wer sich ärgert, büsst die Sünden anderer Leute.
Wer wenig bedarf, kommt nicht in die Lage, auf vieles verzichten zu
müssen.
Wie alt ein Mann ist, erkennt man daran, ob er zwei Stufen oder zwei
Tabletten auf einmal nimmt.
Wie kann ein Mann wissen, was er an einer Frau findet, wenn sie ihn
nicht suchen lässt?
Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.
Willst du den Wert des Geldes erkennen, versuche, dir welches zu
borgen.
Wir alle leben unter demselben Himmel...wir haben aber nicht alle den
gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
Wir glauben nicht leicht, was über unseren Horizont hinausgeht.
Wir mögen Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls
sie dasselbe denken wie wir.
Zu einer wirklich eleganten Frau passt modisch alles, nur kein Mann.
Zum Zustandekommen einer Ehe gehören zwei Personen. Die Braut
und ihre Mutter.
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