
Lebe für die Momente, die man nicht in Worte fassen kann.

Feier deine Ecken und Kanten. 
Diamanten sind auch nicht rund!

Sei wie eine Ananas: 
Steh aufrecht, trage eine Krone und sei innen ganz süß!

Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen.

Glück lässt sich nicht erzwingen,
aber es mag hartnäckige Menschen.

Das Abwaschen kann warten, das Leben nicht.

Wer Anderen eine Blume säht, blüht selber auf.

Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus.

Die Welt ist voll von kleinen Freuden –
Die Kunst besteht nur darin, sie zu sehen.

A Glückskeks a day keeps the Pech away!

Jede Minute, die man lacht verlängert das Leben um eine Stunde.
– chinesisches Sprichwort –

Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, 
ob du es morgen geschafft hättest.

Ob eine Sache gelingt erfährst du, wenn du es ausprobierst.

Auch ein langer Weg beginnt mit einem ersten Schritt.

Manche wünschen sich Glück, andere wünschen sich Kekse.

Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, 
dann tu, was du noch nie getan hast.

Lass dir von Menschen mit kleinem Horizont nicht erzählen, 
dass deine Träume zu groß sind.

Man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln
– Jean Cocteau –

Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht hat, vergiss nicht all die 
Dinge, die er vorher richtig gemacht hat.

Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist
aufzuhören zu jammern. – Albert Einstein –

Sei stärker als deine stärkste Ausrede!

Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, 
innere Stärke zu entwickeln.  – Dalai Lama –

Wer alles mit einem Lächeln beginnt, dem wird das Meiste gelingen.
– Dalai Lama –

Immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem.

Warte nicht auf den perfekten Moment.
Nimm dir den Moment und mache ihn perfekt.

Das Glück tritt gern in ein Haus, wo gute Laune herrscht.

Nichts ist entspannender, als das anzunehmen was kommt.
– Dalai Lama –

Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, 
kann man Schönes bauen! – Goethe –

Inmitten des Wirrwarrs gilt es, das Einfache zu finden.
– Albert Einstein –

Sammle Momente, nicht Dinge!

Ich kann dir nicht helfen, ich bin doch bloß ein Keks.

Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist:
zu versuchen, einem andern eine Freude zu bereiten. – Mark Twain –

Lass dir dein Glitzern nicht nehmen, nur weil es andere blendet.

Die wahre Lebenskunst besteht darin,
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

GLÜCKSKEKSE VORLAGE 
ZUM AUSSCHNEIDEN



Rezept Glückskekse 
 

1 

Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Backblech mit Backpapier 
auslegen. Drei Kreise à 8 cm Durchmesser auf das Backpapier zeichnen. 

2 

Butter zerlassen. Eiweiß steif schlagen. Butter und Puderzucker dazugeben und 
glattrühren. Mehl auf die Masse sieben und unterheben. 

3 

Mit einem Teelöffel ca. 1,5 TL Teig auf die Kreise geben und mit einem Messer 
glattstreichen. Im heißen Ofen ca. 5 Minuten backen, bis die Ränder leicht braun 

sind. 

4 

Mit einem flachen Messer die Kekse vom Blech nehmen und ein Spruch in die 
Keksmitte legen. 

5 

Einmal in der Mitte falten, sodass ein Halbmond entsteht. Mit Hilfe eines Glasrands 
zur typischen Form bringen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 

 

Das Lagern geht am besten in einer einfachen Blechdose. Hier halten sich die Kekse 
bis zu 3 Monate. 

 

Wir wünschen euch viel Freude beim Backen und Verschenken! 
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