
LIEBESSPRÜCHE

Übung 1: Welche Sprüche über Liebe kennen Sie? Was ist Ihr Lieblingsspruch?

Übung 2: Finden Sie die Endendungen von diesen Sprüchen: 

1 Was  du  liebst,  lass  frei.  Kommt  es
zurück,

A wenn man es teilt.

2
Einen  Menschen lieben,  heißt
einwilligen

B die der Verstand nicht begreift.

3 Das  Glück  ist  das  einzige,  was  sich
verdoppelt,

C erfährst du erst in schlechten Zeiten.

4 Wenn du die Liebe deines Lebens sehen
willst

D gibst du ihr täglich Wasser.

5 Liebe kommt aus dem Herzen, E denn  wenn  du  den  ersten  richtig
lieben  würdest  gäbe  es  keinen
zweiten.

6 Der  Unterschied  zwischen  lieben  und
mögen?  Wenn  du  eine  Blume  magst,
pflückst  du  sie.  Wenn  du  eine  Blume
liebst,

F schau in den Spiegel.

7 Wahre Liebe, G mit ihm alt zu werden.

8 Die Liebe ist wie ein Zug. Entweder man
steigt ein!

H Liebe das Schönste.

9 Das Herz hat eine Vernunft, I gehört es dir - für immer

10 Vertrauen ist das wertvollste Geschenk,
das man machen kann

J während andere darum kämpfen.

11 Wenn  du  gleichzeitig  zwei  Menschen
liebst, wähle den zweiten,

K  Oder er fährt ohne dich ab.

12 Liebe  ist  wie  Wasser,  manche  spielen
damit,

L nicht aus dem Verstand.

1 I Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir - für immer. - Konfuzius

2 G Einen Menschen lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden. Albert Camus

3 A Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Albert Schweitzer

© Daria Domagała
authentic-teaching.com 



4 F Wenn du die Liebe deines Lebens sehen willst – schau in den Spiegel. - Byron Katie 

5 L Liebe kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Verstand.

6 D Der Unterschied zwischen lieben und mögen? Wenn du eine Blume magst, pflückst 

du sie. Wenn du eine Blume liebst, gibst du ihr täglich Wasser. - Buddha  

 7 C Wahre Liebe, erfährst du erst in schlechten Zeiten.

8 K Die Liebe ist wie ein Zug. Entweder man steigt ein! Oder er fährt ohne dich ab!

9 B Das Herz hat eine Vernunft, die der Verstand nicht begreift.

10 H Vertrauen ist das wertvollste Geschenk, das man machen kann. Liebe das Schönste. - 

Willy Schmidt 

11 E Wenn du gleichzeitig zwei Menschen liebst, wähle den zweiten, denn wenn du den 

ersten richtig lieben würdest gäbe es keinen zweiten.- Johnny Depp  

12 J Liebe ist wie Wasser, manche spielen damit, während andere darum kämpfen!

Übung 3: Welchen Spruch würden Sie auf Ihrer Postkarte gern haben? Warum?
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