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 Mit einem Freund an der Seite ist kein Weg lang.
 Viele Menschen treten in dein Leben,
aber nur wenige hinterlassen Spuren.
 Gott kann nicht überall sein, deshalb erschuf er Engel ohne Flügel
und nannte sie Freunde.
 Ein Freund ist einer, der kommt, wenn alle anderen gehen.
 Freundschaft ist, wenn jemand zu dir sagt:
Fühl dich wie zu Hause! - und es dir sofort gelingt.
 Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt; wer einen solchen findest,
hat einen Schatz gefunden. aus der Bibel, Sirach 6,14
 Entfernung kann zwar Freunde trennen,
doch wahre Freundschaft trennt sie nie.
 Freunde sind wie Kontaktlinsen.
- Wenn man sie verliert,
findet man sie nur schwer wieder!
 Es gibt zwei Arten von Freuden: die einen sind käuflich,
die anderen unbezahlbar!
 Ein wahrer Freund ist der, der deine Hand nimmt,
aber dein Herz berührt.
 Freunde kann man nicht besitzen man muss sie immer wieder neu gewinnen.
 Jeder Freund eröffnet uns eine neue Welt.
 Ein wahrer Freund trägt mehr zu unserem Glück bei
als tausend Feinde zu unserem Unglück.
 Wirklich gute Freunde sind Menschen,
die Dich ganz genau kennen und trotzdem zu Dir halten.
 Ein Freund ist jemand, der dich mag, obwohl er dich kennt!

 Freunde sind wie Sterne!
Du kannst sie nicht immer sehen, aber du weißt, sie sind immer da!
 Unsere Freundschaft soll nie schwanken,
bis wir zusammen ins Altersheim wanken!
 Ein Freund ist ein Mensch, vor dem man laut denken kann.
 Lieber drei anständige Gegner, als einen falschen Freund.
 Ein wahrer Freund ist ein Mensch der zwar dein Lachen sieht,
aber spürt, dass deine Seele weint.
 Die besten Freunde sind diejenigen,
mit denen man über dieselben Dinge schweigen kann.
 Ehe man anfängt, seine Feinde zu lieben,
sollte man seine Freunde besser behandeln.
 Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern.
 Freundschaft ist Liebe mit Verstand.
 In der Wahl seiner Feinde kann man gar nicht vorsichtig genug sein.
 Nimm die Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde.
 Wer keine Freunde hat, lebt nur zur Hälfte.
 Wenn man erfolgreich ist, dann überschlagen sich die Freunde,
aber erst wenn man einen Misserfolg hat, freuen sie sich wirklich.
 "Wahre Freundschaft : eine sehr langsam wachsende Pflanze."
 "Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert
als die Bewunderung der ganzen Welt."
 Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
 "Freundschaft fließt aus vielen Quellen, am reinsten aber aus Respekt."
 Freundschaften sind wie Porzellanschüsseln; lässt du sie fallen, zerbrechen sie.
 Nur wahre Freunde sagen Dir, dass Dein Gesicht schmutzig ist.
 Freundschaft ist nicht das, was du siehst, sondern das, was du fühlst.
 Für die Welt da draußen bist du irgendwer.
Aber in deinem Leben bist du für irgendwen die Welt.

