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 Nimm dir Zeit und nicht das Leben.
 Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit. Afrikanisches Sprichwort
 Ein Nein zur rechten Zeit erspart viel Widerwärtigkeit.
 Kommt Zeit, kommt Rat.
 Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrigbleibt.
 Zwei können zu gleicher Zeit singen, aber nicht zu gleicher Zeit reden.
 Die Zeit heilt alle Wunden.
 Alles zu seiner Zeit.


Die verlorene Zeit fängt man nie wieder ein. Sprichwort aus Frankreich

 Die Zeit ist der beste Arzt.
 Was man nicht tun kann, tut die Zeit.
 Geh mit der Zeit, aber komm von Zeit zu Zeit zurück.
 Alles hat seine Zeit. Bibel
 Die Menschen verlieren die meiste Zeit damit, dass sie Zeit gewinnen wollen.


Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen Sie sich in zehn Jahren
zurücksehnen werden. Peter Ustinov

 Wir sollten uns beeilen, Zeit ist Geld.
 Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde.


Zeit ist, was verhindert, dass alles auf einmal passiert. John A. Wheelers



Wer die Jugend für sich hat, dem gehört die Zeit. Sprichwort



Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Ernst Ferstl



Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit,
die wir nicht nutzen. Lucius Annaeus Seneca



Wir schätzen die Zeit erst, wenn uns nicht mehr viel davon geblieben ist. Leo Tolstoi



Pünktlichkeit stiehlt uns die beste Zeit. Oscar Wilde

 Jede Zeit ist umso kürzer, je glücklicher man ist.
 Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie an und handelt.
 Zeit hat man nur, wenn man sie sich nimmt.
 Nie zuvor hatten wir so wenig Zeit um soviel zu tun. Franklin D. Roosevelt
 Man soll nie soviel zu tun haben,
dass man keine Zeit mehr zu Nachdenken hat.
 Als Gott die Zeit gemacht hat, hat er genug davon gemacht. Irisches Sprichwort
 Die wichtigen Dinge sind nie eilig, und die eiligen Dinge selten wichtig.


Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Chinesische Lebensweisheit

 Zeit ist das einzige das gerecht verteilt ist.
Jeder Mensch hat 24 Stunden täglich.
 Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten. Lichtenberg Georg Christoph
 Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen.


Verschiebe nicht auf morgen, was auch bis übermorgen Zeit hat. Mark Twain



Der Gipfel des Erfolges ist der Luxus,
sich selbst die Zeit zu geben, um das zu tun, was man tun will. Leontyne Price



In jeder Minute, die man mit Ärger verbringt,
versäumt man sechzig glückliche Sekunden. William Somerset Maugham

 Sorge macht alt vor der Zeit.
 Warte nie bis du Zeit hast.
 Ein Nein zur rechten Zeit erspart viel Widerwärtigkeit.
 Wende dich bei rechter Zeit, so fällt der Karren nicht auf die Seit´.
 Statt dass nach besserer Zeit ihr schreit, macht selber doch die bessere Zeit!
 Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.

