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„Faulheit ist die 
Triebfeder des 
Fortschritts.“

Aufgaben:
• Kreuze die beiden Sprichwörter an, die dir am besten gefallen. 
 Überlege dir, was sie bedeuten könnten und schreibe das mit deinen Worten auf.

• Schreibe auf, warum dir diese beiden Sprichwörter gefallen. 

• Schneide die Karten mit den Sprichwörtern und die Karten mit den Erklärungen aus. 
• Bilde die passenden Pärchen. 
• Erfinde eigene Sprichwörter zu den Themen Bildung und Wissen. 

„Nicht für die Schule, 
sondern für das 

Leben lernen wir!“

Für fast alle Lebenslagen gibt es Sprichwörter und Redewendungen – auch zu den Themen 
Wissen und Bildung. Weißt du, was sie bedeuten? 
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Wissen ist 
Macht.

Man lernt 
nie aus.

Aller Anfang 
ist schwer.

Jemand hat die 
Weisheit mit 

Löffeln 
gefressen/
gegessen.

Nicht für 
die Schule, 

sondern fürs 
Leben 

lernen wir.

Übung macht 
den Meister.

Ich weiß, 
dass ich 

nichts weiß. 

Was Hänschen 
nicht lernt, 
lernt Hans 

nimmermehr.

Probieren geht 
über 

Studieren.

Aus Fehlern 
wird man 

klug.

Man muss 
nicht alles 

wissen, man 
muss nur 

wissen, wo es 
steht. 

Ohne Fleiß 
kein Preis.
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Das, was man 
weiß, kann man 

zu seinem Vorteil 
nutzen.

Bis ans Lebens-
ende lernen wir 
neue Dinge und 

sammeln 
Erfahrungen. 

Wenn man etwas 
ganz Neues lernen 
soll, denkt man am 

Anfang, dass man es 
nicht schaffen kann, 

weil es so viel ist. 
Aber das wird besser, 

wenn der Anfang 
geschafft ist.

Jemand glaubt, er 
würde alles 
wissen – ein 

Besserwisser also.

Wir lernen in der 
Schule Sachen, die 

wir in unserem 
späteren Leben 
immer wieder 

nutzen können.

Wer viel übt, 
kann eine Sache 

irgendwann 
richtig gut.

Wer etwas falsch 
macht, kann es 
beim nächsten 

Mal besser 
machen. So lernt 

man.

Etwas nicht zu 
wissen, ist nicht 
schlimm. Man 

sollte aber wissen, 
wo man sich 

darüber infor-
mieren kann. 

Wer erfolgreich 
sein will, muss 

dafür auch etwas 
tun: nämlich sich 
anstrengen und 

viel üben.

Was man als Kind 
nicht lernt, wird 

man auch als 
Erwachsener nur 

schwer lernen 
können. 

Manchmal ist es 
besser, neue Dinge 
einfach auszupro-

bieren, anstatt 
lange über sie 
nachzudenken 

oder etwas 
darüber zu lesen.

Kein Mensch kann 
alles wissen. Das merkt 

man, wenn man sich 
mit einer Sache sehr 

gut auskennt und fest-
stellt, wie lange das 
gedauert hat, alles 

 darüber zu erfahren. 
So viel Zeit kann man 

unmöglich für alle 
Dinge aufwenden, die 

es auf der Welt zu 
 lernen gibt. 
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