für Backverrückte

Das Glück ist mit denen die Kekse haben.

Wenn du auf ein Zeichen gewartet hast,
hier ist es!

Lieber Rosinen im Kopf, als Krümel in der
Schublade!

Dieser Keks kann Spuren von Glück
enthalten.

Je mehr du wiegst, umso schwerer kannst du
entführt werden – Schütz dich: iss Kuchen!

Die Geheimzutat ist immer:
LIEBE

A cookie a day, keeps the doctor away
...oder so ähnlich...

Das Glück tritt gern in ein Haus, wo es guten
Kuchen gibt.

Kein Kuchen ist doch aber auch
keine Lösung!

Wer anderen einen Kuchen bäckt kann die
Schüsseln ausschlecken.

Das Leben ist zu kurz für Knäckebrot!

Alles ist schwierig, bevor es einfach ist.

Kuchen erreicht Stellen, da kommt
Motivation gar nicht hin!

Wer nicht genießt, wird ungenießbar!

Widme dich der Liebe und dem Backen mit
ganzem Herzen.

Ein guter Kuchen ist Balsam für die Seele.

Wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung!

Essen ist ein Bedürfnis,
genießen eine Kunst.

Ein Leben ohne Torte ist möglich...
...aber sinnlos!

Kekse lösen keine Probleme, aber das
tut ein Apfel ja auch nicht.

Ein Fest ohne Kuchen, ist nur ein Meeting.

Kuchen fragt nicht, Kuchen versteht.

Egal wie viele Kekse du isst –
Schuhe passen immer!

Rettet die Erde!
Sie ist der einzige Planet mit Kuchen!

Kekse haben relativ wenig Vitamine –
deshalb muss man viele davon essen.

Natürlich kann man sich aufregen – man
kann aber auch einfach Kekse essen.

Jede Minute, die man Kuchen isst, verlängert
das Leben um eine Stunde...oder so ähnlich

Inmitten des Wirrwars gilt es, den besten
Kuchen zu finden.

Wenn dir das Leben Eier gibt,
back Kuchen daraus!

Das Universum liebt glückliche Menschen –
sei du einer davon.

Iss den Kuchen zuerst, wer weiß
was noch kommt.

Die Welt ist voller Leckereien, die Kunst
besteht darin, das beste Gebäck zu finden.

Nimm dir noch einen Keks.

Wenn jemand sagt, er hat keine Kekse,
bedeutet dass nur, er will alle alleine essen.

Alles was du anfässt, wird zu Kuchen!

Komm auf die dunkle Seite der Macht.
Da gibt‘s Kaffee & Kekse.

Im Zweifel lautet die Antwort immer:
Ja, ich hätte gerne noch ein Stück Torte!

Immer wenn du denkst es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo ein Keks daher.

Manche wünschen sich Glück, andere
wünschen sich Kekse.

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

Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon
ist Kuchen zu essen.

Lass dich nicht in eine Schublade stecken –
außer in eine mit Keksen drin.
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