
Englische Sprüche und Zitate!  

Englischkenntnisse verbessern mit dem Sprachheld! 

 

 

1. “Be the change that you wish to see in the world.” – Sei die Veränderung, die Du in 

der Welt sehen möchtest. 

2. “You only live once, but if you do it right, once is enough.” – Du lebst nur einmal, aber 

falls Du es richtig machst, ist einmal genug. 

3. “Be yourself; everyone else is already taken.” – Sei Du selbst, alle anderen sind 

bereits vergeben. 

4. “A friend is someone who knows all about you and still loves you.” – Ein Freund ist 

jemand, der alles über Dich weiß und Dich trotzdem liebt. 

5. “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, 

but people will never forget how you made them feel.” – Ich habe gelernt, dass 

Menschen vergessen werden, was Du gesagt hast. Menschen werden vergessen, was 

Du getan hast. Aber sie werden nie vergessen, was Du sie fühlen hast lassen. 

6. “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” – Wirklich zu 

leben ist das Seltenste auf der Welt. Die meisten Menschen existieren, das ist alles. 

7. “Without music, life would be a mistake.” – Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. 

8. “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” – Es 

ist besser, für das gehasst zu werden, was Du bist als für das geliebt zu werden, was Du 

nicht bist. 

9. “Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous 

than absolutely boring.” – Unvollkommenheit ist Schönheit, Wahnsinn ist Genie und 

es ist besser, absolut lächerlich zu sein, als absolut langweilig. 

10. “Life is what happens to us while we are making other plans.” – Das Leben ist das, 

was mit uns passiert, während wir andere Pläne machen. 

11. “No one can make you feel inferior without your consent.” – Niemand kann Dir ohne 

deine Zustimmung das Gefühl geben, minderwertig zu sein. 

12. “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Ich habe nicht 

versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. 

13. “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we 

call it the present.” – Gestern ist Geschichte, morgen ist ein Geheimnis, heute ist ein 

Geschenk Gottes, weshalb wir es die Gegenwart/ein Geschenk nennen. 

14. “Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but 

because they tell us that dragons can be beaten.” – Märchen sind mehr als wahr: 

Nicht weil sie uns sagen, dass Drachen existieren. Sondern weil sie uns sagen, dass 

Drachen geschlagen werden können. 

15. “If you don’t stand for something you will fall for anything.” – Wenn Du für nichts 

einstehst, fällst Du auf alles rein. 



Englische Sprüche und Zitate!  

Englischkenntnisse verbessern mit dem Sprachheld! 

 

16. “Outside of a dog, a book is man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.”– 

Abgesehen von einem Hund ist ein Buch der beste Freund des Menschen. In einem 

Hund ist es zu dunkel, um zu lesen. 

17. “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply 

gives you courage.” – Von jemandem zutiefst geliebt zu werden, gibt Dir Kraft, 

während die Liebe zu jemandem Dir Mut macht. 

18. “A day without sunshine is like, you know, night.” – Ein Tag ohne Sonnenschein ist 

wie, Du weißt schon, Nacht. 

19. “For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.” – Für jede 

Minute, in der Du wütend bist, verlierst Du sechzig Sekunden Glücksgefühl. 

20. “It is never too late to be what you might have been.” – Es ist nie zu spät, um das zu 

sein, was Du hättest sein können. 

21. “I love deadlines. I love the whooshing noise they make as they go by.” – Ich liebe 

Deadlines. Ich liebe das zischende Geräusch, das sie machen, wenn sie vorbeigehen. 

22. “I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.” – 

Ich bin nicht verärgert darüber, dass Du mich angelogen hast, ich bin verärgert 

darüber, dass ich Dir von nun an nicht mehr trauen kann. 

23. “Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get 

used to the idea.” – Frauen und Katzen werden tun, was sie wollen. Und Männer und 

Hunde sollten sich entspannen und an die Idee gewöhnen. 

24. “I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I 

needed to be.” – Ich bin vielleicht nicht dorthin gekommen, wo ich hinwollte. Aber ich 

denke, ich bin dort gelandet, wo ich sein musste. 

25. “Everything you can imagine is real.” – Alles, was Du Dir vorstellen kannst, ist real. 

26. “All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt.” – Alles, was 

Du brauchst, ist Liebe. Aber ein wenig Schokolade ab und zu schadet nicht. 

27. “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – Im Leben geht es 

nicht darum, sich selbst zu finden. Im Leben geht es darum, sich selbst zu erschaffen. 

28. “We don’t see things as they are, we see them as we are.” – Wir sehen die Dinge 

nicht so, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. 

29. “Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.” – 

Manchmal sind die Fragen kompliziert und die Antworten einfach. 

30. “Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.” – Logik bringt 

Dich von A nach Z. Phantasie bringt Dich überall hin. 

31. “Do what you can, with what you have, where you are.” – Tu was Du kannst, mit 

dem, was Du hast und wo Du gerade bist. 
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32. “Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.” – 

Nicht jeder von uns kann große Dinge tun. Aber wir können kleine Dinge mit viel Liebe 

tun. 

33. “The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth 

suffering for.” – Die Wahrheit ist, jeder wird Dir wehtun. Du musst nur diejenigen 

finden, für Die es sich lohnt zu leiden. 

34. “Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what 

they are.” – Manchmal sind Menschen schön. Nicht im Aussehen. Nicht in dem, was 

sie sagen. Nur in dem, was sie sind. 

35. “Those who don’t believe in magic will never find it.” – Diejenigen, die nicht an Magie 

glauben, werden sie auch nie finden. 

36. “The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of 

people very angry and been widely regarded as a bad move.” – Die bisherige 

Geschichte: Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das hat viele Leute sehr 

wütend gemacht und wurde allgemein als schlechter Schachzug angesehen. 

37. “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Das 

Leben ist wie Fahrradfahren. Um das Gleichgewicht zu halten, musst Du in Bewegung 

bleiben. 

38. “Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and 

those who matter don’t mind.” – Sei, wer Du bist, und sag, was Du fühlst. Denn 

diejenigen, die sich deswegen aufregen, sind egal. Und diejenigen, die wichtig sind, 

haben nichts dagegen. 

39. “If you want to know what a man’s like, take a good look at how he treats his 

inferiors, not his equals.” – Falls Du wissen willst, wie ein Mann ist, dann sieh Dir 

genau an, wie er seine Untergebenen behandelt, nicht seine Gleichgestellten. 

40. “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” – In drei 

Worten kann ich alles zusammenfassen, was ich über das Leben gelernt habe: Es geht 

weiter. 

41. “You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing 

like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.” – Du musst tanzen, 

als ob niemand zusehen würde. Lieben, als ob Du nie verletzt werden würdest. Singen, 

als ob niemand zuhören würde. Und leben, als wäre es der Himmel auf Erden. 

42. “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better 

than your dreams.” – Du weißt, dass Du verliebt bist, wenn Du nicht einschlafen 

kannst, weil die Realität endlich besser ist als Deine Träume. 

43. “Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” – Weine nicht, weil es 

vorbei ist. Lächle, weil es passiert ist. 

 


