
Wir brauchen Wissen über 
unsere Vergangenheit, um unsere 

Zukunft besser zu gestalten.

In der Schule sollte das Fach 
»Zukunft« eingeführt werden.

Zukunftsplanung gehört zum 
Leben dazu wie Zähneputzen – 

es ist selbstverständlich.

Es ist wichtig, dass jeder 
Mensch in der Gegenwart bereits 

an die Zukunft denkt.

Nichts Wahres lässt sich von 
der Zukunft wissen.

Friedrich Schiller

Die Zukunft gehört denen, die ihre 
Möglichkeiten erkennen, bevor sie 

offensichtlich werden.
Oscar Wilde

Zukunftsängste können das 
Handeln eines Menschen in der Gegen-

wart entscheidend beeinflussen.

Menschen können Prognosen 
machen, die die Zukunft vorhersagen.

Der reiche Mensch denkt an 
die Zukunft, der arme an die Gegenwart.

Natürlich kümmere ich mich um die Zu-
kunft. Ich habe vor, den Rest meines 

Lebens darin zu verbringen.
Mark Twain

Wer für die Zukunft sorgen will, muss 
die Vergangenheit mit Ehrfurcht und die 
Gegenwart mit Misstrauen aufnehmen.

Joseph Joubert

Das Beste an der Zukunft ist, dass 
sie uns immer einen Tag nach dem

 anderen serviert wird.
Abraham Lincoln

Die Zukunft erkennt man 
nicht, man schafft sie.
Stanislaw Brzozowski

  
Man muss die Zukunft im Sinn haben und 

die Vergangenheit in den Akten.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

 Wer nicht an die Zukunft denkt,
wird bald große Sorgen haben.

Konfuzius

 Unsere Zukunft hängt in erster 
Linie davon ab, was wir heute 

denken, fühlen und tun.
Ernst Ferstl

Jeder Einzelne trägt eine Ver-
antwortung für die Zukunft der Welt.

 Wir wissen wohl, was wir sind,  
aber nicht, was wir werden können.

William Shakespeare
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Es gibt ein vorher-
bestimmtes Schicksal.

Jeder Mensch macht sich 
Gedanken über seine Zukunft.

Die Menschheit kann die 
Zukunft der Erde gestalten.

Menschen brauchen 
Zukunftswünsche.

Neue Erfindungen können 
unser zukünftiges Leben 

radikal verändern.

In das Künftige dringt 
kein sterblicher Blick.

Sophokles

Die eine Generation baut die 
Straße, auf der die nächste fährt.

 Ein Traum ist unerlässlich, wenn 
man die Zukunft gestalten will.

Victor-Marie Hugo

Zukunft – das ist die Zeit, in der du  
bereust, dass du das, was du heute tun 

kannst, nicht getan hast.

 Sorgt immer für den Augenblick und Gott 
lasst für die Zukunft sorgen.

Christoph Martin Wieland

Was sich heute ereignet, 
war gestern noch Zukunftsmusik.

Ernst Ferstl

 Wie die Welt von morgen aussehen wird, 
hängt in großem Maß von der Einbil-

dungskraft jener ab, die gerade 
jetzt lesen lernen.

Zukunft kann man 
nicht erforschen.

Der Gedanke an Zukunft 
macht Menschen Angst.

Der Gedanke an Zukunft 
spendet Menschen Hoffnung.

Jeder kann selbst bestimmen, 
wie seine Zukunft aussieht.

Du hast Einfluss auf die
 Zukunft deiner Eltern.

Alles an der Vergangenheit
 starb gestern; alles von der 
Zukunft wird heute geboren.

ArbeitsvorlAge: ZUKUNFTSZITATE21


