Bastelanleitung
Erst a auf a kleben, dann die nächsten.
Vor dem Zukleben, Spruch einlegen
nicht vergessen.

Bastel an Deinem Glück und versuche die
Statik TUM Glückskekse 2021.
Mit den besten Wünschen
für ein glückliches neues Jahr und frohe Weihnachten.
Der Lehrstuhl für Statik.
Man braucht noch: Schere und Klebstoff.
Ideal geeignet ist der klassische UHU-Alleskleber.
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Tipp:
Falzkanten vor dem Ausschneiden anritzen.
Alle durchgezogenen Linien sind Falzkanten.
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Ein paar Sprüche …
Ein großer Mensch ist, wer sein Kinderherz nicht verliert.

Sei gut zu Dir selbst, wenn es sonst keiner tut.

(Chinesisches Sprichwort)

(Lebensweisheit)

(Chinesische Weisheit)

(Japanisches Sprichwort)

(In Bayern verbreitete Redewendung)

(Lebensweisheit)

Lerne zu schweigen und Du merkst, dass Du viel zu viel geredet hast.
Die TUM ist größer als Du denkst.
Wer nur an die Bequemlichkeiten des Lebens denkt, kann nicht
wahrhaft gebildet sein. (Konfuzius)
Wer sich darauf versteht, das Leben zu genießen, braucht keine Reichtümer.
(Chinesisches Sprichwort)

Die Wahrheiten, die wir am wenigsten gern hören, sind diejenigen, die
wir am nötigsten kennen sollten. (Chinesische Weisheit)
Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu
verfluchen. (Konfuzius)
Es ist besser zu klotzen als zu kleckern.
(Gesunder Menschenverstand)

Die Wissenden reden nicht viel, die Redenden wissen nicht viel.
(Chinesisches Sprichwort)

Im Haus, in dem gelacht wird, kommt das Glück.
Das Glück zu zwingen kann nicht gelingen.
Wer g’radaus guckt, hat keinen Knick in der Optik.
(Lebensweisheit)

Ein Leben ohne Keks ist wie ein Keks ohne Leben.
(Prinzip)

Wer tief schürft, findet nicht immer was.
(Prinzip)

Niete. Leider Pech gehabt.
(Schaustellers Glück)

Wer einmal das Glück versucht, versucht es immer wieder.
(Feststellung)

Hast Du keine Lösung, bewundere das Problem.
(Anleitung für Erstsemester)

Folge der Arbeit und lasse Dich nicht von ihr verfolgen.

Wisse, was Du denkst, bevor Du hörst, was Du sagst.

Der wahre Gelehrte schämt sich nicht, auch solche zu fragen, die unter
ihm stehen. (Laotse)
War da was?

Wer nicht überzeugen kann, der sorge wenigstens für Verwirrung.

Esse Deinen Keks und beklage Dich nicht.

Dummheit, die man bei anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt.

Das Leben meistert man lächelnd oder überhaupt nicht.

Wäre, wäre – Fahrradkette.

Wir leben nicht, um zu glauben, sondern um zu lernen.

Sis are different exercises. Not only bumm!

(Japanisches Sprichwort)

(Wer war das?)

(Noch einer)

(Anleitung für Lehrpersonal)

Lieber reich und gesund als arm und krank.
(Lebensweisheit)

(Desillusionierter Glückskeksbäcker)

(Wilhelm Busch)

(Chinesisches Sprichwort)

(Lothar Mathäus)

(Dalai-Lama)

(Lothar Mathäus)

Craft instructions
First stick a on a, then the next.
Before gluing, do not forget to
insert the message.

Tinker with your luck and try the
Statik TUM fortune biscuits 2021.
With best wishes
for a happy new year and a merry Christmas.
Your Chair of Structural Analysis.
You still need: scissors and glue.
The classic UHU all-purpose glue is ideal.
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Hint:
Score fold edges before cutting out.
All solid lines are fold edges.
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Selection of messages …
A great person is one who does not lose his child's heart.
(Chinese proverb)

Be good to yourself when no one else will.
(Wisdom of life)

Learn to be silent and you will realise that you have talked far too
much. (Chinese wisdom)
TUM is bigger than you think.

In the house where there is laughter, happiness comes.

Those who think only of the comforts of life cannot be truly
educated. (Konfuzius)
Those who know how to enjoy life do not need riches.

If you look straight ahead, you don't have a kink in your optics.

(Chinese proverb)

If you dig deep, you don't always find something.

(A common expression in Bavaria)

The truths we least like to hear are the ones we most need to know.
(Chinese wisdom)

It is better to light one small light than to curse the darkness.
(Konfuzius)

(Japanese proverb)

Forcing your need cannot succeed.
(Wisdom of life)

(Everybody knows)

A life without a biscuit is like a biscuit without life.
(Principle)
(Principle)

Loser. Unfortunately, bad luck.
(Showman's luck)

It's better to splurge than to spill the beans.

If you try your luck once, you will try it again and again.

Those who know do not talk much, those who talk do not know
much. (Chinese proverb)
Follow the work and don't let it chase you.

If you don't have a solution, admire the problem.

The true scholar is not ashamed to ask even those who are beneath
him. (Laotse)
Was there something?

If you can't convince, at least cause confusion.

(Common sense)

(Japanese proverb)

(Who was that?)

(Statement)

(Instructions for first semester students)

Know what you think before you hear what you say.
(Another message)

(Instruction for teaching staff)

Better rich and healthy than poor and sick.
(Wisdom of life)

Life is mastered with a smile or not at all.

Stupidity that one sees in others usually has an uplifting effect on the
mind. (Wilhelm Busch)
Wäre, wäre – Fahrradkette.

We do not live to believe but to learn.

Sis are different exercises. Not only bumm!

Eat your biscuit and don't complain.
(desillusionierter Glückskeks-Bäcker)
(Chinese proverb)

(Lothar Mathäus, German soccer player)

(Dalai-Lama)

(Lothar Mathus, German soccer player)

