
Buchzitate-Memory
Einfach ausschneiden und mit einem lieben Menschen zusammen 

Memory spielen. Viel Spaß dabei wünscht das Schmökerbox-Team.

Upcycling-Idee: 
Die Memorykarten kannst du für mehr Stabilität einfach auf einen 

Schmökerboxkarton kleben.



Und da bekam ich 
so viel Sehnsucht 

danach,

findet mit Sicherheit  
Menschen, die sich täuschen 

lassen.

Ein Buch in der Hand 
kann ein echter Rettungs-

anker sein -

wenn die See des Lebens 
zu rau ist, klammert man 
sich an Geschichten und 
lässt sich von ihnen in 

Sicherheit bringen.

Wer entschlossen ist,  
die Welt zu täuschen,

Die Menschen  
lieben Geschichten 

weit mehr

Als Gregor Samsa eines Als Gregor Samsa eines 
Morgens aus unruhigen Morgens aus unruhigen 

Träumen erwachte,Träumen erwachte,

fand er sich in  fand er sich in  
seinem Bett zu einem seinem Bett zu einem 

ungeheueren Ungeziefer ungeheueren Ungeziefer 
verwandeltverwandelt··

als sie die  
Wahrheit lieben.

Der ganze Reiz,  
die ganze Mannig

faltigkeit und  
Schönheit des Lebens 

besteht aus Licht  
und Schatten.

ein anderer zu  
sein und alles  

hinter mir zu las-
sen, dass es mich 

fast zerriss.

 Benedict Wells: Hard Land 

 Leo Tolstoi: Anna Karenina 

 Franz Kafka: Die Verwandlung 

 Jasmin Schreiber: Marianengraben 

 Ambrose Parry:  
 Die Tinktur des Todes 

 Stuart Turton: Der Tod  
 und das dunkle Meer 





Ich  war  auf  ein-
mal  so  begeistert 

davon,  dass   
ich  jetzt  machen   
konnte,  was  ich   

wollte

dass  ich  vor  lau-
ter  Begeisterung 
überhaupt  nichts 

machte.

Diese Dunkelheit, Diese Dunkelheit, 
diese alles verschlin-diese alles verschlin-
gende, vollkommene gende, vollkommene 

Dunkelheit:Dunkelheit:

Und mit mir ist  
es nun einmal so, 

dass mir das  
Leben nichts mehr 

wert ist, 

wenn du nicht  
bei mir bist. 

Wohin er sich  Wohin er sich  
wandte, Stanley sah wandte, Stanley sah 

nichts.nichts.

Hunderttausend Düfte 
schienen nichts mehr wert 

vor diesem einen Duft.

Dieser eine war das  
höhere Prinzip, nach 

dessen Vorbild sich die 
andern ordnen mußten.

 Patrick Süskind: Das Parfum 

 Astrid Lindgren:  
 Ronja Räubertochter 

 Wolfgang Herrndorf: Tschick 

 Markus Orths: Picknick im Dunkeln 

Alles, was uns Freude 
machen sol l , ist  

an Zeit und Umstände 
gebunden,

nichts dringender 
braucht als eine Frau.

Es ist eine allgemein 
anerkannte Wahrheit, 
dass ein Junggeselle 

im Besitz eines  
schönen Vermögens

und was uns  
heute noch beglückt, 
ist morgen wert los.

 Theodor Fontane: Effi Briest 

 Jane Austen: Stolz und Vorurteil 





sie weiß, es  
wird nicht leicht 

werden

aber sie ist zum  
Kampf bereit

Das Unmögliche  
zu schaffen,  

gelingt einem nur

wenn man es für  
möglich befindet.

 Lewis Carroll:  
 Alice im Wunderland 

 Bernadine Evaristo:  
 Mädchen, Frau etc. 

»Man liest zum 
Vergnügen«, sagte 

die Queen.

Man sollte sie Man sollte sie 
in einen großen in einen großen 

Glaskasten  Glaskasten  
stecken und so stecken und so 
lassen können.lassen können.

Manche Sachen  Manche Sachen  
sollten so bleiben, sollten so bleiben, 

wie sie sind.wie sie sind.

»Lesen ist keine  
Bürgerpf licht.«

 Alan Bennett: Die souveräne Leserin 

 J. D. Salinger:  
 Der Fänger im Roggen 




