


Rus|ti|kal
[ʁʊstiˈkaːl], Adjektiv

ländlich-schlicht, eine ländlich-gediegene 
Note habend

Ur|ban
[ʊʁˈbaːn], Adjektiv

städtisch, für städtisches Leben chara-
keristisch



Ho|ri|zont
[hoʁiˈt͡ sɔnt], Substantiv, Maskulin

Träumen heißt über den Horizont 
hinweg zu blicken.







Kir|che
[ˈkɪrçə], Substantiv, feminin

Eine ruhige Minute an einem hei-
ligen Ort, trägt so manche Sorgen 
und Kummer fort.





Zu|hau|se
[t͡ suˈhaʊ̯zə], Substantiv, Neutrum

DER Ort wo nicht nur der Schlüssel 
passt, sondern auch das Herz sich 
wohlfühlt. 
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Ca|fé
[kaˈfeː], Substantiv, Neutrum

Ein Ort, an dem die Liebe in Tassen 
als Motivationshilfe am Morgen 
serviert wird.





Brü|cke
[ˈbʁʏkə], Substantiv, Feminin

Freundschaften sind wie Brücken, 
die uns mit all ihrer Kraft über die 
Höhen und Tiefen unseres Lebens 
tragen. 
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Trep|pe
[ˈtʁɛpə], Substantiv, feminin

Hindernisse und Schwierigkeiten 
sind Stufen, auf denen wir in die 
Höhe steigen.





Geh|weg
[ˈɡeːˌveːk], Substantiv, Maskulin

Manchmal zeigt sich der Weg erst, 
wenn man anfängt ihn zu gehen.
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Sitz|bank
[ˈzɪtsbaŋk], Substantiv, feminin

Manchmal ist das beste, einfach nur 
auf einer Bank zu sitzen und in den 
Tag zu träumen.





Baum
[baʊ̯m], Substantiv, Maskulin

Geduld ist ein Baum, dessen Wur-
zeln bitter sind, dessen Frucht je-
doch sehr süß ist.





Fel|sen
[ˈfɛlzn̩], Substantiv, maskulin

Auch aus Felsen, die einem in den 
Weg gelegt werden, kann man 
Schönes bauen.
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Küs|te
[tˈkʏstə], Substantiv, Feminin

Man entdeckt keine neuen Erdteile, 
ohne den Mut zu haben, alte Küs-
ten aus den Augen zu verlieren. 
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Boot
[boːt], Substantiv, Neutrum

Der sicherste Platz für das Schiff ist 
der Hafen, doch dafür ist es nicht 
gebaut.
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En|de
[ˈɛndə], Substantiv, Neutrum

Pro|jekt
[pʁoˈjɛkt], Substantiv, Neutrum
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