
„Eine gescheite 
Frau hat Millionen 
geborener Feinde: 
alle dummen 
Männer.“

Marie von Ebner-
Eschenbach



“In meinem nächsten Leben 
möchte ich Musikerin sein, ein 
Instrument spielen oder singen… 
singen ist eigentlich besser! 
Vielleicht werde ich als Mücke 
oder vielleicht als Schmetterling 
wiedergeboren.”

Niki de Saint Phalle



„Nach all den Jahren, in 
denen ich als Frau hörte, 
ich sei nicht dünn genug, 
nicht schön genug, nicht 
klug genug, ich hätte von 
diesem und jenem nicht 

genug … wachte ich eines 
Morgens auf und dachte: 

ich bin genug.“

Anna Quindlen



„Moral ist, wenn man so lebt, dass es gar keinen 
Spaß macht.“ Edith Piaf



„Du hast getan, was 
Du konntest. Als Du 
es besser konntest, 
hast Du es besser 

gemacht.“

Maya Angelou



"Die meisten Menschen 
geben ihre Macht auf, 
indem sie denken, sie 
hätten keine."

Alice Walker



„Wut ist ein 
nützliches 
Gefühl, wenn 
es darum geht, 
zu überleben.“

Beatrice Mtetwa



„Manche Frauen sind nur 
deshalb nicht Feuer und Flamme, 
weil sie mit einem Feuerlöscher 

verheiratet sind.“

Senta Berger



„Ich fürchte, Anpassung ist nicht meine Stärke.“

Diane Keaton



„Ich brauche 
keinen Mann 
mehr, um mich 
komplett zu 
fühlen.“

Jane Fonda



„Gib niemals auf, für 
das zu kämpfen, was 
du tun willst. Mit 
etwas, wo 
Leidenschaft und 
Inspiration ist, kann 
man nicht falsch 
liegen.“

Ella Fitzgerald



„Man muss auch mal den ersten 
Schritt alleine machen.“

Ursula von der Leyen



„Die Frage ist nicht, wer wird mich 
lassen; die Frage ist: Wer wird mich 
aufhalten.“ Ayn Rand



„Die Frauen beginnen 
zu verstehen, dass sie 
selbst die 
Verantwortung 
übernehmen müssen 
für ihre Befriedigung.“

Ruth Westheimer



Coco Chanel

„Um unersetzbar zu werden, muss man anders sein.“



„Ich bin lieber ein Rebell 
als ein Sklave. Ich möchte alle 

Frauen zur Rebellion aufrufen.“
Meryl Streep



„Es gibt einen 
besonderen Platz in 
der Hölle für Frauen, 
die anderen Frauen 

nicht helfen.“

Madeleine Albright



„Wenn du nicht in die Masse 
passt, ist das vielleicht, weil 

du dazu bestimmt bist, sie zu 
führen.“ Marilyn Monroe



„Frauen, die nichts fordern, 
werden beim Wort 

genommen – sie bekommen 
nichts.“

Simone de Beauvoir



„Eine Frau weicht nur zurück, 
um besser Anlauf 

nehmen zu können.“

Zsa Zsa Gabor



„Wenn ein Mann seine Meinung 
sagt, ist er ein Mann. 

Wenn eine Frau ihre Meinung sagt, 
ist sie ein Miststück.“

Bette Davis



"Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, 
würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein 
bisschen früher, damit ich mehr davon habe."

Marlene Dietrich



DU BIST 
WUNDERBAR

PUNKT!



„Jedes Mal, wenn wir nicht sagen, 
was wir sagen wollen, sterben wir.“

Yoko Ono



„Ich glaube, dass glückliche Frauen die schönsten 
Frauen sind.“ Audrey Hepburn



„NEIN.“ 
ist ein vollständiger Satz, 
der nicht erklärt werden 

muss.



„Sei die Heldin 

deines Lebens, 

nicht das Opfer.“

Nora Ephron



Die schönsten Jahre 
im Leben einer Frau 
sind die, in denen 
sie sich entschieden 
hat, das Leben zu 
genießen.



Ich brauch was 
gegen Migräne. 

Schuhe oder so.



„Es ist der absolute Luxus, 
Leidenschaft mit Leistung 
zu kombinieren. Und es ist 

der wahre Weg zum 
Glück.“

Sheryl Sandberg



„Heutzutage sind die Frauen im Kino oft übermäßig 
sentimental, 

deshalb versuche ich ständig, das Gegenteil zu tun. 
Ich mag strenge Frauen.“ Keira Knightly



„Wenn eine Frau 
sagt »Jeder«, 
meint sie: 
jedermann. Wenn 
ein Mann sagt 
»Jeder«, meint er: 
Jeder Mann.“

Marie von Ebner-
Eschenbach



Beim Schach bewegt sich der König nur 
auf ein Nachbarfeld. 

Die Dame geht beliebig viele Felder in 
jede beliebige Richtung. Flexibilität ist 

eine Schlüsselqualifikation. 



“Letztlich sind wir 
fähig, sehr viel mehr 
auszuhalten, als wir 
uns vorstellen 
können.” 
Frida Kahlo



„Wenn ein Mann seine Meinung sagt, 
ist er ein Mann. 

Wenn eine Frau ihre Meinung sagt, ist 
sie ein Miststück.“

Bette Davis



„Wenn ein Mann zurückweicht, weicht er zurück. 
Eine Frau weicht nur zurück, um besser Anlauf nehmen zu können.“

Zsa Zsa Gabor



Veränderungen sind 
möglich, wenn die Träume 
wichtiger werden als die 

Ängste.



„Achte auf deine Gedanken, denn sie sind der Anfang deiner 
Taten.“

Aus China







„Ich bin lieber 
ein Rebell als 
ein Sklave. Ich 
möchte alle 
Frauen zur 
Rebellion 
aufrufen.“

Meryl Streep



Gib einem Mädchen die richtigen 
Schuhe, und sie wird die Welt erobern.

Bette Midler



Gewalt gegen 
Frauen betrifft nicht 
die halbe, sondern 
die gesamte 
Menschheit.

Rita Segato



"Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen."
Astrid Lindgren



„Everybodys Darling is Everybodys Depp.“





„Ich bin zäh, ich bin ehrgeizig und ich weiß 
genau, was ich will. 

Wenn mich das zu einer Zicke macht, 
dann ist das okay.“

Madonna


