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Every culture has a collection of wise 
sayings that offer advice about how to live 
your life. These sayings are called 
"proverbs". 
 

John B. Truman, vacuum cleaner salesman.  
He relied on sayings such as „A barking dog  
never bites.“  

 
Verbinde das englische Sprichwort mit der  
deutschen Entsprechung: 
 
There’s no fool like an old fool. 
It is the first step that is difficult. 
The apple never falls far from the tree.  
Business before pleasure.  
An eye for an eye, a tooth for a tooth. 

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.  
Aller Anfang ist schwer. 
Auge um Auge, Zahn um Zahn.  
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 
Alter schützt vor Torheit nicht. 

It’s never too late to learn.  
New brooms sweep clean. 
Every dog has his day.  
Lend your money and lose your friend.  
Haste makes waste.  

 

Borgen macht Sorgen.  
Gut Ding will Weile haben. 
Man lernt nie aus. 
Neue Besen kehren gut. 
Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.  
 

All’s well that ends well.  
The bigger they are, the harder they fall.  
The best ist he enemy of the good.  
No pain, no gain.   
A friend in need is a friend indeed.  

Ende gut, alles gut.  
Freunde erkennt man in der Not.  
Das Bessere ist der Feind des Guten.  
Ohne Fleiß kein Preis. 
Je höher der Baum, desto schwerer der Fall.  

Everybody’s friend is nobody’s friend.  
Money is a good servant, but a bad master.  
Money has no smell.  
Opportunity makes the thief. 
Faith will move mountains.  

Geld ist ein guter Diener, aber ein böser Herr. 
Geld stinkt nicht.  
Der Glaube versetzt Berge. 
Gelegenheit macht Diebe. 
Jedermanns Freund ist niemandes Freund.  

Lucky at cards, unlucky in love. 
All that glitters is not gold. 
A barking dog never bites.  
Hunger is the best sauce.  
All cats are grey in the dark.  

Bei Nacht sind alle Katzen grau.  
Hunger ist der beste Koch.  
Glück im Spiel, Pech in der Liebe.  
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.  
Bellende Hunde beißen nicht.  

Children and fools tell the truth.  
Revenge is sweet.  
No smoke without fire. 
All roads lead to Rome. 
One swallow does not make a summer.  

Kein Rauch ohne Feuer.  
Alle Wege führen nach Rom.  
Rache ist süß. 
Kinder und Narren sagen die Wahrheit.  
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

Better late than never.  
Knowledge is power. 
Time is money. 
A green Christmas, a white Easter. 
Other countries, other manners.  

Zeit ist Geld. 
Besser spät als nie.  
Wissen ist Macht.  
Andere Länder, andere Sitten.  
Grüne Weihnachten, weiße Ostern. 

 


