Im neuen Jahr wünsche ich Dir 12 frohe Monate, 52 glückliche Wochen, 365
bezaubernde Tage, 8760 einmalige Stunden, 525600 unvergessliche Minuten
und 31536000 atemberaubende Sekunden!

Lebe! Liebe! Lache!
Auf diese Weise mache Dein neues Jahr zu einem Fest,
das Dich Dein Leben feiern lässt.

Prosit Neujahr und mögen Deine guten Vorsätze Deinen Kater überdauern.

Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg bei deinen Vorhaben im Jahr 2017. Uns allen
wünsche ich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es
schlecht, ja dann erst recht. (Albert Einstein)

Das alte Jahr verabschiedet sich mit großen Schritten,
es schenkte uns Freude und brachte uns Leid.
Drum will ich das neue Jahr ganz höflich bitten
um nichts anderes als eine glückliche Zeit.

Das alte Jahr ist jetzt bald futsch, drum wünsch ich Dir einen guten Rutsch. Glück
soll uns das Neue Jahr gestalten und wir bleiben hoffentlich die alten!

Am Himmel leuchten die Sterne so klar,
ich wünsch dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr!

Prosit und Hurra! Ich wünsche Dir ein fantastisches neues Jahr!

Das neue Jahr soll Glück Dir bringen,
Du sollst tanzen, lachen, singen.

Prosit Neujahr - rufen wir nun aus. Das neue Jahr bringt Glück ins Haus! Was wir
im alten falsch getan, das fangen wir von neuem an.

Große Träume und kleine Wünsche treffen heut zusammen. Mögen sie alle den
rechten Weg finden zur Erfüllung in diesem neuen Jahr.

Ein Jahr ist nichts, wenn du’s verputzt, ein Jahr ist viel, wenn du es nutzt. In
diesem Sinne die besten Wünsche für das kommende Jahr.

Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute das ist ganz nah ein glückliches und schönes neues Jahr!

Heute kam ein Schwein geflogen, es schwebte vor meinem Fenster sogar. Es hüpfte,
grinste und brüllte: Hurra, heute ist Neujahr.

