
2003
Lebenslügen

Geld
spi

elt
kein

e Roll
e

Ich fühl` mich wohl in meiner Haut!

Gewalt ist keine Lösung

Aus Feh
lern

lern
t man

Arbeit schändet nicht!

Kommt Zeit, kommt Rat!

Ich
bereu

e nicht
s!

Du bist was ganz besonderes!

Wahre Schönheit kommt von innen

Nur der Charakter zählt

Ich liebe Dich so, wie du bist!

Wir können ja gute Freunde bleiben!

Eigentlich ist das gar nicht meine Art

Schön ist
es,

auf der W
elt

zu
sein

...

“Gesundheit!”

Ich mach` gerade `ne Diät

WER HAT DER HAT

,

!

Der Hortense Hubert Fotokalender 2003 Edition happipress

www.hortensehubert.de E-Mail: hortense.hubert@gmx.de

Der Hortense Hubert Fotokalender 2003
Special Thanks to Nicki & Katta!

Zeit ist Geld
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