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„Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie“.  

Wie verstehst du die Worte von Leonardo da Vinci? Was ist für den Erfolg 

wichtiger: Talent oder Fleiß? Was heißt es für dich, erfolgreich zu sein? 

Äußere, begründe und belege mit Beispielen deine eigene Meinung. 

 

„`Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen 

vollenden sie` (…). Ich gebe zu, dass mir diese Worte zunächst etwas 

überraschend erschienen, aber es scheint mir, dass sie die große Demut 

des Meisters bezeugen (…). Ich glaube, um etwas Großes zu erreichen, 

braucht man sowohl eine Idee und Talent als auch harte Arbeit“. 

„Was ist eigentlich Erfolg? Nun, es hängt direkt mit den Worten 

von Leonardo zusammen, denn meiner Meinung nach ist Erfolg 

das Ergebnis harter Arbeit und eingesetzter Talente. Es ist das Ergebnis 

der Beharrlichkeit bei der Verfolgung des Ziels. Jeder kann erfolgreich 

sein und sollte danach streben, denn Erfolg bedeutet, Hindernisse und 

eigene Schwächen zu überwinden, um etwas Großes zu erreichen, 

und nicht nur eine Leistung“. 

„Meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt ein Erfolg, eine hohe 

Position zu erreichen, viel Geld zu verdienen oder Titel und Ehrungen 

zu gewinnen“. 

„Die unschätzbare Wirkung harter Arbeit lässt sich perfekt am Beispiel 

von Sportlern darstellen. Nur Menschen mit großem Talent erzielen 

große Erfolge. Dies muss jedoch durch Entschlossenheit und 

Engagement sowie durch konsequente Verfolgung des Ziels unterstützt 

werden“. 



„Erfolg wird nicht genau durch das definiert, was wir haben und wie 

viel wir gewinnen, sondern durch den Weg, den wir überwinden 

müssen, durch Hindernisse und Hindernisse. Mit anderen Worten: 

Erfolg, den wir nicht verdient haben, ist kein Erfolg“. 

MAKSYMILIAN KEMPA 

 

 

„Um erfolgreich zu sein, reicht es (…) nicht aus, auf dem gewählten 

Gebiet begabt zu sein. Es ist der Fleiß, der der Schlüssel zur Erreichung 

dieses Ziels ist, denn er lässt sich einen Menschen immer wieder 

entwickeln“. 

„Selbst der talentierteste Mensch in einem bestimmten Bereich ist ohne 

harte Arbeit und Entwicklung seines Talents nicht in der Lage, die 

höchsten Ziele zu erreichen“. 

„Erfolgreich zu sein bedeutet für mich, die Ziele zu erreichen, die ich mir 

selbst gesetzt habe. Es können kleine Dinge sein, aber auch solche, die 

Zeit und mehr Aufwand erfordern. Die Erfüllung einzelner Vorsätze gibt 

mir das Gefühl von Zufriedenheit und Glück“. 

„Ich versuche, auch die kleinsten Dinge zu genießen, deshalb betrachte 

ich jedes erreichte Ziel als meinen Erfolg. Das Gefühl der Zufriedenheit 

wächst mit dem Aufwand, den ich betrieben habe, um die gewünschten 

Ergebnisse zu erzielen“. 

„Wir sollten die Chancen und Talente nutzen, die wir vom Schicksal 

erhalten, denn sie helfen uns, den ersten Schritt zu machen, aber es ist 

der Fleiß, der nach oben führt“. 

MARIETTA SKÓRCZ 

 

 

„Kreative Menschen mit guten Ideen haben keine Angst 

vor Herausforderungen. Sie wollen die Ideen ausprobieren, auch wenn 

diese zunächst unmöglich erscheinen. Kreativität reicht aber nicht aus, 

um erfolgreich zu sein. Benötigt ist auch Entschlossenheit, harte und 



beharrliche Verfolgung der Ziele und die Bereitschaft, sich den 

Widrigkeiten zu stellen“. 

„Meiner Meinung nach ist Sorgfalt wichtiger, um Erfolg zu haben. Talent 

kann Leistungen nur beschleunigen (…). Die Begabungen, die uns 

das Schicksal verliehen hat, brauchen wir alle, um vorwärts zu gehen 

und nicht still zu stehen“. 

„Für einen wird es ein Erfolg sein, mit dem Rauchen aufzuhören, 

für einen anderen ein Vermögen zu verdienen oder eine Familie 

zu gründen. Für mich bedeutet das Wort `Erfolg`, die Höhe meiner 

Fähigkeiten zu erreichen“. 

„Als ich mein Abenteuer mit Fußball begann, hatte ich kein Talent – 

so dachte ich. Ich erreichte alle Erfolge mit meiner harten Arbeit, 

Entschlossenheit, Ausdauer und gewissenhafter Teilnahme an den 

Trainings (…). Ich denke, dass man mit harter Arbeit alles erreichen 

kann. Mein Vorbild und gleichzeitig ein Beweis dafür, dass man dank 

harter Arbeit auf die Spitze klettern kann, ist Robert Lewandowski“. 

ANGELIKA KLARCZYK 

 

 

„Ich bin der Meinung, dass die Worte von Leonardo da Vinci einfach 

überzeitlich sind. Nichts kann einen Erfolg sichern, nur feste, fleißige 

Arbeit. Das Talent wird nie wichtiger als die Arbeit sein. Am Anfang 

haben begabte Menschen einen Vorsprung, aber nur solche, 

die ausdauernd sind, erreichen den Erfolg. Niemand hörte von 

Menschen, die begabt waren und nur deswegen erfolgreich wurden“. 

„Ohne Selbstdisziplin und Vertrauen in sich selbst ist es schwieriger, 

das Ziel zu erreichen (…). Ich finde, niemand und nichts garantiert 

den Erfolg, nur Selbstdisziplin“. 

„Wir können in einer reichen Familie geboren werden, aber das wird uns 

keinen langfristigen Erfolg garantieren, wenn wir nicht selbst handeln 

werden“. 

PAULINA WIERSKA 



„Ich glaube, dass das Talent und die harte Arbeit für den Erfolg sehr 

wichtig sind, wenn wir sie zusammenbringen. Wenn wir jedoch 

zwischen ihnen entscheiden müssen, ist meiner Meinung nach die harte 

Arbeit definitiv wichtiger. Wenn wir kein Talent haben, aber etwas sehr 

erreichen wollen, dann können wir eine bestimmte Fähigkeit trainieren, 

wobei wir an sich selbst sehr hart arbeiten müssen“. 

„Im Leben geht es darum, sich und unsere Fähigkeiten ständig zu 

verbessern“. 

„Ich habe ein paar Freunde, die sehr gut singen können, aber sie 

verlassen sich nur auf ihr Talent, sie entwickeln sich nicht und erzielen 

leider keinen Erfolg auf diesem Gebiet. Ich habe auch einen Freund, der 

sich für Speedway interessiert. Er ist ein Beispiel einer Person, die sich 

nicht auf ihr Talent, sondern auf die harte Arbeit konzentriert“. 

„Erfolgreich zu sein bedeutet für mich, Träume, Wünsche und Pläne zu 

erfüllen“. 

„Ich glaube, der größte Erfolg, der einem Menschen passieren kann, ist 

dann, wenn er am Ende seines Lebens mit einem reinen Herzen sagen 

kann, dass sein Leben schön war, er es nicht bereut und es so verbracht 

hat, wie er es wollte. Jeder kann einen großen Erfolg erreichen, wenn wir 

uns selbst an die erste Stelle in unserem Leben setzen und uns keine 

Gedanken darüber machen, was andere über uns und unsere Pläne 

denken“. 

PATRYCJA DZIDEK 

 


