30 Sprüche, mit denen Sie
alles gute zum Geburtstag wünschen
Im Folgenden haben wir weitere Sprüche gesammelt, mit denen Sie zum Geburtstag
gratulieren können. Dabei gilt: Nicht jeder Spruch ist für jede Person geeignet.
Einige witzig gemeinte Sprüche könnten als übergriffig empfunden werden, wenn
der Absender das Geburtstagskind nicht besonders gut kennt und daher falsch
einschätzt.
Ohnehin sollte auf die Umstände geachtet werden. Die Glückwünsche mit einem
Dank wie „Hilfe in schwierigen Zeiten“ oder „Beistand seit Jahren“ zu formulieren,
ohne dass so eine Hilfe jemals gewährt worden wäre oder eine jahrelange
Freundschaft/Bekanntschaft vorliegt, ist natürlich unsinnig.
Alles Gute zum Geburtstag: Bei Freunden
1. Für meine Freundin nur das Beste: Den tollsten Geburtstag, die schönsten
Geschenke und die lustigsten Freunde – auf Dich, meine Liebe!
2. Hab einen wundervollen Tag mit wundervollen Menschen, die immer an
Deiner Seite stehen mögen!
3. Schon wieder ein Jahr vergangen und ich frage mich, wo es geblieben ist – wir
haben es mit tollen Gesprächen und Erlebnissen gefüllt. Darauf wollen wir
anstoßen, auf dass es in Deinem neuen Lebensjahr genauso sein möge – alles
Gute!
4. Alles Gute zum Geburtstag! Es ist zwar keine gerade Zahl, aber wir wollen ihn
genauso festlich feiern als wäre es ein runder!
5. Mensch, gestern haben wir noch im Sandkasten gespielt, heute wirst Du schon
50 – alles Gute zum Geburtstag, altes Haus!
6. In all den Jahren, die wir uns nun kennen, bist Du mir immer eine verlässliche
Freundin gewesen. Ich danke Dir von Herzen und proste auf Dein Wohl, alles
Gute zum Geburtstag!
7. Als ich jemanden brauchte, warst Du zur Stelle – Du bist wohl der beste
Freund, den sich jemand wünschen kann. Daher wünsche ich Dir heute
stellvertretend für alle Tage im Jahr nur das Beste – und alles Gute zum
Geburtstag!
8. Ich wünsche Dir für Dein neues Lebensjahr so viel Spaß und Freude, dass Du
immer davon zehren kannst, wenn es im Leben mal nicht so glatt läuft.
9. Ein besonderer Tag für eine besondere Person – das erfordert besondere
Aufmerksamkeit: Von Herzen alles Liebe zum Geburtstag, auf dass Dir alles
gelingen möge, was Du Dir so sehnlichst wünschst.
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10. Zum Geburtstag wünsche ich Dir nicht nur Gesundheit, Liebe und Glück. Ich
wünsche Dir, dass Du auch wenn es schwierig wird, durchhältst und Du
schaffst, was Du anpackst.
Alles Gute zum Geburtstag: Bei Kollegen
1. Seit Du hier bist, macht die Arbeit gleich doppelt so viel Spaß – ob Anpacken
bei Hochbetrieb, Kundenärger abfedern oder Fußball-Tippgemeinschaft: Auf
Dich ist immer Verlass – alles Gute zum Geburtstag von Deinen Kollegen!
2. Sie sind die gute Seele hier! Bei Ihnen laufen alle Fäden zusammen, Sie haben
alle Termine im Blick, ohne Sie wären wir oft aufgeschmissen. Daher
wünschen wir Ihnen zum Geburtstag mit diesem Blumenbouquet nur das
Beste und nutzen die Gelegenheit, uns aufrichtig zu bedanken!
3. Termindruck, Deadlines, Stress – nur bei einem nicht, der behält immer einen
kühlen Kopf! Aber bei diesem Kuchen hier wird Dir das Herz aufgehen. Nur für
Dich von uns mit Liebe gebacken, alles Gute zum Geburtstag!
4. Du bist witzig, klug und nett. Seit April machst Du das Team komplett. Heut ist
Dein Geburtstag und die Arbeit bald fertig, sieh’ zu, geh nach Hause, aber
hurtig! Alles Liebe, Deine Kollegen
5. Viele Geschenke sollst Du kriegen, darum lass die Arbeit heut liegen. Geh
heute Abend lieber feiern mit uns Kollegen!
6. Ein Tag, so wunderschön wie heute, der ist nur einmal im Jahr. Da triffst Du
viele Leute, die gratulieren Dir gar wunderbar. Sie kommen von nah und fern,
denn alle haben Dich gern! Alles Liebe zum Geburtstag.
7. Dein Kaffee ist furchtbar, aber Du bist ein super Typ – bleib wie Du bist auch
im neuen Lebensjahr, Deine Kollegen!
8. Ohne große Worte zu verlieren, wollen wir Dir hier vor allem eins sagen: Alles
Gute zum Geburtstag, viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr – Deine
Kollegen
9. Könnte man an Augenringen das Alter ablesen, müssten wir Dich nach der
Steinzeit befragen. Immerhin kannst Du noch mit dem Computer umgehen –
alles Gute, Methusalem!
10. Du weißt, ich wünsche Dir von Herzen alles Gute zu Deinem Wiegenfeste, doch
bei Essen hört die Freundschaft auf – was das Büffet angeht, sage ich ganz
klar: Für mich nur das Beste! Wer zu spät kommt, kriegt nur noch Essensreste!
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Alles Gute zum Geburtstag: Beim Chef
1. Lieber Herr Müller, zum Geburtstag wünscht Ihnen Ihr Team nur das
Allerbeste. Für das kommende Lebensjahr wünschen wir Gesundheit, Glück
und alles, was dazu gehört.
2. Für die nächsten 365 Tage wünscht Ihnen Ihr Team nur das Allerbeste!
3. Als Chef haben Sie hier alles im Blick und verstehen es, uns jedes Mal aufs
Neue zu motivieren. Heute wollen wir dafür sorgen, dass Sie nicht nur
motiviert sind, sondern einen tollen Tag haben: Alles Gute zum Geburtstag!
4. Dem besten Chef weit und breit wünschen wir alles Gute – auf das nächste
Erfolgsjahr! Dein Team
5. Zu Ihrem Geburtstag, lieber Chef, möchten wir Ihnen einmal sagen, dass wir
sehr froh sind, Sie zu haben! Bleiben Sie uns bitte weiter treu, dann bleibt
unsere Arbeitskraft auch wie neu!
6. Sie haben dieses Schiff auch durch stürmische See manövriert – dafür sagen
wir Ihnen danke und nutzen die Gelegenheit, Ihnen alles Gute zum Geburtstag
zu wünschen.
7.

Wenn es einer versteht, hier zu motivieren, dann Sie! Ihr heutiger Ehrentag
eignet sich ideal dafür, einmal danke zu sagen für Ihren ständigen Einsatz und
ihre tolle Art, auch bei Fehlern die Ruhe zu bewahren. Das ganze Team
wünscht Ihnen fürs neue Lebensjahr alles Gute.

8.

Das ganze Team freut sich mit Ihnen über diesen runden Geburtstag und
wünscht aufrichtig nur das Beste für Ihr neues Lebensjahr. Danke, dass Sie
immer ein offenes Ohr für uns haben und so zu einer tollen Arbeitsatmosphäre
beitragen.

9. Alles Gute zum Geburtstag! Das ganze Team wünscht Ihnen ein möglichst
stressfreies und erfolgreiches neues Lebensjahr.
10. Einen so entspannten Chef zu haben, der selbst in hektischen Zeiten nicht den
Kopf verliert, ist ein Gewinn für jedes Unternehmen. Danke für Ihre stets
konstruktive Art! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ihr Team.
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