
Was war dein erster Gedanke, 
nach unserem ersten Date?

Woran erinnerst Du dich als 
erstes, wenn ich dich nach 

unserer ersten gemeinsamen 
Nacht frage?

Was ist es, dass dich wirklich 
glücklich macht?

Was ist es, dass dich an uns 
wirklich glücklich macht?

Was hast du damals geglaubt, 
wie lange das mit uns halten 

würde?

Wie würdest du uns
 einem Wort beschreiben?

Was ist deine größte Angst im 
Bezug auf uns beide? Glaubst du an Schicksal?

Gibt es etwas, in dem wir 
beide uns vollkommen 

Unterscheiden, du dass aber 
magst?

Welche Gemeinsamkeit ist es, 
die du an uns beiden liebst?

Was ist deine liebste 
gemeinsame Erinnerung?

Was sollen wir gemeinsam 
machen, dass wir beide noch 

nie gemacht haben?

An welchem Ort bist du am 
liebsten mit mir?

Gibt es etwas, vor dem du 
Angst hast mich zu fragen?

Gibt es etwas, dass dir fehlt? Welche Charaktereigenschaft 
liebst du am meisten an mir?

Gibt es etwas, dass du an 
meinem Körper besonders 

magst?

Wenn es morgen zu Ende wäre, 
was würdest du am meisten 

vermissen?

Was war deiner Meinung nach 
dein verletzlichster Moment in 

unserer Beziehung?

Spürst du dass mich 
unsere Beziehung verletzlich 
macht oder mich eher stärkt?

Was war deiner Meinung nach 
der lustigste Moment, seit wir 

uns kennengelernt haben?

Gibt es eine Eigenschaft 
an mir, die ich selbst 
nicht mag, du aber?

Gibt es ein Geheimnis, dass du 
mir schon immer erzählen 

wolltest, es aber nie dazu kam?

Was war es an mir, dass dich 
dazu brachte, dass mit mir 

aufrecht zu halten?



Glaubst du es gibt für jeden 
Menschen so etwas wie einen 

„Seelenverwandten“?

Und könnte ich dein 
„Seelenverwandter“ sein? Wenn 

ja, was gibt dir an mir das 
Gefühl, ich könnte dein 
Seelenverwandter sein?

Wenn ich sagen würde, du 
darfst mit anderen ausgehen 
und dich treffen, würdest du?

Was ist deiner Meinung nach, 
dass was ich an dir am 
anziehendsten finde?

Was ist deine 
Lieblingsbeschäftigung?

Was denkst du, macht uns,
gegenüber anderen,

 einzigartig (bzw. gibt es da 
überhapt was)?

Wenn du etwas an unserer 
Beziehung per Knopfdruck 

ändern könntest, 
was wäre das?

Wenn wir uns jetzt irgendwohin 
Teleportieren könnten, wohin 

wäre das?

Was ist deiner Meinung nach 
deine größte Stärke?

Was ist deine größte Schwäche?
Glaubst du wir haben uns seit 

unserer ersten Begegnung sehr 
verändert?

Gibt es etwas dass ich mache, 
was dir ein gutes Gefühl gibt, 
von dem du dir wünscht ich 

würde es öfter machen?

Gibt es etwas, dass du dir in der 
Zukunft für uns wünschst? Was bedeutet Liebe für dich?

Was bedeute ich für dich?
Welchen Menschen würdst 
du gern einmal zum Essen 

einladen?

Was ist die romantischste und 
liebevollste Sache, die du je für 

jemanden getan hast?

Wärst du gern berühmt? 
Wenn ja, wofür?

Legst du dir manchmal Worte 
zurecht, bevor du jemanden 

anrufst? Warum?

Was macht für dich
 einen perfekten Tag aus?

Wann hast du zum letzten Mal 
allein gesungen? Und wann für 

jemand anderen?

Wenn du 90 Jahre alt werden 
würdest, was wäre dir für die 

letzten 60 Jahre lieber: 
Der Körper oder der Geist eines 

30-Jährigen?

Hast du eine Vermutung, 
wie du einmal sterben wirst?

Wer ist deiner Meinung nach 
der zärtlichere von uns beiden?



Nenne drei Dinge, die du und 
dein Gegenüber gemeinsam 

haben könnten.

Wofür bist du in deinem 
Leben am dankbarsten?

Wenn du irgendetwas 
an deiner Erziehung ändern 

könnten, was wäre das?

Erzähl deinem Gegenüber 
kurz dein Leben, aber mit so 
vielen Details wie möglich.

Wenn du morgen mit 
einer neuen Fähigkeit 
aufwachen könnten, 

was wäre das?

Was würdst du über dich 
wissen wollen, wenn dir eine 

Zauberkugel die Wahrheit 
verraten könnte?

Welchen Traum möchtst du dir 
einmal erfüllen? Warum hast 

du es noch nicht getan?

Was war bisher der größte 
Erfolg in deinem Leben?

Was ist dir bei einer 
Freundschaft am wichtigsten?

Was ist deine liebste 
Erinnerung?

Wenn du wüsstst, dass du in 
einem Jahr sterben wirst, 
würdst du irgendetwas an 

deinem jetzigen Leben ändern? 
Warum?

Was bedeutet Freundschaft 
für dich?

Welche Rolle spielen Liebe und 
Zuneigung in deinem Leben?

Nennt abwechselnd fünf 
positive Charaktereigenschaften, 

die du an deinem Gegenüber 
vermutst.

Wie herzlich sind die 
Beziehungen in deiner Familie? 

Denkst du, dass ihre Kindheit 
glücklicher war als die anderer 

Menschen?

Wie beurteilst du die 
Beziehung zu deiner Mutter?

Denkt euch beide drei 
wahre „Wir“-Aussagen aus. Zum 

Beispiel: „Wir sind beide in 
diesem Raum und fühlen uns …“

Vervollständige den Satz: „Ich 
wünschte, ich hätte jemanden, 

dem ich erzählen könnte …“

Denkst du, dass Männer 
rationaler und Frauen 

emotionaler sind?

Was sollte dein Gegenüber 
unbedingt über dich wissen?

Sagen deinem Gegenüber 
Dinge, die du sonst für dich 

behalten würdest.

Teile mit Ihrem Gegenüber 
einen peinlichen Moment in 

deinem Leben.

Wann hast du zum letzten Mal 
in Gegenwart einer anderen 

Person geweint? 
Und wann für dich allein?

Was ist deine schrecklichste 
Erinnerung?



Worüber macht man keine 
Witze, sofern es so etwas gibt?

Wenn du heute Abend sterben 
würdest, was würdest du 

bereuen, jemandem nicht 
gesagt zu haben? Warum hast 

du es noch nicht gesagt?

Dein Haus fängt an zu brennen. 
Welchen Gegenstand würdst 

du retten und warum?

Nennen ein persönliches 
Problem und frage deinen 

Gegenüber nach Rat.

Dein Gegenüber trinkt lieber 
Kaffee oder Tee?

Dein Gegenüber würde lieber 
am Strand spazieren gehen 

oder im Club tanzen?

Dein Gegenüber schaut lieber 
Horror- oder Comedy-Filme

Dein Gegenüber steht lieber 
früh auf oder geht spät ins Bett?

Dein Gegenüber ist eher 
Submissiv oder Dominant?

Dein Gegenüber hat lieber das 
Licht aus oder an?

Betrachtest du dich selbst als 
eine introvertierte oder 
extrovertierte Person?

Was ist dein Lieblingsbuch/Film 
aller Zeiten und warum?

Was ist für dich ein absolutes 
No-Go in einer Beziehung?

Wenn du schlechte Laune hast, 
möchtest du lieber allein ge-

lassen werden oder jemanden 
haben, der dich aufmuntert?

Wie würdest du ein ideales 
Wochenende beschreiben?

Wenn du drei Wünsche hättest, 
was würdest du dir wünschen?

Was stört dich heutzutage am 
meisten auf der Welt?

Welche Szene aus einem Film 
hat die meisten Gefühle bei dir 

ausgelöst?

Was gibt dir das Gefühl, 
dass du allein sein musst?

Was machst du für die 
Menschen, die du am meisten 

liebst?

Ist Heimat für dich ein 
Ort oder ein Gefühl?

Hattest du wiederkehrende 
Träume oder Alpträume?

Wenn du die Möglichkeit 
hättest, den Schmerz aus 

deinem Leben zu beseitigen, 
würdest du das tun?

Dein Gegenüber ist eher 
spontan oder plant alles?


