
Fragen (Deutsch) 

Beantwortet gegenseitig diese Fragen – entweder beide auf Deutsch, oder in 

den zwei Sprachen, die ihr zusammen lernt. Viel Spaß! 

 
1. Was war dein schönster Geburtstag? 

2. Bist du abergläubisch? 

3. Was findest du ungerecht? 

4. Was kannst du gar nicht gut? 

5. Was ist für dich der Sinn des Lebens? 

6. Bist du eher ein Gefühlsmensch oder ein rationaler Mensch? 

7. Wärst du gerne noch einmal jünger? 

8. Welche Eigenschaft an dir würdest du gerne ändern? 

9. Was hat dich zuletzt richtig überrascht? 

10. Was ist deine wichtigste Kindheitserinnerung? 

11. Bist du gerne in der Natur? 

12. Wer ist dein Idol? 

13. Könntest du dir vorstellen, auf dem Mars zu leben? 

14. Was ist dein Lieblingsbuch? 

15. Welche Sprache(n) würdest du gerne noch lernen? 

16. Welches Lied kannst du immer wieder hören? 

17. Fliegst du gerne? 

18. Welche übernatürliche Kraft hättest du gerne? 

19. Bist du Frühaufsteher oder Langschläfer? 

20. Was ist deine Lieblingsblume? 

21. Welche Regeln gab es für dich als Kind? 

22. Was ist dein Lieblings-Wochentag? 

23. Wo machst du am liebsten Urlaub? 

24. Wenn du bis an dein Lebesende nur ein Gericht essen könntest, welches wäre das? 

25. Was würdest du mit einer Million Euro tun? 

26. Was war das Aufregendste, was du je getan hast? 

27. Wie würdest du dein erstes (oder nächstes) Kind nennen? 

28. Welcher Superheld wärst du gerne? 

29. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Großeltern? 

30. Welcher Mensch sollte näher bei dir leben? 



31. Was war deine schönste Erinnerung im letzten Jahr? 

32. Was hast du als letztes fotografiert? 

33. Warst du schon einmal in Radio zu hören oder im Fernsehen zu sehen? 

34. Was findest du beeindruckend? 

35. Was darf in deinem Kühlschrank/Vorratsschrank niemals fehlen? 

36. Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 

37. Wärst du gerne einmal Teil eines Films? Welches Genre? 

38. Hast du schon einmal etwas Illegales getan? 

39. Bist du Mitglied in einem Verein? 

40. Hattest/hast du Haustiere? 

41. Was ist dein Lieblings-Kinderbuch? 

42. Worauf bist du besonders stolz? 

43. Welche Vorsätze hast du? 

44. Wenn du einen Beruf unabhängig vom Gehalt wählen könntest, welcher wäre das? 

45. Was ist deine größte Schwäche? 

46. Hast du ein Tattoo? 

47. Wer war dein Lieblingslehrer in der Grundschule? 

48. Hast du schon einmal jemandem das Leben gerettet? 

49. Musstest du schon einmal ins Krankenhaus? 

50. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, in welches Jahr würdest du reisen? 

51. Glaubst du an Karma? 

52. Hast du einmal die Schule geschwänzt? 

53. Welchen Wunsch möchtest du dir möglichst bald erfüllen? 

54. Was würdest du tun, wenn du eine Stunde lang unsichtbar sein könntest? 

55. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? 

56. Bist du Organspender/in? 

57. Bist du religiös? 

58. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen? 

59. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest? 

60. Wohin möchtest du gerne reisen? 

61. Bei welchem geschichtlichen Ereignis wärst du gerne dabei gewesen? 

 

Vgl.: http://www.elefantastisch.de/kennenlernspiele.htm#fragen 


