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Hier die 25 intelligenten Fragen aus meinem Blogartikel : 
 
 

 Angenommen, Du könntest irgendeinen Menschen zum Abendessen einladen - wen würdest Du 
wählen? Und warum? 

 Wärst Du gerne berühmt? Und wenn ja, wofür? 
 Wie sieht für Dich ein perfekter Tag aus? 
 Wann hast Du das letzte Mal vor Dich hin gesungen? Oder jemand etwas vorgesungen? 
 Hast Du eine geheime Vermutung, wie Du mal sterben wirst? 
 Welche drei Dinge haben Du und Dein Partner gemeinsam? 
 Wofür im Leben bist Du am meisten dankbar? 
 Wenn Du ändern könntest, wie Du aufgewachsen bist - was würdest Du gern ändern? 
 Angenommen, Du würdest morgen aufwachen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit - 

was würdest Du Dir wünschen? 

 
 

 Angenommen, in einer Kristallkugel könntest Du die Wahrheit herausfinden über Dich, über Dein 
Leben, Deine Zukunft oder irgendetwas anderes - was wolltest Du wissen? 

 Gibt es etwas, wovon Du schon ein Leben lang träumst zu tun? Warum hast Du es noch nicht ge-
tan? 

 Was ist die größte Errungenschaft in Deinem Leben? 
 Was ist Dir in einer Freundschaft am wichtigsten? 
 Was ist Deine kostbarste Erinnerung? 
 Was ist Deine schlimmste Erinnerung? 
 Angenommen, Du erfährst, dass Du in einem Jahr sterben wirst. Würdest Du etwas in Deinem Le-

ben ändern? Warum? 
 Welche Rolle spielen Liebe und Leidenschaft in Deinem Leben? 

 

 
 

 Zähle fünf Dinge auf, die Du an Deinem Partner positiv findest. 
 Wie nah und warm war es früher in Deiner Familie? Glaubst Du, dass Deine Kindheit glücklicher 

war als die der meisten Menschen? 
 Wie erlebst Du die Beziehung zu Deiner Mutter? 
 Vervollständige den Satz: "Ich wollte, ich hätte jemanden, mit dem ich Folgendes teilen könnte 

..." 
 Wann hast Du das letzte Mal in Gegenwart eines anderen geweint? Wann allein? 
 Über welche Sache darf man keine Witze machen? 
 Angenommen, Du würdest heute Abend sterben ohne noch mit jemand kommunizieren zu kön-

nen? Was würdest Du am meisten bereuen, jemandem nicht mehr gesagt zu haben? Warum hast 
Du es bis jetzt nicht getan? 

 Angenommen, Dein Haus brennt aber all Deine Lieben sind gerettet. Du kannst noch eine einzige 
Sache aus dem Haus retten. Was wäre das - und warum? 
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