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Was macht dich glücklich? Wovon träumst du? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Und 
was hättest du lieber anderes gemacht?  
 
Erfahre mehr über dich selbst, indem du dir in den folgenden Seiten in aller Ruhe 
Gedanken zu den folgenden Fragen machst und sie am besten auch gleich für dich 
notierst.  
 
Die Fragen stammen aus einem Beilagenheft der Zeitschrift Flow und sollen dir helfen, 
herauszufinden, was für dich wirklich wichtig ist. Ich habe mir erlaubt, ein paar wenige 
Fragen leicht zu verändern, so dass sie mir zu meinem Verständnis passen. So habe ich 
„eigentlich“ gestrichen, weil entweder ist etwas so oder nicht… 
 
Ich wünsche dir viel Spaß mit den Fragen und deinen Gedankengängen! 
Cheers 
Beyhan x 

 
1000 FRAGEN an dich selbst 
Übrigens, ist es völlig okay, nicht alle Fragen zu beantworten. 
 
1. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? 
2. Mit wem verstehst du dich am besten? 
3. Worauf verwendest du viel Zeit? 
4. Über welche Witze kannst du richtig laut lachen? 
5. Macht es dir etwas aus, wenn du im Beisein von anderen weinen musst? 
6. Woraus besteht dein Frühstück? 
7. Wem hast du zuletzt einen Kuss gegeben? 
8.   In welchem Punkt gleichst du deiner Mutter? 
9.   Was machst du morgens als Erstes? 
10.  Kannst du gut vorlesen? 
 
11.  Bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? 
12.  Was möchtest du dir unbedingt irgendwann einmal kaufen? 
13.  Welche Charaktereigenschaft hättest du gerne? 
14.  Was ist deine Lieblingssendung im Fernsehen? 
15.  Wann bist du zuletzt in einem Vergnügungspark gewesen? 
16.  Wie alt möchtest du gern werden? 
17.  An welchen Urlaub denkst du mit Wehmut zurück? 
18.  Wie fühlt sich Liebeskummer für dich an? 
19.  Hättest du lieber einen anderen Namen? 
20.  Bei welcher Gelegenheit hast du an dir selbst gezweifelt? 
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21.  Ist es wichtig für dich, was andere von dir denken? 
22. Welche Tageszeit magst du am liebsten? 
23. Kannst du gut kochen? 
24. Welche Jahreszeit entspricht deinem Typ am ehesten? 
25. Wann hast du zuletzt einen Tag lang überhaupt nichts gemacht? 
26. Warst du ein glückliches Kind? 
27. Kaufst du oft Blumen? 
28. Welchen Traum hast du? 
29. In wie vielen Wohnungen hast du schon gewohnt? 
30. Welches Laster hast du? 
 
31. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? 
32.Warum hast du die Frisur, die du jetzt trägst? 
33. Bist du von deinem Mobiltelefon abhängig? 
34. Wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto? 
35. In welchen Laden gehst du gern? 
36. Welches Getränk bestellst du in einer Kneipe? 
37. Weißt du normalerweise, wann es Zeit ist, zu gehen? 
38. Wenn du dich selbstständig machen würdest, mit welcher Tätigkeit? 
39. Willst du immer gewinnen? 
40. Gehst du in die Kirche? 
 
41. Trennst du deinen Müll? 
42. Warst du gut in der Schule? 
43. Wie lange stehst du normalerweise unter der Dusche? 
44. Glaubst du, dass es außerirdisches Leben gibt? 
45. Um wie viel Uhr stehst du in der Regel auf? 
46. Feierst du immer deinen Geburtstag? 
47. Wie oft am Tag bist du auf Facebook? 
48. Welchen Raum in deiner Wohnung magst du am liebsten? 
49. Wann hast du zuletzt einen Hund (oder ein anderes Tier) gestreichelt? 
50. Was kannst du richtig gut? 
 
51. Wen hast du das erste Mal geküsst? 
52. Welches Buch hat einen starken Eindruck bei dir hinterlassen? 
53. Wie sieht für dich das ideale Brautkleid aus? 
54. Fürchtest du dich im Dunkeln? 
55. Welchen Schmuck trägst du täglich? 
56. Mögen Kinder dich? 
57. Welche Filme schaust du lieber zu Hause auf dem Sofa als im Kino? 
58. Wie mild bist du in deinem Urteil? 
59. Schläfst du in der Regel gut? 
60. Was ist deine neueste Entdeckung? 
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61. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? 
62. Auf wen bist du böse? 
63. Fährst du häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln? 
64. Was hat dir am meisten Kummer bereitet? 
65. Bist du das geworden, was du früher werden wolltest? 
66. Zu welcher Musik tanzt du am liebsten? 
67. Welche Eigenschaft schätzt du an einem Geliebten sehr? 
68. Was war deine grösste Anschaffung? 
69. Gibst du Menschen eine zweite Chance? 
70. Hast du viele Freunde? 
 
71. Welches Wort bringt dich auf die Palme? 
72. Bist du schon jemals im Fernsehen gewesen? 
73. Wann warst du zuletzt nervös? 
74. Was macht dein Zuhause zu deinem Zuhause? 
75. Wo informierst du dich über das Tagesgeschehen? 
76. Welches Märchen magst du am liebsten? 
77. Was für eine Art von Humor hast du? 
78. Wie oft treibst du Sport? 
79. Hinterlässt du einen bleibenden Eindruck? 
80. Auf welche zwei Dinge kannst du nicht verzichten? 
 
81. Was würdest du tun, wenn du fünf Jahre im Gefängnis sitzen müsstest? 
82. Was hat dich früher froh gemacht? 
83. In welchem Outfit gefällst du dir sehr?  
84. Was liegt auf deinem Nachttisch? 
85. Wie geduldig bist du? 
86. Wer ist dein gefallener Held? 
87. Gibt es Fotos auf deinem Mobiltelefon, mit denen du erpressbar wärst? 
88. Welcher deiner Freunde kennt dich am längsten? 
89. Meditierst du gern? 
90. Wie baust du dich nach einem schlechten Tag wieder auf? 
 
91. Wie heisst dein Lieblingsbuch? 
92. Mit wem kommunizierst du am häufigsten über WhatsApp? 
93. Was sagst du häufiger: Ja oder Nein? 
94. Gibt es Gerüchte über dich? 
95. Was würdest du tun, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest? 
96. Kannst du gut Auto fahren? 
97. Ist es dir wichtig, dass dich die anderen nett finden? 
98. Was hättest du in deinem Liebesleben gerne anders? 
99. Was unternimmst du am liebsten, wenn du abends ausgehst? 
100. Hast du jemals gegen ein Gesetz verstossen? 
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101. Treffen die deinem Sternbild zugeordneten Charaktereigenschaften auf dich zu? 
102. Welche Farbe dominiert in deinem Kleiderschrank? 
103. Holst du alles aus einem Tag heraus? 
104. Wie viele TV-Serien schaust du regelmässig? 
105. In welchen Momenten wärst du am liebsten ein Kind? 
106. Kannst du eine Woche auf das Internet verzichten? 
107. Wer kennt dich am besten? 
108. Welche Arbeit im Haushalt findest du am wenigsten langweilig? 
109. Bist du manchmal von anderen enttäuscht? 
110. Wie sieht ein idealer freier Tag für dich aus? 
 
111. Bist du stolz auf dich? 
112. Welches nutzlose Talent besitzt du? 
113. Gibt es in deinem Leben etwas, das du nicht richtig abgeschlossen hast? 
114. Warum trinkst du Alkohol beziehungsweise keinen Alkohol? 
115. Welche Sachen machen dich froh? 
116. Hast du heute schon einmal nach den Wolken am Himmel geschaut? 
117. Welches Wort sagst du zu häufig? 
118. Stehst du gern im Mittelpunkt? 
119. Wofür solltest du dir häufiger Zeit nehmen? 
120. Sind Menschen von Natur aus gut? 
 
121. Gibst du der Arbeit manchmal Vorrang vor der Liebe? 
122. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? 
123. Sagst du immer, was du denkst? 
124. Läuft dein Fernsehgerät häufig, obwohl du gar nicht schaust? 
125. Welchen Schmerz hast du nicht überwunden? 
126. Was kaufst du für deine letzten zehn Euro? 
127. Verliebst du dich schnell? 
128. Woran denkst du, bevor du einschläfst? 
129. Welcher Tag der Woche ist dein Lieblingstag? 
130. Was würdest du als deinen grössten Erfolg bezeichnen? 
 
131. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne einmal einen Tag verbringen? 
132. Warst du schon einmal in eine (unerreichbare) berühmte Person verliebt? 
133. Was ist dein Traumberuf? 
134. Fällt es dir leicht, um Hilfe zu bitten? 
135. Was kannst du nicht wegwerfen? 
136. Welche Seite im Internet besuchst du täglich? 
137. Sind die besten Dinge im Leben gratis? 
138. Hast du schon mal was gestohlen? 
139. Was kochst du, wenn du Gäste hast? 
140. In welchem Laden möchtest du am liebsten einmal 1 Minute lang gratis einkaufen? 
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141. In welche Länder möchtest du noch reisen? 
142. Welche übernatürliche Kraft hättest du gern? 
143. Wann wärst du am liebsten im Erdboden versunken? 
144. Welches Lied macht dir immer gute Laune? 
145. Wie flexibel bist du? 
146. Gibt es eine ungewöhnliche Kombination beim Essen, die du richtig gern magst? 
147. Was tust du, wenn du in einer Schlange warten musst? 
148. Wo siehst du besser aus: im Spiegel oder auf Fotos? 
149. Entscheidest du dich eher für weniger Kalorien oder mehr Sport? 
150. Führst du oft Selbstgespräche? 
 
151. Wofür wärst du gern berühmt? 
152. Wie fühlt es sich an, abgewiesen zu werden? 
153. Wen würdest du gern besser kennenlernen? 
154. Duftest du immer gut? 
155. Wie viele Bücher liest du pro Jahr? 
156. Googelst du dich selbst? 
157. Welches historische Ereignis hättest du gern mit eigenen Augen gesehen? 
158. Könntest du mit deinen Freundinnen zusammenwohnen? 
159. Sprichst du mit Gegenständen? 
160. Was ist dein grösstes Defizit? 
 
161. Bist du ein Hundetyp oder ein Katzentyp? 
162. Wie zeigst du, dass du jemanden nett findest? 
163. Isst du eher, weil du Hunger oder Appetit hast? 
164. Tanzt du manchmal vor dem Spiegel? 
165. In welcher Hinsicht bist du anders als andere Menschen? 
166. Welchen Jugendfilm würdest du Kindern empfehlen? 
167. Bleibst du bei Partys bis zum Schluss? 
168. Welchen Song hast du in letzter Zeit am liebsten gehört? 
169. Bereitest du dich auf bestimmte Telefongespräche vor? 
170. Wann hast du zuletzt vor jemand anderem geweint? 
 
171. Mit wem verbringst du am liebsten einen freien Tag? 
172. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? 
173. Was fällt dir ein, wenn du an Sommer denkst? 
174. Wie duftet dein Lieblingsparfum? 
175. Welche Kritik hat dich am stärksten getroffen? 
176. Wie findest du dein Aussehen? 
177. Gehst du mit dir selbst freundlich um? 
178. Würdest du dich einer Schönheitsoperation unterziehen? 
179. Welchen Film hast du mindestens fünf Mal gesehen? 
180. Füllst du gern Tests aus? 
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181. Würdest du gern in eine frühere Zeit zurückversetzt werden? 
182. Wie egozentrisch bist du? 
183. Wie entspannst du dich am liebsten? 
184. Fühlst du dich manchmal ausgeschlossen? 
185. Worüber grübelst du häufig? 
186. Wie siehst du die Zukunft? 
187. Wann bist du deinem Partner zuerst aufgefallen? 
188. Welchem Familienmitglied ähnelst du am meisten? 
189. Wie verbringst du am liebsten deinen Abend? 
190. Wie unabhängig bist du in deinem Leben? 
 
191. Ergreifst du häufig die Initiative? 
192. An welches Haustier hast du gute Erinnerungen? 
193. Hast du genug finanzielle Ressourcen? 
194. Willst du für immer dort wohnen bleiben, wo du nun wohnst? 
195. Reagierst du empfindlich auf Kritik? 
196. Hast du Angst vor jemandem, den du kennst? 
197. Nimmst du dir oft Zeit für dich selbst? 
198. Worüber hast du dich zuletzt kaputtgelacht? 
199. Glaubst du alles, was du denkst? 
200.Welches legendäre Fest wird dir in Erinnerung bleiben? 
 
201. Wie gut kennst du deine Nachbarn? 
202. Hast du oft Glück? 
203. Von welcher Freundin unterscheidest du dich am meisten? 
204. Was machst du anders als deine Eltern? 
205. Was gibt dir neue Energie? 
206. Warst du in der Pubertät glücklich? 
207. Wann hast du zuletzt eine Nacht durchgemacht? 
208. Womit beschäftigst du dich am liebsten in deinen Tagträumen? 
209. Blickst du oft um? 
210. Was wissen die meisten Menschen nicht über dich? 
 
211. Worüber hast du mit deinem Partner immer wieder Streit? 
212. Worauf freust du dich jeden Tag? 
213. Welche Freundschaft von früher fehlt dir? 
214. Wie gehst du mit Stress um? 
215. Gibst du dich gelegentlich anders, als du in Wirklichkeit bist? 
216. In welchem Punkten gleichst du deinem Vater? 
217. Kann man Glück erzwingen? 
218. Welcher Streittyp bist du? 
219. Bist du morgens gleich nach dem Aufwachen richtig munter? 
220. Wie klingt dein Lachen? 
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221. Gibt es Freundschaft auf den ersten Blick? 
222. Gönnst du dir selbst regelmässig eine Pause? 
223. Bist du jemals verliebt gewesen, ohne es zu wollen? 
224. Steckst du Menschen in Schubladen? 
225. Welches Geräusch magst du? 
226. Wann warst du am glücklichsten? 
227. Mit wem bist du gern zusammen? 
228. Willst du immer alles erklären? 
229. Wann hast du zuletzt deine Angst überwunden? 
230. Was war deine grösste Jugendsünde? 
 
231. Was willst du einfach nicht einsehen? 
232. Welche Anekdote über dich hörst du noch häufig? 
233. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gern noch einmal erleben? 
234. Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? 
235. Würdest du gern in die Zukunft schauen können? 
236. Kannst du gut deine Grenzen definieren? 
237. Bist du jemals in eine gefährliche Situation geraten? 
238. Hast du einen Tick? 
239. Ist Glück ein Ziel oder eine Momentaufnahme? 
240. Mit wem würdest du deine letzten Minuten verbringen wollen? 
 
241. Fühlst du dich im Leben zu etwas berufen? 
242. Bist du nach etwas süchtig? 
243. Wessen Tod hat dich am meisten berührt? 
244. Wie würde der Titel deiner Autobiographie lauten? 
245. In welchem Masse entsprichst du bereits der Person, die du sein möchtest? 
246. Wann muss man eine Beziehung beenden? 
247. Wie wichtig ist dir deine Arbeit? 
248. Was würdest du gern gut beherrschen? 
249. Glaubst du, dass Geld glücklich macht? 
250. Würdest du dich heute wieder für deinen Partner entscheiden? 
 
251. In welcher Sportart bist du deiner Meinung nach gut? 
252. Heuchelst du häufig Interesse? 
253. Kannst du gut Geschichten erzählen? 
254. Wem gönnst du nur das Allerbeste? 
255. Was hast du zu deinem eigenen Bedauern verpasst? 
256. Kannst du dich gut ablenken? 
257. In welcher Kleidung fühlst du dich am wohlsten? 
258. Wovon hast du geglaubt, dass es dir nie passieren würde? 
259. Würdest du gern zum anderen Geschlecht gehören? 
260. Wer nervt dich gelegentlich? 
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261. Über welche Themen unterhältst du dich am liebsten? 
262. Kannst du leicht Fehler eingestehen? 
263. Was möchtest du nie mehr tun? 
264. Wie ist dein Gemütszustand üblicherweise? 
265. Sagst du immer die Wahrheit? 
266. Was bedeutet Musik für dich? 
267. Hast du schon einmal einen Weinkrampf vorgetäuscht?  
268. Arbeitest du gern im Team oder lieber allein? 
269. Welchen Fehler verzeihst du dir immer noch nicht? 
270. Welche Verliebtheit, die du empfindest, verstehst du selber nicht? 
 
271. Denkst du intensiv genug über das Leben nach? 
272. Fühlst du dich manchen Leuten gegenüber sehr unsicher? 
273. Bist du autoritätsgläubig? 
274. Bist du gern allein? 
275. Welche eigenen Interessen hast du durchgesetzt? 
276. Welchen guten Zweck förderst du? 
277. Wie sieht dein Traumhaus aus? 
278. Machst du leicht Versprechungen? 
279. Wie weit gehst du für Geld? 
280. Bist du häufig eigensinnig, auch wenn es zu deinem Nachteil ist? 
 
281. Malst du oft den Teufel an die Wand? 
282. Was schiebst du zu häufig auf? 
283. Sind Tiere genauso wichtig wie Menschen? 
284. Bist du dir deiner selbst bewusst? 
285. Was war ein unvergesslicher Tag für dich? 
286. Was wagst du dir nicht einzugestehen? 
287. Bei welcher Filmszene musstest du weinen? 
288. Welche gute Idee hattest du zuletzt? 
289. Welche Geschichten würdest du gern mit der ganzen Welt teilen? 
290. Verzeihst du anderen Menschen leicht? 
 
291. Was hast du früher in einer Beziehung getan, tust es heute aber nicht mehr? 
292. Was hoffst du, nie mehr zu erleben? 
293. Gilt für dich das Motto „Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss“? 
294. Wie wichtig ist bei deinen Entscheidungen die Meinung anderer? 
295. Bist du ein Zukunftsträumer oder ein Vergangenheitsträumer? 
296. Nimmst du eine Konfrontation leicht an? 
297. In welchen Punkten unterscheidest du dich von deiner Mutter? 
298. Wo bist du am liebsten? 
299. Wirst du vom anderen Geschlecht genug beachtet? 
300. Was ist dein Lieblingsdessert? 
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301. Worin bist du ein Naturtalent? 
302. Welche Person um dich herum hat sich in letzter Zeit zum Positiven verändert? 
303. In welcher Situation warst du unfair? 
304. Fühlst du dich fit? 
305. Sind deine finanziellen Angelegenheiten gut geregelt? 
306. Von welchem Buch warst du enttäuscht? 
307. Welchen Grund hatte dein letzter Umzug? 
308. Neigst du zum Schwarz-Weiss-Denken? 
309. Was fühlst du, wenn du verliebt bist? 
310. Gehört es zum geselligen Beisammensein, viel zu essen und zu trinken? 
 
311. Welche Dinges stehen noch auf deiner To-do-Liste? 
312. Hegst du oft Zweifel? 
313. Womit bist du unzufrieden? 
314. Mit welchem Gefühl besteigst du ein Flugzeug? 
315. Gilt für dich die Redensart „Eine Hand wäscht die andere“? 
316. Bist du schon mal schikaniert worden? 
317. Wie spontan bist du? 
318. Unterstützt du bestimmte Menschen bedingungslos? 
319. In welcher Angelegenheit hast du Schuldgefühle? 
320. Wie viele Jahre schon dauert deine längste Freundschaft? 
 
321. Was gibt dem Leben Sinn? 
322. Was hättest du gern frühzeitiger gewusst? 
323. Wie alt fühlst du dich? 
324. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? 
325. Kannst du gut zuhören? 
326. Welche Frage wurde dir schon zu häufig gestellt?  
327. Ist alles möglich? 
328. Hängst du an Traditionen? 
329. Kennt jemand deine finstersten Gedanken? 
330. Wie sieht für dich der ideale Partner aus? 
 
331. Wonach sehnst du dich? 
332. Bist du mutig? 
333. Gibt es für alles einen richtigen Ort und eine richtige Zeit? 
334. Wofür bist du dir zu schade? 
335. Könntest du ein Jahr ohne andere Menschen aushalten? 
336. Wann warst du zuletzt stolz auf dich? 
337. Bist du noch die Gleiche wie früher? 
338. Warum hast du dich für die Arbeit entschieden, die du jetzt machst? 
339. Welche schlechte Angewohnheit hast du? 
340. Verfolgst du deinen eigenen Weg? 
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341. Worüber kannst du dich immer wieder aufregen? 
342. Kann jede Beziehung gerettet werden? 
343. Mit welchem Körperteil bist du total zufrieden? 
344. Womit hältst du dein Leben spannend? 
345. Kannst du unter Druck gute Leistungen er bringen? 
346. Welche Lebensphase hast du als besonders angenehm empfunden? 
347. Findest du andere Menschen genauso wertvoll wie dich selbst? 
348. Hast du immer eine Wahl? 
349. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? 
350. Wie würdest du heißen, wenn du deinen Namen selbst hättest aussuchen dürfen? 
 
351. Wie eitel bist du? 
352. Folgst du eher deinem Herzen oder deinem Verstand? 
353. Welches Risiko bist du zuletzt eingegangen? 
354. Übernimmst du häufig die Gesprächsführung? 
355. Welchem fiktiven Charakter aus einer Fernsehserie ähnelst du?  
356. Was darf bei einem guten Fest nicht fehlen? 
357. Fällt es dir leicht, Komplimente anzunehmen? 
358. Wie gut achtest du auf deine Gesundheit? 
359. Welchen Stellenwert nimmt Sex in deinem Leben ein? 
360. Wie verbringst du am liebsten deinen Urlaub? 
 
361. Was war deine schlimmste Lüge? 
362. Erweiterst du deine eigenen Grenzen? 
363. Kannst du gut Witze erzählen? 
364. Welches Lied handelt von dir? 
365. Welche kleinen Dinge kannst du geniessen? 
366. Wofür darf man dich nachts wecken? 
367. Was würdest du gern an deinem Äusseren ändern? 
368. Was soll bei deiner Beerdigung mal über dich gesagt werden? 
369. Lässt du dich leicht zum Narren halten? 
370. Was würdest du gerne einmal tun, vorausgesetzt dass es nicht schiefgehen wird? 
 
371. Muss man immer alles sagen dürfen? 
372. Wem solltest du mehr Aufmerksamkeit schenken? 
373. Kannst du gut loslassen? 
374. Wofür bist du dankbar? 
375. Sind Komplimente von Leuten, die du nicht gut kennst, wichtig für dich? 
376. Vor welchem Tier hast du Angst? 
377. Weswegen warst du zuletzt vollkommen verwirrt? 
378. Was hast du immer im Kühlschrank?  
379. Genierst du dich dafür, dass du bestimmte TV-Sendungen schaust? 
380. Wann hattest du die beste Zeit deines Leben? 
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381. Wen hast du zu Unrecht kritisiert? 
382. Machst du manchmal Späße, die du von anderen abgeschaut hast? 
383. Bestellst du im Restaurant immer das Gleiche? 
384. Gibt es etwas, du insgeheim anstrebst? 
385. Wie würdest du deine Zeit verbringen, wenn du alles tun dürftest, was du willst? 
386. Was begeistert dich immer wieder? 
387. Welche Sachen kannst du genießen? 
388. Findest du es schön, etwas Neues zu tun? 
389. Stellst du lieber Fragen oder erzählst du lieber? 
390. Was war dein letzter kreativer Gedankenblitz? 
 
391. Bei welchem Song drehst du im Auto das Radio lauter? 
392. Wann hast du zuletzt enorm viel Spass gehabt? 
393. Ist dein Partner auch dein bester Freund oder deine beste Freundin? 
394. Welchen Akzent findest du charmant? 
395. In welchen Momenten des Lebens scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen? 
396. Wann hast du zuletzt deine Frisur geändert? 
397. Ist an der Redensart „Aus den Augen, aus dem Sinn“ etwas dran? 
398. Wie nimmst du Tempo aus deinem Alltag? 
399. Machst du jeden Tag etwas Neues? 
400. Bei welchen Gelegenheiten stellst du dich taub? 
 
401. Was isst du am liebsten, wenn du frustriert bist? 
402. Hast du mal etwas Übernatürliches oder Unerklärliches erlebt? 
403. Welche Herausforderung musst du noch bestehen? 
404. Wer hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? 
405. Was ist kleines Glück für dich? 
406. Tust du manchmal etwas aus Mitleid? 
407. Wann hast du zuletzt einen Abend lang nur gespielt? 
408. Bist du gut in deinem Beruf? 
409. Wen bewunderst du? 
410. Hast du eine gute Gewohnheit, die du jedem empfehlen würdest? 
 
411. Was überspringst du in der Zeitung? 
412. Was machst du, wenn du graue Haare bekommst? 
413. Was war auf deinem letzten Instagram-Foto zu sehen? 
414. Stehst du lieber im Vordergrund oder im Hintergrund?  
415. Wie oft lackierst du dir die Nägel? 
416. Bei welchen Nachrichten hörst du weg? 
417. Bei welcher TV-Sendung würdest du gern mitwirken? 
418. Womit belegst du dein Brot am liebsten? 
419. Was ist deine grösste Schwäche? 
420. Wie kumpelhaft bist du? 
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421. Welches Ritual hast du beim Duschen? 
422. Wie gefährlich ist deine Arbeit? 
423. Welchen Kinofilm hast du sehr genossen? 
424. Welches Brettspiel magst du am liebsten? 
425. Wem hast du zuletzt eine Postkarte geschickt? 
426. Wie eng ist deine Beziehung zu deinen Verwandten? 
427. Wann hast du zuletzt in ein Mikrofon gesprochen? 
428. Hast du gelegentlich Freizeitspass? 
429. Was sind die drei schönsten Ereignisse des heutigen Tages? 
430. Macht du manchmal einen Mittagsschlaf? 
 
431. Findest du es wichtig, dass deine Meinung gehört wird? 
432. Was ist dir in Bezug auf das andere Geschlecht ein Rätsel? 
433. Kannst du dich gut beschäftigen? 
434. Kannst du Dinge leicht von dir abschütten? 
435. Wie voll ist dein Bücherregal? 
436. Bist du mit deiner Handschrift zufrieden? 
437. Können deine Hände machen, was dein Kopf will? 
438. Wie oft am Tag schaust du in den Spiegel? 
439. Klagst du schnell über körperliche Beschwerden? 
440. Klickst du auf Facebook manchmal auf „gefällt mir“, obwohl du anderer Meinung 
bist? 
 
441. Wie persönlich ist deine Einrichtung? 
442. Welchen Songtext hast du jahrelang verkehrt gesungen? 
443. Würdest du gern viele Höhepunkte erleben, auch wenn du dann viele Tiefpunkte 
erleben müsstest? 
444. Mit wem hattest du vor Kurzem ein gutes Gespräch? 
445. Was trinkst du an einem Tag vorwiegend? 
446. Welches Lied hast du zuletzt gesungen? 
447. Kannst du über dich selbst lachen? 
448. Wann hast du zuletzt eine Kopfmassage gehabt? 
449. Wie sieht der ideale Sonntagmorgen aus? 
450. Machst du manchmal ganz alleine einen langen Spaziergang? 
 
451. Wann hast du zuletzt Fotos eingeklebt? 
452. Worüber hast du vor Kurzem deine Meinung geändert? 
453. Wann wärst du am liebsten den ganzen Tag im Bett geblieben? 
454. Glaubst du an eine offene Beziehung? 
455. Welches Gesetz würdest du einführen, wenn du in der Regierung sitzen würdest? 
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456. Was würdest du mit einer Million Euro tun? 
457. Wie hiess oder heisst dein Lieblingskuscheltier? 
458. Was war deine weiteste Reise? 
459. In welcher Haltung schläfst du am besten? 
460. Zu wem gehst du mit deinen Problemen? 
 
461. Für wen bist du eine Inspirationsquelle? 
462. Wann hast du zuletzt einen Sonnenaufgang beobachtet? 
463. Wie hoch war das höchste Gebäude, das du je besucht hast? 
464. Können andere auf dich bauen? 
465. Was ist das Verrückteste, das du jemals getan hast? 
466. Kaufst du häufig etwas Neues zum Anziehen? 
467. Würdest du einen Teil deiner Intelligenz gegen ein sensationelles Aussehen 
eintauschen? 
468. Weisst du, ob du jemals einen heimlichen Verehrer hattest? 
469. Welches Schmuckstück trägst du am liebsten? 
470. Was würdest du dein zukünftiges Ich fragen wollen? 
 
471. Würdest du bei deinem Partner bleiben, wenn deine Umgebung ihn ablehnen würde? 
472. Wann hast du zuletzt etwas gebacken? 
473. Für welche Gelegenheit warst du zuletzt schick angezogen? 
474. Welche Redensart magst du am liebsten? 
475.Was ist auf dem Foto zu sehen, das du als Letztes aufgenommen hast? 
476. Findest du es wichtig, an besonderen Jahrestagen innezuhalten? 
477. Was würdest du in einen Guckkasten kleben? 
478. Welche Cremes verwendest du? 
479. Wärst du gern körperlich stärker? 
480. Findest du, dass jeder Tag zählt? 
 
481. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort um? 
482. Wann hast du zuletzt jemandem vorgelesen? 
483. Bist du gut in Small Talk? 
484. Welche Nachricht hat dich in letzter Zeit stark berührt? 
485. Welche Sprache würdest du gerne gut beherrschen? 
486. Kannst du Kaugummiblasen machen? 
487. Welcher deiner Geburtstage hat dir am besten gefallen? 
488. Welche Floskel benutzt du zu oft? 
489. Kannst du dich leicht in Zeichentrickfilme hineinversetzen? 
490. Suchst du dein Waschmittel nach dem Duft aus? 
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491. Kommt es dir so vor, als wäre das Gras des Nachbarn immer grüner? 
492. Welchen gesunden Snack magst du am liebsten? 
493. Wie fest ist dein Händedruck? 
494. Schreibst du häufig etwas auf, damit du es dir besser merken kannst? 
495. Worauf hast du zuletzt mit Ja geantwortet? 
496. Welche Mahlzeit am Tag magst du am liebsten? 
497. Schläfst du manchmal beim Fernsehen ein? 
498. Wie stark ist deine Sammelleidenschaft? 
499. Hältst du dich immer an den Plan, den du gemacht hast? 
500. Welches Kunstwerk hat dich stark beeindruckt? 
 
501. Lässt du dich gern überraschen, wenn du essen gehst? 
502. Was war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn? 
503. Wie heisst deine Lieblingsblume? 
504. Glaubst du, dass man dich hypnotisieren kann? 
505. Was musst du endlich wegwerfen? 
506. Welche Stadt im Ausland würdest du gern besuchen? 
507. Trägst du häufig Lippenstift? 
508. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? 
509. Gehst du gelegentlich auf einem Friedhof spazieren? 
510. Wie viel gibst du maximal für eine gute Flasche Wein aus? 
 
511. Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben? 
512. Was ist wahr geworden, wovon du als Teenager geträumt hast? 
513. In welchem Meer bist du zuletzt geschwommen? 
514. Kochst du oft Fertiggerichte? 
515. Wo fühlst du dich geborgen? 
516. Was ist dein Schönheitsgeheimnis? 
517. Bist du manchmal streng mit dir? 
518. Welche Geschichte wird schon seit Jahren immer wieder in deiner Familie erzählt? 
519. Wann bist du zuletzt den ganzen Tag an der frischen Luft gewesen? 
520. Wie schön schreibst du noch mit der Hand? 
 
521. Welcher Dokumentarfilm hat dich beeindruckt? 
522. Machst du in der Regel das, was du willst? 
523. Wie weit hast du deine Vergangenheit hinter dir gelassen? 
524. Was solltest du eigentlich und wirklich nicht mehr tun? 
525. Magst du klassische Musik? 
526. Wie aufgeräumt ist es in deinem Kopf? 
527. Welches Gedicht magst du sehr? 
528. Bist du ein guter Verlierer? 
529. Wer sollte dich spielen, wenn man dein Leben verfilmen würde? 
530. Wie viel Zeit brauchst du, um dich für einen festlichen Anlass zu stylen? 
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531. Wer hat für dich Vorbildfunktion? 
532. Würdest du etwas stehlen, wenn du nicht dafür bestraft würdest? 
533. Hättest du gern eine andere Haarfarbe? 
534. Was ist der grösste Unterschied zwischen dir und deinem Partner? 
535. Wo isst du zu Hause am liebsten? 
536. Wenn alles möglich wäre: Welches Tier hättet du gern als Haustier? 
537. Auf welche Frage wusstest du in letzter Zeit keine Antwort? 
538. Was ist in deinen Augen die grossartigste Erfindung? 
539. Wenn du emigrieren müsstet: In welches Land würdest du auswandern? 
540. Nach welchen Kriterien suchst du einen Film aus? 
 
541. Führst du Tagebuch? 
542. Welche Personen sind auf deinem Lieblingsfoto abgebildet?  
543. Hast du häufig unnötigerweise Schuldgefühle? 
544. Was magst du am Sommer am liebsten? 
545. Auf was kannst du am leichtesten verzichten? 
546. Wie häufig gönnst du dir etwas? 
547. Mit welcher Art von Fahrzeug fährst du am liebsten? 
548. Wovon bist du glücklicherweise losgekommen? 
549. Woran denkst du morgens zuerst? 
550. Was hast du vom Kindergarten noch in Erinnerung? 
 
551. Welchen Wochenendtrip oder welche Kurzreise hast du gerade geplant? 
552. Bist du ein Landmensch oder ein Stadtmensch? 
553. Mit welcher Person, die du nicht persönlich kennst, fühlst du dich verbunden? 
554. Was gibt dir in schweren Zeiten Halt? 
555. Bist du gut zu dir selbst? 
556. Was bedeutet Freundschaft für dich? 
557. Wer hat dich in letzter Zeit überrascht? 
558. Traust du dich, Fragen zu stellen? 
559. Hast du Dinge vorrätig, die du selber nie isst oder trinkst? 
560. Setzt du dir Regeln, die du dir selber ausgedacht hast? 
 
561. Bedauerst du etwas? 
562. Welchen Zeichentrickfilm magst du am liebsten? 
563. Was würdest du deinem Kind gern fürs Leben mitgeben? 
564. Welches Buch hast du in letzter Zeit mit einem tiefen Seufzer zugeklappt? 
565. Würdest du gern wieder in einer Zeit ohne Internet leben? 
566. Wann hast du zuletzt ein Bild ausgemalt? 
567. Wer war deine Jugendliebe? 
568. Für wen hast du zuletzt Luftballons aufgeblasen? 
569. Wie würden andere Personen deine Wohnung beschreiben? 
570. Mit wem stöberst du am liebsten in Erinnerungen? 
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571. Wie viele Stunden am Tag verbringst du vor dem Computer? 
572. Verschweigst du deinem Partner manchmal Sachen, die du gekauft hast? 
573. Wen oder was benutzt du als Ausrede, um etwas nicht machen zu müssen? 
574. Gehst du gern ins Kino? 
575. Wie grosszügig bist du? 
576. Was versucht du zu vermeiden, weil du Angst hast? 
577. Was ist deine neueste harmlose Leidenschaft? 
578. Was würdest du auf dem roten Teppich tragen? 
579. Wie geht es dir wirklich? 
580. Worauf hast du zuletzt schweren Herzens mit Nein geantwortet? 
 
581. Wie kannst du es dir selbst leichter machen? 
582. Worum weinst du insgeheim? 
583. Hast du jemals einen Liebesbrief geschrieben? 
584. Hast du jemals einen Liebesbrief erhalten? 
585. Spendest du regelmässig für einen guten Zweck? 
586. In wie vielen Weltstädten bist du gewesen? 
587. Welchen Modetrend von früher findest du heute lächerlich? 
588. Ist deine Grundeinstellung positiv? 
589. Wie reicht wärst du gern? 
590. Darf man lügen, um jemanden zu schützen? 
 
591. Was hast du in letzter Zeit gebraucht gekauft? 
592. Was ist als Kopie besser als das Original? 
593. Hörst du gut auf deinen Körper? 
594. Von welchem Beruf weisst du nicht, was man da genau macht? 
595. Was stimmt nicht, wenn du dich jetzt umschaust? 
596. Was wünschst du dir für die Menschheit? 
597. Gehst du unter die Leute, wenn du dich allein fühlst? 
598. Welche Droge würdest du gern ausprobieren, wenn sie legal wäre? 
599. Wann hattest du zuletzt Schmetterlinge im Bauch? 
600. Wie oft schaltest du dein Telefon aus? 
 
601. Worauf achtest du bei jemandem, dem du zum ersten Mal begegnest? 
602. In welcher Hinsicht könntest du etwas aktiver sein? 
603. Spielst du in deinem Leben die Hauptrolle? 
604. Welcher Lehrer hat einen positiven Einfluss auf dich gehabt? 
605. Was würdest du am meisten vermissen, wenn du taub wärst? 
606. Über welche Nachricht warst du in letzter Zeit erstaunt? 
607. Wärst du gern wieder Kind? 
608. Was kannst du stundenlang tun, ohne dass es dir langweilig wird? 
609. Wann warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? 
610. Denkst du oft darüber nach, wie Dinge hergestellt werden? 
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611. Welchen kleinen Erfolg konntest du zuletzt verbuchen? 
612. Wirst du am meisten jünger oder älter geschätzt? 
613. Wann hast du zuletzt Sand zwischen den Zehen gespürt? 
614. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? 
615. Welches Gerät von früher fehlt dir? 
616. In welcher Hinsicht denkst oder handelst du immer noch wie ein Kind? 
617. Heilt die Zeit alle Wunden? 
618. Bist du romantisch? 
619. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? 
620. Was machst du mit Souvenirs, die du bekommen hast? 
 
621. Von wem hast du vor Kurzem Abschied genommen? 
622. Bist du (oder wärst du) eine Jungenmutter oder eine Mädchenmutter? 
623. Hast du schon mal individuelle Ansichtskarten gestaltet? 
624. Wir würde dich deine Familie beschreiben? 
625. Wonach suchst du deine Kleidung aus? 
626. Welche deiner Eigenschaften magst du nicht? 
627. Welches Gericht würdest du am liebsten jeden Tag essen? 
628. Mit welchem Gefühl spazierst du durch den Zoo? 
629. Bei welcher Angelegenheit hättest du deine Grenzen früher aufzeigen müssen? 
630. Welcher Film ist für dich der beste/ schlechteste Film, der jemals produziert wurde? 
 
631. Ist jeder Tag ein neuer Anfang? 
632. Wo gehst du beim ersten Date am liebsten hin? 
633. Wann musstest du dich zuletzt zurückhalten? 
634. Kannst du jemanden imitieren? 
635. Was hättest du viel früher tun müssen? 
636. Singst du im Auto immer mit? 
637. Mit wem würdest du gern tauschen? 
638. Wann hast du zuletzt heftig gejubelt? 
639. Wie läuft es in deinem Liebesleben? 
640. Wodurch wirst du inspiriert? 
 
641. Welches Musikinstrument würdest du gern spielen? 
642. Hast du eine umfassende Ausbildung? 
643. Für wen hast du eine Schwäche? 
644. Was ist dein größtes Hemmnis? 
645. Was machst du heute? 
646. Worüber hättest du länger nachdenken sollen? 
647. Bist du lieber im Recht oder hast du lieber Glück? 
648. Was hältst du von den Partnern deiner Freundinnen? 
649. Welche Eigenschaft deines Vaters hättest du auch gern? 
650. Welche Idee musst du irgendwann noch aufgreifen? 
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651. Wie würdest du dein Leben mit drei Stichwörtern beschreiben? 
652. Was ist das Beste am Erwachsensein? 
653. Bist du ein Kämpfertyp? 
654. Wie viel Fantasie hast du? 
655. Könnten sich Menschen ändern? 
656. Versuchst du, ein Problem zuerst selbst zu lösen? 
657. Was hättest du gern zehn Jahre früher gewusst? 
658. Was wird dein nächstes Projekt? 
659. Machst du häufig mehrere Dinge gleichzeitig? 
660. Was liegt dir immer noch im Magen? 
 
661. Magst du es, wenn man sich um dich kümmert? 
662. Welchen Wunsch wirst du dir nie erfüllen? 
663. Was war die interessanteste Einladung, die du jemals bekommen hast? 
664. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? 
665. Wer hat dir in deinem Leben am heftigsten wehgetan? 
666. Was war ein Wendepunkt in deinem Leben? 
667. Glaubst du, dass Menschen die Zukunft vorhersagen können? 
668. Was kannst du fast mit geschlossenen Augen tun? 
669. Auf welchem Platz in der Klasse hast du am liebsten gesessen? 
670. Vermeidest du bestimmte Musik, weil du davon traurig wirst? 
 
671. Bist du ein Mensch der Worte oder ein Mensch der Tat? 
672. Welcher deiner fünf Sinne ist am besten entwickelt? 
673. Wann hast du Mühe, dir selbst in die Augen zu schauen? 
674. Wer kann dich am besten trösten? 
675. Was war deine grösste Dummheit? 
676. Über welches Unrecht kannst du dich sehr aufregen? 
677. Was war das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast? 
678. Was entscheidet, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht? 
679. Was geht zu langsam? 
680. Welches Musikstück soll auf deiner Beerdigung gespielt werden? 
 
681. Was war deine letzte gute Tat? 
682. Siehst du deine Lieblingsmenschen jede Woche? 
683.Was war deine beste Entscheidung im vergangenen Jahr? 
684. Was war das beste Konzert, das du jemals besucht hast? 
685. Womit belohnst du dich am liebsten, wenn du hart gearbeitet hast? 
686. Hast du schon mal jemanden zum Weinen gebracht? 
687. Zählt für dich Qualität oder Quantität? 
688. Was ist die beste Medizin gegen Liebeskummer? 
689. Welche fünf Dinge würdest du in einen Picknickkorb tun? 
690. Hast du viel Selbstvertrauen? 
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691. Wen fragst du, wenn du einen weisen Rat brauchst? 
692. Was ist das Schönste am Nach-Hause-Kommen? 
693. In welchem Unterrichtsfach warst du in der Schule gut? 
694. Wann hast du zuletzt ein Baby in den Armen gehalten? 
695. Würdest du jemanden wie dich gern zur Freundin haben? 
696. Kannst du gut warten? 
697. Welches Problem würde dich veranlassen, zum Psychologen zu gehen? 
698. Was möchtest du irgendwann noch lernen? 
699. Worauf kannst du keinen einzigen Tag verzichten? 
700. Wie oft beginnst du einen Satz mit: „Als ich so alt war wie du ...“? 
 
701. Wie zufrieden bist du mit deinem Körper? 
702. Wenn du für eine Wand in deiner Wohnung eine Farbe aussuchen solltest: Für welche 
Farbe würdest du dich entscheiden? 
703. Was hast du gestern Schönes getan? 
704. Was machst du, wenn dir etwas nicht gelingt? 
705. Was ist das Unheimlichste, das du jemals getan hast? 
706. Sind andere gern in deiner Nähe? 
707. Was schwänzt du manchmal? 
708. Wann ist die Welt am schönsten? 
709. Was hast du erst vor Kurzem herausgefunden? 
710. Magst du Kostümpartys? 
 
711. Wie schnell weichst du vom vorgegebenen Pfad ab? 
712. Was ist das beste Gefühl der Welt? 
713. Was machst du meistens um drei Uhr nachmittags? 
714. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du dich sehr gut verstehen? 
715. Was würdest du servieren, käme die Königin von England zum Tee?  
716. Was kannst du einfach auf morgen verschieben? 
717. Was macht ein Spaziergang durch die Natur mit dir? 
718. Welches Lied passt am besten zu deiner Beziehung? 
719. Wie sieht deine ideale Welt aus? 
720. Was bedeutet für dich Geselligkeit? 
 
721. In welchem Beruf wärst du wahrscheinlich ebenfalls gut? 
722. Was waren die liebsten Worte, die du jemals zu einer Person gesagt hast? 
723. Was von der Einrichtung deiner Wohnung hast du selbst gemacht? 
724. Wie würden dich Leute beschreiben, die dich zum ersten Mal sehen? 
725. Was würdest du mit einer zusätzlichen Stunde pro Tag anfangen? 
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726. Welchen Film würdest du für einen Filmabend mit Freundinnen aussuchen? 
727. Fühlst du dich anders, wenn du ein Kleid trägst? 
728. Welcher Geruch erinnert dich sofort an früher? 
729. Was würdest du anders machen, wen du auf niemanden Rücksicht nehmen 
müsstest? 
730. In welcher alten Kultur hättest du leben wollen? 
 
731. Denkst du lange über Entscheidungen nach? 
732. Hast du schon einmal vor dem Ende eines Films das Kino verlassen? 
733. Über welche unangemessenen Witze lachst du insgeheim doch? 
734. Findest du, dass die schlechten Tage auch zum Leben gehören? 
735. Was müsste in der Gebrauchsanweisung zu deiner Person stehen? 
736. Wie gross ist unsere Willensfreiheit? 
737. An welchem Kurs würdest du gern teilnehmen? 
738. Machst du manchmal Scherze auf deine eigenen Kosten? 
739. Welche Blumen kauft du am liebsten für dich selbst? 
740. Welche Eigenschaft eines Tieres hättest du gern? 
 
741. Darf man einer Freundin von einem Gespräch mit einer anderen Freundin erzählen? 
742. Wem erzählst du, was du geträumt hast? 
743. Ist Neues immer besser? 
744. Was machst du, wenn eine Party nicht so richtig in Schwung kommt? 
745. Was hast du in der Schule gelernt, wovon du immer noch profitierst? 
746. Sagst du immer die Wahrheit, auch wenn du eine Person damit verletzen könntest? 
748. Bist du in der virtuellen Kommunikation anders als von Angesicht zu Angesicht? 
749. Was machst du, wenn du dich irgendwo verlaufen hast? 
750. Wann bist du zuletzt im Theater gewesen? 
 
751. Mit welcher Frucht würdest du dich vergleichen? 
752. Sind deine Gedanken immer richtig? 
753. Welche Worte möchtest du irgendwann noch von jemandem hören? 
754. Was an dir ist typisch italienisch, französisch, deutsch, [deine Nationalität]? 
755. Fühlst du dich in deiner Haut heute wohler als vor zehn Jahren? 
756. Wann hat mal dein Glück auf dem Spiel gestanden? 
757. Was möchtest du irgendwann unbedingt erleben? 
758. Trinkst du am liebsten aus einer bestimmten Tasse oder einem bestimmten Becher? 
759. Mit wem hast du deine erste Freundschaft geschlossen? 
760. Würdest du es selbst weniger gut haben wollen, wenn es dadurch allen Menschen  
besser ginge? 
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761. Glaubst du an den Zufall? 
762. Wie viel Zeit am Tag verbringst du in der Küche? 
763. In wem hast du dich vor Kurzem wiedererkannt? 
764. Bist du impulsiv? 
765. Für wen hast du dich vor Kurzem geschämt? 
766. Kannst du mit einer Person des anderen Geschlechts eine Freundschaft haben? 
767. Hast du ein Lächeln, das du nur für Fotos aufsetzt? 
768. Wen rufst du zuerst an, wenn du eine gute Nachricht hast? 
769. Was würdest du tun, wenn du keine Verantwortlichkeiten mehr hättest? 
770. Findest du dich selbst attraktiv? 
 
771. Wer hat dich in letzter Zeit stark beeindruckt? 
772. Bist du ein gutes Vorbild? 
̈773. Welche Tradition wird überbewertet? 
774. Packst du Geschenke immer hübsch ein? 
775. Interessierst du dich für Königshäuser? 
776. Welche Note von 1 bis 10 [wobei 1 für schlecht und 10 für perfekt steht] würdest du 
deinem Leben geben? 
777. Fällt es dir leicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen? 
778. Wann hast du zuletzt etwas Neues gelernt? 
779. Wie hoch ist die Mauer um dein Herz? 
780. Machst du manchmal etwas nur widerwillig? 
 
781. Welche Figur aus einem Roman würdest du gern verkörpern? 
782. Bist du ein unternehmungslustiger Typ? 
783. Kommst du immer zu früh, zu spät oder genau rechtzeitig?  
784. Wie sorgst du für Struktur in deinem Kopf? 
785. Bist du schon einmal irgendwo gewesen, wo du nur Sand und Wasser um dich herum 
gesehen hast? 
786. Auf welchen Platz setzt du dich in der Achterbahn? 
787. Machst du eine andere Person schnell auf ihre Fehler aufmerksam? 
788. Welche Rolle hast du in deiner Freundesgruppe? 
789. Was ist das Exotischste, das du jemals gegessen hast? 
790. Liest du Horoskope? 
 
791. Was ist der seltsamste Ort, an dem du jemals aufgewacht bist? 
792. Würdest du es gut finden, wenn etwas nach dir benannt würde? 
793. Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? 
794. Kannst du auch mit Leuten befreundet sein, die vollkommen anders denken als du? 
795. Wie lange könntest du auf einer einsamen Insel überleben? 
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796. Wie oft googelst du den (die) Namen deiner Jugendliebe(n)? 
797. Welches Unterrichtsfach in der Schule war für dich schrecklich? 
798. Welche Zutaten dürfen in deinem Lieblingskuchen nicht fehlen? 
799. Was singst du unter der Dusche? 
800. Fällt es dir leicht, einer Person zu sagen, dass du sie liebst? 
 
801. Wie sieht deine Traumküche aus? 
802. Was ist deine früheste Erinnerung? 
803. Bei welchen Gelegenheiten steht dir dein Ego im Weg? 
804. Hast du eine gute Menschenkenntnis? 
805. Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen? 
806. In Welcher Beziehung sind Kinder angenehmer als Erwachsene? 
807. Würdest du an einem Talentwettbewerb teilnehmen? 
808. Gibt es Tage, an denen du überhaupt nicht sprichst? 
809. Was sagen die Falten in deinem Gesicht? 
810. Was bedeutet Ausschlafen für dich? 
 
811. Wie hätte dein Liebesleben auch aussehen können? 
812. Hast du mal eine Kerze für jemanden angezündet? 
813. Wievielmal pro Woche isst du deinen Lieblingssnack? 
814. Freust du dich für andere immer aufrichtig? 
815. Hat schon einmal jemand gesagt, dass du grossartig bist? 
816. Wofür stehst du jeden Tag wieder auf? 
817. Würdest du gern in einem anderen Land leben? 
818. Wie verhältst du dich, wenn du nervös bist? 
819. Weichst du auf deinem Arbeitsweg manchmal von der üblichen Route ab? 
820. Welche Garantien hast du in deinem Leben? 
 
821. Wie gut gedeihen Pflanzen bei deiner Pflege? 
822. Fühlst du dich auf einem Campingplatz wohl? 
823. Ist es wichtig für dich, was andere Leute von dir denken? 
824. Wie heisst dein Lieblingszitat? 
825. Gehst du gern auf Flohmärkte? 
826. Traust du dich, als Erste auf die Tanzfläche zu gehen? 
827. Welches Musical hast du zuletzt gesehen? 
828. Wie viele Höhen und Tiefen gibt es in deinem bisherigen Leben? 
829. Wann hast du zuletzt zusammen mit anderen gesungen? 
830. Worüber machst du dir derzeit Sorgen? 
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831. Was war das grösste Wagnis, das du jemals eingegangen bist? 
832. Was ist die wichtigste Lektion, die du für dein Leben gelernt hast? 
833. Hast du einen Traum, der immer mal wiederkommt? 
834. Führst du manchmal verrückte Tänze auf, wenn dich niemand sieht? 
835. Bei welcher Hausarbeit bist du froh, dass ein Gerät dafür erfunden wurde? 
836. Wie heisst deine Lieblingsinsel? 
837. Welches Gehirntraining machst du? 
838. Welches Thema würdest du wählen, wenn du eine Mottoparty feiern würdest? 
839. Welcher Traum ist unlängst geplatzt? 
840. Redest du unbefangen über Geld? 
 
841. Bist du schon einmal nachts geschwommen? 
842. In welchen sozialen Netzwerken bist du aktiv? 
843. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? 
844. Was ist deiner Einschätzung nach lästig, wenn man alt ist? 
845. Wer trifft die meisten Entscheidungen in deinem Leben? 
846. Welches Lebensalter hättest du gern für immer? 
847. Welche Obstsorten verwendest du am liebsten für einen Obstsalat? 
848. Gelingt es dir gut, ein Pokerface aufzusetzen? 
849. Hast du schon mal selbst ein Schmuckstück hergestellt? 
850. Wie siehst du dich selbst am liebsten? 
 
851. Bedeutet Fremdgehen das Ende der Beziehung? 
852. Würdest du das Gesetz übertreten, um jemanden zu retten, den du liebst? 
853. Bist du jemals wegen deiner Ansichten zurückgewiesen worden? 
854. Welches Urlaubssouvenir bereitet dir immer noch Freude? 
855. Hältst du an etwas fest, dass du schon lange hättest besser loslassen müssen? 
856. Ist irgendwann einmal deine grösste Befürchtung eingetreten? 
857. Was hat dir vor fünf Jahren den Schlaf geraubt? 
858. Hast du manchmal das Gefühl, dass du „heute“ schon häufiger erlebt hast? 
859. Wer macht einen besseren Menschen aus dir? 
860. Was bringt dich zum Lachen? 
 
861. Was wäre auf deinem eigenen TV-Sender zu sehen? 
862. Was motiviert dich zum Sporttreiben? 
863. Wie sieht deiner Meinung nach der Himmel aus? 
864. Was nimmst du dir mindestens zweimal im Monat vor? 
865. Wann hast du zuletzt in einer Hängematte gelegen? 
866. Was findest du an einer Wellnessbehandlung am angenehmsten? 
867. Schaust du ausländische Filme gelegentlich im Original? 
868. Machst du es dir manchmal unnötig schwer? 
869. Welches Wort hast du jahrelang falsch ausgesprochen? 
870. Was ist wichtiger: der Weg oder das Ziel? 
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871. Lässt du dich manchmal ausnutzen? 
872. Hörst du oft Radio? 
873. Was ist wichtiger: zu scheitern oder es gar nicht erst versucht zu haben? 
874. Was hätten die anderen nie von dir erwartet? 
875. Auf welchen Feiertag freust du dich jedes Jahr? 
876. Welche Farbe würdest du deinem Leben zuordnen? 
877. Wer beschützt dich? 
878. Betrachtest du manchmal die Sterne am Himmel? 
879. Wovon wirst du ruhig? 
880. Kannst du Stille gut aushalten? 
 
881. Fühlst du dich wohl in deiner Haut? 
882. Was würdest du tun, wenn du dein gesamtes Geld verlieren würdest? 
883. Mit welchem Material bastelst du am liebsten? 
884. Welche TV-Sendung könnte, wenn es nach dir ginge, sofort wiederholt werden? 
885. Hast du gern mehrere Eisen im Feuer? 
886. Führst du in Gedanken häufig Fantasiegespräche? 
887. Könntest du ein Geheimnis mit ins Grab nehmen? 
888. Welchen Comedian magst du am liebsten? 
889. Welche Blumen verschenkst du gern? 
890. Was raubt dir den Schlaf? 
 
891. Was machst du an einem regnerischen Sonntagnachmittag am liebsten? 
892. Sagst du lieber „Guten Morgen“ oder „Gute Nacht“? 
893. Liest du gern vor? 
894. Wie würdest du das Leben anpacken, wenn du von vorn anfangen dürftest? 
895. Hast du jemals einen IQ-Test gemacht? 
896. Beherrscht du Standardtänze? 
897. Auf welcher Seite des Bettes liegst du am liebsten? 
898. Welches ist dein peinlichstes Lieblingslied? 
899. Hast du schon einmal ein Weltwunder gesehen? 
900. Hast du gern recht? 
 
901. Hast du schon einmal eine Rede gehalten? 
902. Welche Art von Restaurants bevorzugst du? 
903. Welchen großen Vorteil hat es, wenn man als Single lebt? 
904. Welchen großen Vorteil hat es, wenn man in einer Beziehung lebt?  
905. Findest du dich selbst schön? 
906. Welche Gefühlsregung erlebst du mindestens einmal am Tag? 
907. Wann hast du zuletzt Champagner getrunken? 
908. Bist du ein Sonntagskind? 
909. Wie würde das Gemälde aussehen, das dein Leben darstellt? 
910. Mit welchem Kleidungsstück von früher verbindest du gute Erinnerungen?  
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911. Was würde in einer Kontaktanzeige über dich stehen? 
912. Mit wem hast du zuletzt laut gelacht? 
913. In welchen Sprachen kannst du dich verständlich machen? 
914. Wozu hast du immer wieder keine Zeit? 
915. Kommt Weisheit mit den Jahren? 
916. Was ist das schlimmste Schimpfwort, das du jemals einer Person an den Kopf 
geworfen hast? 
917. Was war die spontanste Aktion deines Lebens? 
918. Findest du, dass das Leben erst durch Kinder ein erfülltes wird?  
919. Wie verhältst du dich in einem Haus, in dem es zu spuken scheint? 
920. Mit wem würdest du gern einen Tag das Aussehen tauschen? 
 
921. Bist du in Internetforen aktiv? 
922. Kannst du gut Häppchen zubereiten? 
923. Was hast du vor Kurzem ganz alleine geschafft? 
924. Inwiefern gleicht dein Leben einem Märchen? 
925. Was verstehst du manchmal immer noch nicht? 
926. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? 
927. Trägst du täglich Make-up? 
928. Welche Meditationsübung machst du am liebsten? 
929. Was würdest du tun oder hättest du getan, wenn die Menschen im Durchschnitt nur 
40 Jahre alt werden würden? 
930. Worüber ärgerst du dich bei anderen, obwohl du es selbst auch tust? 
 
931. Hast du jemals Zweifel an deinem Charakter gehabt? 
932. Welcher Cocktail beschreibt dich am besten? 
933. Welche der Hochzeiten, die du besucht hast, war am schönsten? 
934. Auf welcher Seite im Internet bist du am liebsten? 
935. Hattest du schon mal ein Blind Date? 
936. In welchen Gang im Supermarkt würdest du gehen, wenn du eine Minute lang 
kostenlos Waren mitnehmen dürftest? 
937. Hast du mal jemanden verführt? 
938. Gehst du gern zum Friseur? 
939. Kommst du mit der Familie deines Partners gut aus? 
940. Welcher Songtext hat dich begleitet, als du mal Liebeskummer hattest? 
 
941. Hast du schon einmal alte Möbel aufgearbeitet? 
942. Wie heisst dein Lieblingsfilm auf YouTube? 
943. Was tust du, wenn du traurig bist? 
944. Was ist das Wichtigste, das du von deinen Eltern gelernt hast? 
945. Verhandelst du häufig mir dir selbst? 
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946. Auf welchem Gebiet sind Frauen besser als Männer? 
947. Auf welchem Gebiet sind Männer besser als Frauen? 
948. Auf einer Skala von 1 bis 10 [=1 null / 10 100 % gesund]: Wie gesund ernährst du dich? 
949. Wofür hast du dich in letzter Zeit entschuldigt? 
950. Wie wirst du gelegentlich scherzhaft genannt? 
 
951. Kommst du eher mit Gefühlsmenschen oder mit Kopfmenschen klar? 
952. Auf wen warst du in letzter Zeit eifersüchtig? 
953. Hat dir schon einmal jemand einen Antrag gemacht? 
954. Wann reißt dir der Geduldsfaden? 
955. Was würdest du diesem einen Querkopf gern noch sagen? 
956. Bist du Optimist, Pessimist oder Realist? 
957. Welches selbst gemachte Dessert ist immer ein Erfolg? 
958. Wer spielt eine wichtige Nebenrolle in deinem Leben? 
959. Welches Ereignis hat dich stark beeindruckt? 
960. Bist du reif für eine Veränderung? 
 
961. Wann hast du dich overdressed gefühlt? 
962. Was machst du mit den Erinnerungen an deine Expartner? 
963. Hast du schon einmal in einem Schloss geschlafen? 
964. Wofür schämst du dich? 
965. Schreibst du Geburtstagskarten? 
966. An welches ungeschriebene Gesetzt hältst du dich konsequent? 
967. Wann hast du zuletzt eine Wanderung gemacht? 
968. Kannst du dir für die Dinge, die dir Freude bereiten, mehr Zeit nehmen? 
969. Welche Klassiker hast du gelesen? 
970. Welche Person aus deiner Grundschulzeit würdest du gern wiedersehen? 
 
971. Malst du dir manchmal aus, wie es wäre, berühmt zu sein? 
972. Welches Museum hast du in letzter Zeit besucht? 
973. Experimentierst du gerne beim Kochen? 
974. Wie wichtig sind Frauen in deinem Leben? 
975. Machst du gern Komplimente? 
976. Wer ist dein Vorbild? 
977. Wann hast du zuletzt einen Tag am Strand verbracht? 
978. An wem orientierst du dich? 
979. In welcher Hinsicht bist du immer noch ein bisschen naiv? 
980. Trägst du Schmuck, der für dich einen Erinnerungswert hat? 
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981. Wie sieht dein Auto innen aus? 
982. Hast du in den letzten fünf Jahren neue Freundschaften geschlossen? 
983. Wer bist du, wenn niemand zuschaut? 
984. Welche inneren Widersprüche hast du? 
985. Wann warst du über dich selbst erstaunt? 
986. Leihst du gern Sachen aus? 
987. Bist du auf dem richtigen Weg? 
988. Wie lautet dein Kosename für deinen Partner? 
989. Bei wem hast du immer ein gutes Gefühl? 
990. Wie zeigst du den anderen, dass sie für dich wertvoll sind? 
 
991. Was machst dich richtig zufrieden? 
992. Was ist das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast? 
993. Zu wem hast du blindes Vertrauen? 
994. Was hast du einmal ähnlich wie ein warmes Bad empfunden? 
995. Was ist das Spannendste, das du jemals erlebt hast? 
996. Was ist ein grosser Trost? 
997. Wovon hast du gedacht, dass du es nie können würdest? 
998. Was kannst du heute noch ändern? 
999. Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? 
1000. Welche Antwort hat dich am meisten überrascht? 


