
Fragen für authentische Begegnungen. Schneide diese Fragen aus, falte die Zettel und lass die 
Teilnehmenden die Fragen ziehen. Es sind unterschiedliche Spielvariationen möglich.

Warum tust du, was du tust?

Was tust du, was gesellschaftlich nicht akzeptabel ist?

Was ist eine Erfahrung, die du gemacht hast, von der du glaubst, dass 
niemand sonst sie je gemacht hat?

Was ist die schwierigste Entscheidung, die du je getroffen hast?

Bei was hättest du kein Problem damit, zu versagen?

Was beunruhigt dich am meisten im Hinblick auf die Zukunft?

Was stimmt dich optimistisch?

Wie sehen deine Selbstgespräche aus?

Warum bist du wichtig?

Was macht dich zufrieden?

Was ist etwas, das du vorgibst zu verstehen, obwohl du es in Wirklichkeit 
nicht verstehst?

Was ist die wichtigste Veränderung, die du in den nächsten zwölf Monaten 
in deinem Leben vornehmen möchtest?

Wann hast du dich nicht zu Wort gemeldet, obwohl du es hättest tun 
sollen?

Inwiefern bist du dein eigener schlimmster Feind?



Was wünschst du dir, nicht zu wissen?

Was hast du aufgegeben?

Welchen Fehler machst du immer wieder?

Inwiefern bist du stärker, als du aussiehst?

Wofür bedankt man sich am häufigsten bei dir?

Worauf lohnt es sich zu warten?

Was macht dein Leben lebenswert?

Was magst du am meisten an deinem Leben?

Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?

In welcher Hinsicht bist du überdurchschnittlich?

Gegen welche Art von Negativität kannst du dich nur schwer wehren?

Was hilft dir, durchzuhalten, wenn du das Gefühl hast, aufgeben zu 
müssen?

Was wünschst du dir, dass die Leute über dich wissen?

Wofür entschuldigst du dich am meisten?

Womit hast du im Moment zu tun?

Was erscheint dir am realsten?



Was ist das größte Risiko, das du jemals in deinem Leben eingegangen 
bist?

Was gibt dir einen Grund zum Lächeln?

Was ist etwas Interessantes über dich, das fast niemand weiß?

Worauf bist du am meisten stolz auf dich?

Was ist das beste Kompliment, das dir jemand machen kann?

Wann denkst du über das nach, worüber du nachdenkst?

Wovon könntest du immer mehr gebrauchen?

Wann verlierst du dich in dem, was du gerade tust?

Was ist eine Sache, die Menschen verändert?

Wie würde deine Version des Himmels aussehen?

Was würdest du so gerne tun, dass es dir nichts ausmachen würde, dabei 
zu versagen?

Worüber bist du dir unsicher?

Was sind deine besten Techniken, um jemanden zum Lächeln zu bringen?

Was ist das Netteste, was du für einen völlig Fremden getan hast?

Was ist etwas, bei dem es dir schwer fällt, um Hilfe zu bitten?

Wo auf der Welt bist du am glücklichsten?



Was tust du, wenn du dich am lebendigsten fühlst?


