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Wie sich Freunde besser kennen lernen 
Stell Fragen und höre zu 
 
 

1. Mit welcher berühmten Person würdest du dich gerne einmal zum Essen treffen? 
2. Welches ist dein Lieblingsbuch? 
3. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? 
4. Wenn du im Lotto gewinnen würdest, wie würde sich dein Leben verändern? 
5. In welches Land wolltest du schon immer mal reisen und warum? 
6. Was ist das Mutigste, das du dich jemals getraut hast?  
7. Welcher war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? 
8. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten? 
9. Bist du jemand, der sich zu Silvester Vorsätze macht?  
10. Mit was in deiner Wohnung verbindest du eine besondere Erinnerung? 
11. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar? 
12. Mit wem kannst du  alles reden? 
13. Welche Erfahrung in deinem Leben hat dich am meisten geprägt? 
14. Was ist das Spontanste, das du je getan hast? 
15. Wofür ist es nie zu spät? 
16. Was ist eine Sache, die dich begeistert? 
17. Welche Begabung würdest du dir wünschen?  
18. Wovon träumst du schon ganz lange?  
19. Was war bisher dein größter Erfolg im Leben? 
20. Wie sieht ein perfekter Urlaub für dich aus? 
21. Was steht dieses Jahr auf deiner Wunschliste? 
22. Wann hast du deinen größten Adrenalinkick erlebt? 
23. Wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was wäre das? 
24. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? 
25. Was ist deine schönste Erinnerung? 
26. Was ist deine schlimmste Erinnerung? 
27. Wie würdest du deine Freunde beschreiben? 
28. Was war bisher die größte Herausforderung in deinem Leben? 
29. An welches Kompliment erinnerst du dich besonders gerne?  
30. Welchen Beruf wolltest du als Kind unbedingt ergreifen? 
31. Welche drei Dinge bringen dich so richtig auf die Palme? 
32. Mit wem würdest du gerne für einen Tag im Leben tauschen? 
33. Was bringt dich am meisten zum Lachen? 
34. Hattest du als Kind einen besonderen Spitznamen? 
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35. Welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert? 
36. Was ist dein frühestes Erlebnis, an das du dich erinnern kannst? 
37. Was war deine bisher schlimmste Fehlinvestition? 
38. Wie stellst du dir dein Leben als Rentner vor? 
39. Was war dein bisher größtes Abenteuer? 
40. Was magst du am liebsten an der Stadt, in der du lebst? 
41. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? 
42. Welchen Urlaubsort könntest du immer wieder besuchen? 
43. Angenommen, dein Leben wäre ein Roman: Welchen Titel würde er tragen? 
44. Welches Essen schmeckt dir überhaupt nicht?  
45. Wie ernährst du dich:  vegan, vegetarisch oder so wie es kommt? 
46. Gibt es etwas, das du aus deiner Kindheit vermisst? 
47. Wenn du die Wahl hättest: Welchen Beruf würdest du heute ergreifen?  
48. Wie lange und woher kennst du deine besten Freunde? 
49. Welcher Mensch in deinem Leben ist dir am wichtigsten und warum? 
50. Würdest du dich selbst als geduldig beschreiben? 
51. Würdest du dich gerne ehrenamtlich engagieren oder tust du es bereits? 
52. Wie sieht ein ideales Wochenende für dich aus? 
53. Wie würde dich dein bester Freund oder deine beste Freundin beschreiben? 
54. Wann warst du zum letzten Mal ganz spontan und was hast du unternommen? 
55. Für was konntest du dich als Kind so richtig begeistern? 
56. Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du so richtig Glück gehabt hast? 
57. Was war dein aufregendster Urlaub? 
58. Was war dein Lieblingsspielzeug in der Kindheit? 
59. Welche Musik magst du am liebsten? 
60. Welches Instrument hast du als Kind gelernt? 

 
 
 
Die Karten von Vertellis eignen sich auch wunderbar für tiefere Gespräche im Freundeskreis und 
in der Familie.  
 
 


