
36 Fragen zum Verlieben 
 

Die Fragen sind in drei Teile unterteilt und steigern sich langsam. 

Teil 1: Fragen zum Verlieben

1 Wenn du die Wahl hättest, wen würdest du als Gast zum 
Abendessen haben wollen?

2 Möchtest du berühmt werden? Inwiefern?

3 Bevor du einen Telefonanruf machst, probst du manchmal was du 
sagen wirst, bevor du anrufst? Warum?

4 Was wäre ein "perfekter" Tag für dich?

5 Wann hast du zuletzt für dich gesungen? Bzw. mit jemand 
anderem?

6 Wenn du in der Lage warst, bis zum Alter von 90 Jahren zu leben 
und entweder den Geist oder den Körper eines 30-Jährigen für die 
letzten 60 Jahre deines Lebens zu behalten, was würdest du 
wollen?

7 Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst?

8 Nenne drei Dinge, die du und dein Partner gemeinsam zu haben 
scheinen.

9 Wofür bist du in deinem Leben am Dankbarsten?

10 Wenn du etwas an deiner Art ändern könntest, was wäre es dann?

11 Nimm dir 4 Minuten Zeit und erzähle deinem Partner deine 
Lebensgeschichte so detailliert wie möglich.

12 Wenn du morgen aufwachen könntest, nachdem du jemandes 
Qualität oder Fähigkeit erlangt hast, was hättest du dann 
übernommen?

Keine Lust auf Fragen und endloses Geschwafel? Dann erlebe erfrischendes non-verbales Speed Dating

https://soulmating.de


Teil 2: Fragen zum Verlieben

1 Wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit über dich, dein Leben, die 
Zukunft oder etwas anderes sagen könnte, was würdest du wissen 
wollen?

2 Gibt es etwas, wovon du schon lange geträumt hast? Warum hast 
du es nicht getan?

3 Was ist die größte Errungenschaft deines Lebens? 

4 Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?

5 Was ist deine wertvollste Erinnerung?

6 Was ist deine schrecklichste Erinnerung?

7 Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben 
würdest, würdest du etwas an deiner jetzigen Lebensweise 
ändern? Warum?

8 Was bedeutet Freundschaft für dich?

9 Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?

10 Abwechselnd etwas mitteilen, das du für eine positive Eigenschaft 
deines Partners hältst. Teilt euch insgesamt 5 Punkte. 

11 Wie nah und warm ist deine Familie? Hast du das Gefühl, dass 
deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen?

12 Was denkst du über deine Beziehung zu deiner Mutter?
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Teil 3: Fragen zum Verlieben

1 Gib jeweils 3 wahre "Wir"-Aussagen ab. Zum Beispiel: "Wir sind 
beide in diesem Raum...."

2 Vervollständige diesen Satz: "Ich wünschte, ich hätte jemanden, 
mit dem ich ... teilen könnte."

3 Wenn du ein enger Freund mit deinem Partner werden möchtest, 
erzähle ihm oder ihr, was wichtig bzw. notwendig ist über dich zu 
wissen.

4 Sage deinem Partner, was du an ihnen magst; sei diesmal sehr 
ehrlich und sage Dinge, die du vielleicht nicht zu jemandem sagst, 
den du gerade getroffen hast.

5 Teile mit deinem Partner einen peinlichen Moment in deinem 
Leben.

6 Wann hast du zuletzt vor einer anderen Person geweint? Allein?

7 Erzähle deinem Partner etwas, was du an ihm oder ihr jetzt schon 
magst.

8 Was ist zu ernst, um sich darüber lustig zu machen?

9 Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit, mit 
jemandem zu kommunizieren, was würdest du am Meisten 
bereuen, wenn du es niemandem gesagt hättest? Warum hast du 
es nicht vorher gesagt?

10 Dein Haus, in dem sich alles befindet, was du besitzt, fängt Feuer. 
Nachdem du deine Lieben und Haustiere gerettet hast, hast du 
Zeit, einen letzten Gegenstand zu retten. Was wäre es dann? 
Warum?

11 Von allen Menschen in deiner Familie, wessen Tod würde dich am 
meisten stören? Warum?
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12 Teilen Sie ein persönliches Problem und fragen Sie Ihren Partner, 
wie er oder sie damit umgehen könnte. Bitten Sie Ihren Partner, 
darüber nachzudenken, wie du dich über das Problem zu fühlen 
scheinst.

 
Intime Fragen zum verlieben

1 Wenn du das Geschlecht und das Aussehen deines bald 
geborenen Kindes wählen könntest, würdest du es tun?

2 Wärst du bereit, ein Jahr lang schreckliche Albträume zu haben, 
wenn du mit außergewöhnlichem Reichtum belohnt würdest?

3 Während einer Reise in eine andere Stadt trifft sich dein 
Ehepartner/Liebhaber und verbringt eine Nacht mit einem / einer 
Unbekannten. Angesichts der Tatsache, dass sie sich nie wieder 
sehen werden und sonst nie aus dem Vorfall lernen könnten, 
würdest du wollen, dass dein Partner dir davon erzählt?
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Gute Fragen für das erstes Date 
und Fragen zum verlieben

1 Wann bist du das letzte Mal mehr als eine Stunde gelaufen? 
Schildere, wo du hingegangen bist und was du gesehen hast.

2 Was war das beste Geschenk, das du je bekommen hast und 
warum?

3 Wenn du von hier wegziehen müsstest, wohin würdest du gehen, 
und was würdest du am meisten vermissen?

4 Wie hast du letztes Halloween gefeiert?

5 Liest du oft eine Zeitung und wenn ja, welche? Warum?

6 Was ist eine gute Anzahl von Mitbewohnern für eine Studenten-
WG? Warum?

7 Wenn du einen neuen Geschmack von Eiscreme erfinden 
könntest, was wäre das?

8 Was ist das beste Restaurant, in dem du in der letzten Zeit warst, 
in dem dein Partner nicht war? Erzähl deinem Partner darüber.

9 Beschreibe dein letztes Haustier.

10 Was ist dein Lieblings-Feiertag? Warum?

11 Erzählen Sie Ihrem Partner die lustigste Sache, die Ihnen je 
passiert ist, als Sie mit einem kleinen Kind zusammen waren.

12 Welche Geschenke hast du an deinem letzten Geburtstag 
bekommen?

13 Schildere das letzte Mal, als du in den Zoo gegangen bist.
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14 Nenne die Namen und das Alter deiner Familienmitglieder, deiner 
Großeltern, Tanten und Onkel, und wo diese wohnen bzw. geboren 
wurden (soweit du diese Informationen kennst).

15 Einer von euch sagt ein Wort, der nächste sagt ein Wort, das mit 
dem letzten Buchstaben des gerade gesprochenen Wortes 
beginnt. Macht das, bis ihr 50 Worte gesagt habt. Irgendein Wort 
genügt - Ihr macht keinen Satz.

16 Stehst du gerne früh auf oder bleibst du lange auf? Gibt es etwas 
Lustiges, das daraus entstanden ist?

17 Wo kommen Sie her? Name des Ortes, an dem du gelebt hast.

18 Was ist Ihr Lieblingskurs an der Uni? Warum?

19 Was hast du diesen Sommer gemacht?

20 Welche Geschenke hast du letzte Weihnachten bekommen?

21 Wer ist dein Lieblingsschauspieler deines eigenen Geschlechts? 
Beschreibe eine Lieblingsszene, in der diese Person gespielt hat.

22 Was war dein Eindruck von der Universität, als du das erste 
Mal hierher kamst?

23 Was ist die beste TV-Show, die du im letzten Monat gesehen hast, 
die dein Partner nicht gesehen hat? Berichte deinem Partner 
davon.

24 Was ist Ihr Lieblingsurlaub? Warum?

25 Wo bist du zur Schule gegangen? Wie war deine Schule?

26 Welches ist das beste Buch, das du in den letzten drei Monaten 
gelesen hast, das dein Partner nicht gelesen hat? Berichte deinem 
Partner davon.

27 Welches Land würdest du am liebsten besuchen? Was zieht dich 
an diesem Ort an?
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28 Bevorzugst du Digitaluhren oder die Zeigeruhr? Warum?

29 Beschreibe den besten Freund/in deiner Mutter.

30 Was sind die Vor- und Nachteile von 
künstlichen Weihnachtsbäume?

31 Wie oft lässt du dir die Haare schneiden? Wo gehst du hin? Hattest 
du jemals eine wirklich schlechte Erfahrung mit dem Haarschnitt?

32 Hattest du ein Haustier, als du in der Grundschule warst? Erinnerst 
du dich an den Namen des Haustieres?

33 Glaubst du Linkshänder sind kreativer als Rechtshänder?

34 Was ist das letzte Konzert, das du gesehen hast?

35 Abonnierst du Zeitschriften? Welche? 

36 Hast du jemals in einer Schultheateraufführung mitgemacht? Was 
war deine Rolle? Was war die Handlung des Stücks? Ist irgendwas 
Lustiges passiert, als du auf der Bühne warst?
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