Was heisst für dich Toleranz?

Was für ein Modestil findest du total
scheußlich?

Wann zeigst du die kalte Schulter, bist
abweisend?

Was stört dich an dir persönlich besonders?

Was findest du am Schönsten an deinem
Körper?

Was mögen andere an dir besonders?

Was ist dein wichtigstes Morgenritual?

Welche Dinge schiebst du gerne auf?

Wann würdest du vor Freude in die Luft
springen?

Welchen Beruf möchtest du gerne ausüben
und warum?

Was ist die beste Eigenschaft deinE besteR
FreundIN?

Welche Menschen müssen immer an deiner
Seite sein?

Wann hast du dich schon einmal blamiert, war Wann hast du das Letzte Mal so gelacht das dir
dir eine Situation unangenehm?
der Bauch weh getan hat?

Hast du ein Lieblingstier und warum?

Welche 3 Eigenschaft sind dir an anderen
Personnen wichtig?

Was hast du als Kind gernen gegessen, was isst Was ist dein bester Tipp bei Stress oder wenn
du heute gerne?
dir die Decke auf den Kopf fällt?

Was sind deine positiven Eigenschaften?

Was ist deine älterste Kindheitserinnerung?

Welche Person fasziniert dich am meisten und
warum?

Wo fürchtest du dich überhaupt nicht?

Mit was kann man dich begeistern?

Was heisst für dich Gruppenzwang?

Womit belohnst du dich wenn du etwas
geschafft hast?

Welche Musik gefällt dir?

Was würdest du machen wenn du im Lotto
gewonnen hast?

Welche Person aus der Vergangenheit oder
Gegenwart möchtest du gerne persönlich
treffen?

Was ist Freundschaft für dich auf keien Fall?

Was sind deine 3 Schwächen?

Welche Person aus der Bibel gefällt dir und
warum?

Was möchtest du in deinem Leben erreichen?

Was ist für dich Einsamkeit?

Welchen Sport würdest du gerne einmal
ausprobieren?

Was macht dich so richtig wütend?

Welches Symbol passt zu dir und warum?

Zu welchen Thema würdest du gernen ein
Buch schreiben?

Was ist deine Lieblingsfarbe?

Wofür hättest du gerne mehr Zeit am Tag?

Welches Sakrament ist für dich das Wichtigste
und warum?

Wie kannst du dich am Besten entspannen?

Wohin würdest du gerne einmal auf Urlaub
fahren?

Was ist eine wichtige Erinnerung aus deinem
Leben?

Welches Kompliment über dich würde dir
besonder gefallen?

Welches Gesetz würdest du am liebesten
beschliessen?

Was heisst für dich Religion, Glauben?

