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Was macht dich glücklich?     

33 Fragen, mit denen du dich besser kennenlernst!

 1. Wie lautet deine größte Stärke? _______________________________________ 

 2. Dein größter Traum ist: _______________________________________________ 

 3. Was würdest du ändern, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest? _______ 

 4. Wo würdest du gerne leben, wenn du die freie Auswahl hättest? __________ 

 5. Zu welchem Menschen hättest du gerne wieder Kontakt? ________________ 

 6. Die größte Enttäuschung deines Lebens war: ___________________________ 

 7. Die Liebe deines Lebens ist / war? _____________________________________ 

 8. Welchen Fehler würdest du wieder begehen? ___________________________ 

 9. Welches Ziel würdest du gerne kurzfristig erreichen? _____________________ 

 10. Welche Eigenschaft magst du an dir am meisten? _______________________ 

 11. Welche Eigenschaft magst du an dir überhaupt nicht? ___________________ 

 12. Wofür schämst du dich? _____________________________________________ 

 13. Was macht dir Spaß? ________________________________________________ 

 14. Wann hast du dich zuletzt wirklich glücklich gefühlt? _____________________ 

 15. Wenn du einen Wunsch frei hättest, dann wäre das? _____________________ 

 16. Wann fühlst du dich am sichersten? ___________________________________ 

 17. Der Mensch, der dir wirklich gut tut, heißt: _____________________________ 

 18. Was würdest du gerne tun, traust dich aber nicht? ______________________ 

 19. Worauf bist du stolz? ________________________________________________ 

 20. Welches Wort beschreibt deinen Alltag am besten? _____________________ 

 21. Dein Traumjob lautet: ________________________________________________ 

 22. Geld bedeutet für dich: ______________________________________________ 

 23. Was würdest du jetzt tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? ___ 

 24. Was würdest du ändern, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest? ______ 

 25. Bist du zufrieden mit deinem Leben? __________________________________ 

 26. Der schönste Moment deines Lebens war? _____________________________ 

 27. Was ist deine größte Leidenschaft? ____________________________________ 

 28. Hast du eher Fernweh oder Heimweh? _________________________________ 

 29. Wenn du dich schlecht fühlst, hilft es dir wenn: __________________________ 

 30. Wofür bist du dankbar? ______________________________________________ 

 31. Welche Eigenschaft hättest du gerne? _________________________________ 

 32. Warum hast du zuletzt geweint? ______________________________________ 

 33. Gibt es etwas, was du noch nie ausgesprochen hast, obwohl du es gerne      
 sagen würdest? ____________________________________________________
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