Wenn du nur mehr ein Jahr zu
leben hättest, was würdest du
dann an deinem Leben ändern?

Welches Musikinstrument
würdest du gerne beherrschen?

Wer glaubst du ist die wichtigste
Person die heute lebt?

Was ist die beste und die
schlechteste Seite davon eine
Frau oder ein Mann zu sein?

Was würdest du am liebsten an
deinem Aussehen verändern?

Möchtest du eher am Meer oder
in den Bergen leben?

Mit welcher/m Freund*in oder
Verwandten, die/der schon
gestorben ist, möchtest du am
liebsten noch einmal reden?

Was ist noch immer ungetan, was
du dir schon seit Jahren
vorgenommen hast?

Welche Arbeit würdest du
verabscheuen und wie viel
müsste man dir zahlen, damit du
sie trotzdem machst?

Wie würde sich unsere
Gesellschaft verändern, wenn sie
matriarchalisch statt
patriarchalisch wäre?

Was ist das Wichtigste für dich –
Liebe, Spannung, Erfolg oder
Wissen?

Was würdest du am liebsten für
jemanden tun, wenn du das Geld
und die Zeit dafür hättest?

Glaubst du an Schicksal,
Vorherbestimmung oder beides?

Ist dir jemals etwas Schlimmes
passiert, das sich dann als das
Beste für dich herausgestellt hat?

Was war die letzte Sache, über
die du dich schrecklich aufregen
musstest?

Welches Laster würdest du
ausleben, wenn es kein Risiko
mit sich brächte?

Was ist Rechtschaffenheit und
Integrität für dich?

Was war deine Lieblingsspeise
als Kind für dich?

Wozu möchtest du gerne öfter
„Nein“ sagen können?

Was sind deiner Meinung nach
die wirklichen „sieben
Weltwunder“?

Ist es wichtiger Überzeugungen
zu entwickeln oder Wissen zu
erwerben?

Was wäre dein Traumjob?

Mit welchem Alter werden die
meisten Leute alt und was ist das
Geheimnis jung zu bleiben?

Wenn du das Land verlassen
müsstest, wo würdest du wählen
zu leben?

Welche Lebensphilosophie
bewunderst du?

In welcher Weltgegend würdest
du am liebsten aufgewachsen
sein?

Wie würdest du gerne deinen
Ruhestand verbringen?

Was war die tollste Party, bei der
du jemals dabei warst?

In welcher Phase deines Lebens
hast du das größte persönliche
Wachstum erfahren?

Wenn du ein Tattoo bekommen
würdest, welches Motiv wäre es
und wohin würdest du es dir
machen lassen?

Wenn du dich nicht um Geld
kümmern müsstest, was würdest
du mit deinem Leben anfangen?

Was für eine Party würdest du
schmeißen, wenn du ein
unbegrenztes Budget dafür
hättest?

Hattest du jemals ein Erlebnis,
das dich dazu bewegte, an Engel
oder Geister zu glauben?

Welcher Song erweckt die
stärksten Erinnerungen in dir?

Was bringt dich am meisten zum
Lachen?

Womit würdest du gerne deine
Zeit verbringen, wenn du 10
Jahre im Gefängnis eingesperrt
wärest?

Wohin würdest du gerade am
liebsten verreisen?

Wer ist dein großes Vorbild und
wozu inspiriert es dich?

Was ist der beste Weg, ein
verregnetes Wochenende zu
verbringen

Welche Kriterien verwendest du
um deine Freund*innen
auszuwählen.

