44 Fragen, die sich jeder mal gestellt haben sollte
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Wonach bist du süchtig?
Was wäre die erste Sache, die du tätest, wenn du unsichtbar wärst?
Wie oft googelst du dich?
Was ist das Peinlichste, das man von dir im Netz findet?
Glaubst du, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt?
Welchen Erziehungsspruch deiner Eltern willst du nie zu deinem Kind sagen?
Wie viel Minuten am Tag schaust du auf dein Handy?
Weißt du, wie sich deine Eltern kennengelernt haben?
Wann hast du das letzte Mal ein Spiel gespielt?
Beschäftigst du dich mehr mit deiner Zukunft oder mit deiner Vergangenheit?
Welche Sprache würdest du gern perfekt beherrschen?
Was ist dir peinlich?
Was kannst du besser als alle andern?
Wann hast du das letzte Mal etwas Gutes für andere getan?
Und wann, ohne eine Gegenleistung zu erwarten?
Willst du Kinder? Wenn ja, wie viele?
Wofür bist du absolut nicht geeignet?
Warum glaubst du, sind deine Freunde mit dir befreundet?
Wann hattest du das letzte Mal einen Tag kein Internet?
Welche Dinge willst du besitzen, obwohl du sie dir leihen könntest?
Woran solltest du mal sparen?
Was ist deine Lieblingsblume?
Welche historische Person wärst du gern für einen Tag?
Kannst du ein Gedicht auswendig?
Was ist dein Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Hast du dich schon mal in jemanden verliebt, den du eigentlich nicht leiden konntest?
Was fehlt dir im Leben?
Bist du ein Nörgler?
Welche Angst hält dich im Leben auf?
Kannst du dir einen Krieg vorstellen, dem du zustimmen würdest?
Verstehst du wenigstens ungefähr, wie die Eurokrise entstanden ist?
Warst du schon mal in Lebensgefahr?
Für wen würdest du dein Leben riskieren?
Wann hast du deinen Eltern das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst?
Welche Macke würdest du dir gern abgewöhnen?
Meldest du dich öfter bei deinen Freunden oder sie sich öfter bei dir?
Wen rufst du am häufigsten an?
Wen rufst du an, wenn es dir schlecht geht?
Bist du besser darin, dich zu entschuldigen oder darin zu verzeihen?
Was ist dein Lebensmotto?
Welches Verbrechen würdest du begehen, wenn garantiert wäre, dass es nie rauskommt?
Für was würdest du demonstrieren?
Schließe die Augen und denk an was Schönes. An was denkst du?
Hast du ein echtes Hobby?

