
Speed-Dating-Fragen - Herz über Kopf 

1.  Woher kommst du und wie lebst du? 
2.  An welches schöne Erlebnis erinnerst du dich immer wieder gerne  

zurück? 
3.  Was ist dir wichtig in deinem Leben? 
4.  Was war das beste Gefühl, das du bisher gefühlt hast? 
5.  Ist dir schon mal etwas Lustiges passiert? Erzähl es deinem Partner. 
6.  Zu welchen Menschen hast du eine besondere Verbindung und 

warum? 
7.  Hast du Geheimnisse? Teile eines mit deinem Partner. 
8.  Machst du deinen Job gerne? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum  

nicht? 
9.  Womit kannst du im Moment noch gar nicht umgehen? 
10. Beschreibe dich mit 5 Eigenschaften. 
11. Was fasziniert dich und warum? 
12. Was ist dein Lieblingsland und warum? 
13. Was ist dein Lieblingslied/Lieblingskünstler/Lieblingsmusik? 
14. Was bedeutet Liebe für dich? Wie fühlt sie sich für dich an? 
15. Hast du schon mal eine Situation erlebt, in der du dachtest: Nein, das    

ist kein Zufall, dass das hier gerade passiert. 
16. Was sind deine Hobbies? Was machst du gerne in deiner Freizeit? 
17. Was ist deine Vision? 
18. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum?  
19. Wann/wo fühlst du dich am wohlsten? 
20. Gibt es etwas, was du schon immer tuen wolltest, aber noch nicht 

getan hast? Warum hast du es noch nicht getan? 
21. Was war das beste Geschenk, das du bisher bekommen hast? 
22. Was ist dein Supertalent? 
23. Was ist für dich ein glückliches und erfülltes Leben? 
24. Wofür bist du dankbar in deinem Leben? 
25. Was magst du selbst an dir am meisten? 
26. Was glaubst du, was dich bisher zurückhält, das Leben zu leben, das  

du dir wünschst? 
27. Was wolltest du als Kind werden? 
28. Wenn Geld keine Rolle spielen würden, was würdest du dann 

machen/probieren? 
29. Was ist dein Lieblingsbuch?  
30. Was magst du an deinem Gesprächspartner? 
31. Was war für dich die größte Herausforderung in den letzten 2 Tagen      

hier? 



32. Was wünschst du dir für die nächsten 10 Monate? 
33. Was sind deine 5 wichtigsten Werte? 
34. Erzähl deinem Partner einen Witz. 
35. Was wünschst du dir für die Zeit der Ausbildung? 
36. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? 

 


