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               Deutsch sprechen lernen 
 

111 Fragen zum Kennenlernen  
 

Kopiervorlage für den Deutschunterricht 

 

Ihr könnt auch alle 111 Fragen als Dialogkarten herunterladen und 

ausdrucken. 

 

1. Mit wem würdest du gern einmal zu Abend essen? 

2. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? 

3. Was war für dich der schönste Moment in den letzten Wochen? 

4. Wovon hast du überhaupt keine Ahnung? 

5. Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest? 

6. Möchtest du das absolute Gedächtnis? 

7. Welchem Menschen wärest du am liebsten nie begegnet? 

8. Wen, der tot ist, möchtest du wiedersehen? 

9. Was kannst du überhaupt nicht ertragen? 

10. Was fehlt dir zum Glück? 

11. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du besonders dankbar? 

12. Welche fünf Dinge haben wir gemeinsam? 

13. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat? 

14. Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten? 

15. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? 

16. Wenn du morgen früh an irgendeinem Ort auf der Erde aufwachen 

könntest, wo wäre das? 

17. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du gern rückgängig 

machen? 

18. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? 

19. Welche Fähigkeit würdest du gern besitzen? 

20. Was ist deine größte Leistung in deinem Leben? 

21. Was ist deine wertvollste Erinnerung? 

22. Was ist deine schrecklichste Erinnerung? 

23. Was bedeutet dir Freundschaft? 

24. Was ist die große Konstante in deinem Leben? 

25. Gibt es Dinge, die du gern aufschiebst? Welche? 

26. Was machst du lieber: vor dem Urlaub den Koffer packen oder nach 
dem Urlaub den Koffer auspacken? 

27. Würdest du gern wissen, was die Zukunft bringt? 
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28. Was möchtest du unbedingt einmal tun? Warum hast du es bisher noch 

nicht getan? 

29. Vervollständige den Satz: Ich wünschte ich hätte jemanden, mit dem 
ich... könnte. 

30. Welchen Rat würdest du einem kleinen Kind mit auf den Lebensweg 

geben? 

31. Wovor fürchtest du dich am meisten? 

32. Welches Buch hat dich am meisten berührt? 

33. Hast du schon einmal etwas gekauft und es kurz darauf bereut? 

34. Wie organisiert ist dein Leben? 

35. Gibt es Dinge, die in deinen Träumen immer wiederkehren? 

36. Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht? 

37. In welchen Schauspieler/In welche Schauspielerin warst du als 

Jugendliche(r) verknallt? 

38. Taub, blind oder stumm: Was wäre für dich am wenigsten schlimm? 

39. Wer ist dein Vorbild? 

40. Kannst du gut mit eigenen Fehlern umgehen?  

41. Fällt es dir schwer, um Entschuldigung zu bitten? 

42. Was hilft dir, wenn du unglücklich bist? 

43. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? 

44. Welchen Moment in deinem Leben würdest du gern noch einmal 

erleben? 

45. Was war dein peinlichster Moment in deinem Leben? 

46. Wer war dein Kindheitsheld? 

47. Wer war deine Kindheitsheldin? 

48. Wann hast du zum letzten Mal geweint? 

49. Wen aus deiner Kindheit/Jugend würdest du gern noch einmal treffen? 

50. Welche drei Dinge schätzen andere an dir? 

51. Besitzt du etwas, das für dich besonders wertvoll ist, obwohl es 

eigentlich völlig wertlos ist? 

52. Was wäre für dich das größte Unglück? 

53. Was ist für dich das vollkommene Glück? 

54. Welche Fehler verzeihst du am ehesten? 

55. Wer ist dein liebster Romanheld? 

56. Wer ist deine liebste Romanheldin? 

57. Wer ist dein liebster Filmheld? 

58. Wer ist deine liebste Filmheldin? 

59. Welche Persönlichkeit aus der Geschichte bewunderst du am meisten? 

60. Welche Persönlichkeit aus der Geschichte verabscheust du am meisten? 

61. Welcher Mann ist für dich ein Held? 

62. Welche Frau ist für dich eine Heldin? 
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63. Wer ist dein Lieblingsdichter/deine Lieblingsdichterin? 

64. Wer ist dein Lieblingsmaler/deine Lieblingsmalerin? 

65. Welche Eigenschaft schätzt du an einem Mann am meisten? 

66. Welche Eigenschaft schätzt du an einer Frau am meisten? 

67. Welche ist deine Lieblingstugend? 

68. Was schätzt du an deinen Freunden am meisten? 

69. Was war dein größter Fehler? 

70. Was ist deine Lieblingsblume? 

71. Welches Buch hast du in deiner Kindheit besonders geliebt? 

72. Welches Buch hast du mehr als einmal gelesen? 

73. Welche lebende Person verabscheust du am meisten? 

74. Welche lebende Person bewunderst du am meisten? 

75. Welche Eigenschaft verabscheust du am meisten? 

76. Was war das Verrückteste, das du mit Freunden gemacht hast? 

77. Nach welchen Kriterien ordnest du deine CDs oder Bücher? 

78. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 

79. Stell dir vor, du könntest eine Sache auf der Welt ändern! Was würdest 

du ändern? 

80. Was ist dein Lieblingsort? 

81. Für wen hast du als Jugendliche(r) geschwärmt? 

82. Was würdest du an dir ändern? 

83. Was ist für dich das schönste Gefühl? 

84. Welche 10 Lieder sind auf dem Soundtrack zu deinem Leben zu hören? 

85. Wenn du eine Autobiografie schreiben würdest, gibt es Dinge, die du 
verschweigen würdest? 

86. Worauf freust du dich am meisten, wenn du nach Hause kommst? 

87. Welches ist das wichtigste Lied in deinem Leben? Warum? 

88. Gibt es einen Sänger/eine Sängerin, der/die dein Leben geprägt hat? 

89. Gibt es eine Person, vor der du keine Geheimnisse hast? 

90. Wovor hattest du als Kind Angst? 

91. Gibt es in deinem Leben Dinge, die du heute anders machen würdest? 

92. Wenn du ein Tier wärest, welches Tier wärest du gern? 

93. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast? 

94. Wenn dein Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler/welche 

Schauspielerin würde dich spielen? 

95. Welche fünf positiven Eigenschaften sind dir besonders wichtig? 

96. Wofür gibst du am meisten Geld aus? (Neben den normalen 

Lebenshaltungskosten) 

97. Welche Charaktereigenschaft zeichnet dich aus? 

98. Wer ist dein Lieblingsschriftsteller? 

99. Wer ist deine Lieblingsschriftstellerin? 
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100. Was ist dein Lieblingsbuch? 

101. Bist du abergläubisch? 

102. Was sind deine Stärken? 

103. Mit welchen drei Wörtern würdest du dich beschreiben? 

104. Folgst du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen? 

105. Welche Information über dich würde mich überraschen? 

106. Hast du schlechte Angewohnheiten? Welche? 

107. Welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert? 

108. Welche Schwächen hast du? 

109. Wer oder was bringt dich zum Lachen? 

110. Wer oder was bringt dich zum Weinen? 

111. Wie lautet dein Lebensmotto? 
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Alle 111 Dialogkarten mit allen Fragen zum Kennenlernen zum 

kostenlosen Herunterladen: 

 

111 Fragen zum Kennenlernen – Dialogkarten B2 | C1 | C2 
 

 

Mehr Fragen und Dialogkarten (A1-C2) zum Sprechenlernen hier: 
 

deutschlernerblog.de/deutsch-sprechen-lernen 
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