Speed-Dating Gesprächseinstiege (auf Karton ausdrucken und ausschneiden)

Damit kann man
mir immer eine
Freude machen …

Ich kann es
überhaupt nicht
ausstehen, wenn …

Entspannung
bedeutet für
mich …

Glück
ist für mich …

Vertrauen
ist für mich …

Liebe
ist für mich …

Treue
ist für mich …

Ein Paar sollte so viele
Dinge wie möglich
gemeinsam machen

Das hat mir mal
richtig Ärger
eingebracht …

Diese drei Dinge mögen
meine Freunde an mir
besonders:

Mein Partner
sollte mein bester
Freund sein

Erzähle drei Ereignisse aus
Deiner Kindheit – eins
davon ist erfunden, der
andere rät welches

Die Person rechts von
dir hat spontan einen
Nachmittag frei,
was tut sie?

Die Person die links von
dir sitzt, findet auf dem
gemeinschaftlichen Speicher
eine Hanfpflanze –
Was tut sie?

Fahrradtour

Zeltlager

Briefträger

Umleitung

Vollmond

Stöckelschuhe

Hotline

Tränen gelacht
habe ich das letzte
Mal, als …

Es bringt mich
auf die Palme,
wenn …

Die perfekte
Ehefrau kennt …

Der perfekte
Ehemann kennt …

Richtig glücklich
bin ich, wenn…

Vor 10 Jahren
hätte ich niemals
gedacht…

Langeweile
überkommt mich,
wenn…

Wenn ich 10 000
Euro gewinne,
mache ich …

Mein Leben als Buch wäre … Wenn ich die Sprache der
ein Abenteuerroman /
Tiere verstehen könnte,
Gedichtsammlung/ Sachbuch/
würde ich mich gerne
Liebesgeschichte/ Lexikon/
mit … unterhalten
Komik/ Bildband/ … ?

Als ich 6 Jahre
alt war, wollte
ich… werden

Wenn ich 10 000
Euro gewinne,
mach ich…

Eine Erfindung die
unbedingt gemacht
werden sollte…

Man darf mich
nachts um drei Uhr
wecken, um mir …

Ein voller
Schreibtisch ist
für mich …

Diesen Film habe ich
mindestens 3 x
gesehen

Der perfekte
Samstag beginnt
für mich mit…

Ein wichtiger Teil
der Zeitung ist
für mich…

Campingurlaub
ist für mich…

Mein
Lieblingsort ist …

Das würde ich
gerne noch einmal
erleben:

Mein Großvater
hat mit mir…

Meine Eltern
wollten immer,
dass ich…

Die schönste
Zeit meines Lebens
war…

Ein Poster, das
in meinem Zimmer
hing:

Ich kann selbst
kaum noch glauben,
dass ich mal…

Eine biblische Figur mit
der ich mich gerne mal
unterhalten würde…

Gott ist
für mich wie…

Einen Bibelvers
den ich auswendig
kenne…

Ein Gottesdienst an
den ich mich nach
Jahren noch erinnere…

Wenn ich Gott
eine Frage stellen
dürfte…

Der Spruch meiner
Kindheit, der mich noch
begleitet, lautet:

Wenn ich eine
Entscheidung meines
Lebens rückgängig
machen dürfte…

Was ich mir immer
schon mal abgewöhnen
wollte…

Gern verzeihe ich
mir selbst…

