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Die besten 20 Herzblatt Fragen 
 

 

1. Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur drei Gegenstände 

mitnehmen. 

 Welche Gegenstände sind das bei dir, Kandidat 1? 

 Und wie sieht es bei dir aus, Kandidat 2? 

 Und welche Gegenstände dürfen dir dein einsames Inselleben versüßen, 

Kandidat 3? 

2. Liebe Kandidaten, das Tierreich ist groß und vielfältig. Es kommt hin und 

wieder in meinem Leben vor, dass mich der eine oder andere Mensch an eine 

Art oder Gattung aus dem Tierreich erinnert. 

 Kandidat 2, mit welchem Tier würdest du Kandidat 3 vergleichen? 

 Und du, Kandidat 3, was fällt dir beim Anblick von Kandidat 1 für ein Tier ein? 

 Und nun zu dir Kandidat 1, an welches Tier erinnert dich Kandidat 2? 
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3. Du wurdest zum ersten Mal zum Familienessen in meiner Familie eingeladen. 

Mit Schrecken stellst du fest, dass du meinen Vater schon in einem Striplokal 

an der Bar kennengelernt hast! 

 Wie reagierst du, Kandidat 3? 

 Und welche Regungen zeigst du, Kandidat 1? 

 Und wie sieht es mit dir aus, Kandidat 2, sagst du was oder bleibst du 

sprachlos? 

4. Wir sind frisch verliebt und ein Paar. Ich lade dich zusammen mit meiner 

Familie zu einem FKK Badeurlaub ein, wie reagierst du? 

5. Ich habe von meiner Großmutter bestickte Wollunterwäsche geerbt.  

 Kandidat 1, was hat Kandidat 2 von seiner Großmutter geerbt? 

 Kandidat 2, wie sieht's mit der Erbschaft von Kandidat 3 aus? 

 Kandidat 3, was bekam Kandidat 1 von seiner Großmutter? 

6. Meine Eltern kommen unerwartet zu uns zu Besuch und haben Hunger. Unser 

Kühlschrank ist leer. Was servierst du ihnen? 

7. Welchen Körperteil findest du an dir unschlagbar? 

8. Wie würdest du mich in der ersten Liebesnacht verführen? 

9. Was war dein peinlichster Anmachspruch? 

10. Der neue Postbote ist ein Schlingel, er gibt die Post bei hübschen Frauen 

immer persönlich ab. Was machst du, dass er nicht zu mir kommt? 

11. Nach unserem ersten Date, möchtest du bei mir übernachten. Wie schaffst du 

es, damit ich deinem Vorschlag zustimme? 
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12. Welches Lied beschreibt Kandidat xy am besten? Sing es vor. 

13. An welche Frucht erinnert dich Kandidat xy und warum? 

14. Ich stehe total auf große Motoren, verstehe aber nichts davon. Welches 

Gefährt kannst du mir detailgetreu beschreiben, so dass mein Herz für dich 

entbrennt? 

15. Ich bin klein, blond und zierlich. Wenn du ein Zauberer wärst, welches Serum 

würdest du mir zusammenbrauen um mich für immer an dich zu binden? 

16. Es gibt manche Hausarbeiten die ich nicht gerne mache. Ich hasse 

beispielsweise Staubsaugen. Welche Hausarbeit würdest du von unseren 

Kindern verrichten lassen, wenn sie mal alt genug sind? 

17. Meine Lieblingssportart ist Couch-/Internet-Surfing. Was ist deine 

Lieblingssportart und wie würdest du mich davon überzeugen? 

18. Bevor es zu regnen beginnt werden meine Haare rot. Was passiert mit dir, vor 

einem Wetterwechsel? Oder wenn das Tief/Hoch xy im Anmarsch ist? 

19. Bei mir dreht sich gerade alles um die Wörter Mama, Nanna, Baba und Didi. 

Mit welchem Gedicht, das meine Lieblingswörter enthält, würdest du mein 

Herz erobern? 

20. Ich liebe TV Serien. Für Mr. Big aus Sex and the City und Jon Snow aus A 

Game of Thrones brennt mein Herz. 

 Kandidat 1, welcher Serien-Charakter aus einer bekannten TV Serie wäre 

Kandidat 2? 

 Und Kandidat 3, an welchen Serien-Charakter aus welcher Serie erinnert dich 

Kandidat 1 am meisten? 
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 Nun zu dir Kandidat 2, wer wäre Kandidat 3 in einer TV Serie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Einfach eine gute Freizeit-Idee finden ! 

Entdecke Ideen rund um die Themen Freizeit und Geschenke für Freunde,  

Paare und Familien auf dem Ideenportal Abenteuer Freundschaft.   
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