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Die Stunde der Wahrheit  
201 Fragen 

 
 

1. Wie viele Beziehungen hattest du schon? 

2. Würdest du lieber deinen Po tätowieren lassen oder deine Brustwarze piercen? 

3. Warst du schon einmal in einen Spieler dieser Runde verliebt? 

4. Gibt es ein Essen oder eine Speise die du nicht isst? 

5. Warst du schon einmal allergisch gegen etwas? 

6. Was ist dein Lieblingsreiseland? 

7. Was regt dich an anderen mehr auf: Wenn sie zu spät kommen oder wenn sie 

zu viel reden? 

8. Hast du gegen etwa seine Phobie? 

9. Was ist das schlimmste, das man dir je angetan hat? 

10. Welches Kompliment hörst du am liebsten? 

11. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne einmal eine Nacht 

verbringen? 

12. Was ist deine liebste Freizeitaktivität? 

13. Welches Tier passt am besten zu dir? 
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14. Was ist dein Lieblingstier? 

15. Welches Essen magst du am liebsten? 

16. Hast du schon einmal etwas gestohlen? 

17. Bist du schon einmal in Kontakt mit der Polizei gekommen? 

18. Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit? 

19. Was war der größte Fehler deines Lebens? 

20. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? 

21. Du müsstest jemanden heiraten, wen?  

22. Was ist dein Lieblingsstar? 

23. Was ist dein Lieblingscharakter aus einem Film? 

24. Was ist dein Lieblingsbuch? 

25. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, wann würdest du gerne leben? 

26. Warst du schon einmal in einen Schauspieler/ eine Film/Serienfigur verliebt? 

27. Wovor hast du am meisten Angst? 

28. Was ist das beste, dass dir je passiert ist? 

29. Was würdest du niemals tun? 

30. Wovon hast du schon immer geträumt? 

31. Was ist deine geheimste, dunkelste Fantasie? 

32. Wenn du das Aussehen eines Stars annehmen könntest, wen würdest du 

wählen? 

33. Wer wärst du gewesen, wenn du während der Nazizeit gelebt hättest? 

34. Wenn du Diktator wärst, welches Gesetz würdest du als Erstes erlassen? 

35. Welche Superkraft hättest du gerne? 

36. Wer ist dein größter Held? 

37. Wer ist der größte Bösewicht, der je existierte für dich? 

38. Was findest du total überflüssig? 

39. Welcher Teil des Körpers ist für dich am ausschlagebensten für Attraktivität? 

40. Wohin würdest du dich am liebsten beamen? 

41. Was ist dein Lieblingslied? 

42. Wie sieht für dich die perfekte Abendgestaltung am Wochenende aus? 
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43. Was war dein außergewöhnlichstes Erlebnis? 

44. Wie stellst du dir das perfekte erste Date vor? 

45. Wen in der Runde möchtest du am liebsten mal in Reizwäsche sehen? 

46. Wenn du einen Menschen töten müsstest um zu überleben, würdest du es 

tun? Und wenn ja, wer wäre es? 

47. Wenn du Gott wärst, was würdest du als Erstes tun? 

48. Wenn du Satan wärst, was würdest du als Erstes tun? 

49. Du bekommst ein eigenes Raumschiff, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegen 

kann. Was machst du? 

50. Wer ist in deinen Augen der großartigste Mensch, der je lebte? 

51. Was ist das beste elektronische Gerät, das erfunden wurde? 

52. Wenn du etwas rückgängig machen könntest in deinem Leben, was wäre es? 

53. Was ist das Schlimmste, dass du jemals jemanden angetan hast? 

54. Wie warst du als Kind? 

55. Wovon hast du als Kind geträumt? 

56. Auf welche deiner Taten bist du am stolzesten? 

57. Was ist deiner Meinung nach deine beste Eigenschaft? 

58. Was ist deiner Meinung nach deine schlechteste Eigenschaft? 

59. Was ist für dich die wichtigste Eigenschaft an deinem Partner? 

60. Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du? 

61. Ohne welches Lebensmittel könntest du nicht leben? 

62. Welchen Beruf würdest du niemals ausüben wollen? 

63. Was ist dein Traumberuf? 

64. Welcher Song kommt in Endlosschleife als Soundtrack deines Lebens? 

65. Welches Spiel spielst du am liebsten? 

66. Welcher Seriencharakter wärst du? 

67. Wenn dein Leben ein Filmgenre wäre, welches wäre es? 

68. Wenn du blind wärst, wer wäre dein Blindenhund? 

69. Welchen Körperteil würdest du dir am ehesten amputieren lassen? 

70. Was ist für dich wahre Schönheit? 
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71. Was ist das hässlichste das du jemals sahst? 

72. Welche Landschaftsart findest du am schönsten? 

73. Wenn du der Gott einer bestimmten Sache wärst (zB. Liebe/Wetter/Krieg), 

welcher Gott wärst du? 

74. Wie hättest du gehießen, wenn du ein Mädchen/ein Junge gewesen wärst? 

75. Welchen Namen findest du am schönsten? 

76. Was ist das kostbarste, dass es in deinen Augen gibt? 

77. Wenn du ein Vampir wärest, wen würdest du beissen? 

78. Welche berühmte Person/Persönlichkeit würdest du gerne einmal zum Dinner 

treffen? 

79. Wo hört für dich der Spaß auf? 

80. Was für ein Typ bist du? 

81. Was ist für dich die schlimmste Beleidigung? 

82. Welche Coimicfigur wärst du? 

83. Wenn du ein Getränk wärst, welches wärst du? 

84. Mit wem identifizierst du dich? 

85. Was ist das verrückteste, das du je gemacht hast? 

86. Was ist die gefährlichste Situation, in der du dich je befandest? 

87. Wenn du etwas erfunden hättest. Was wäre es gewesen? 

88. Wenn du ein technisches Gerät wärst, was wärst du? 

89. Wenn dein bester Freund eine Krankheit wäre, welche wäre er? 

90. Welches Tier verkörpert deinen besten Freund? 

91. Was wäre dein bester Freund im Mittelalter gewesen? 

92. Mit welchen fiktiven Charakter aus dem Fernsehn wärst du gerne befreundet? 

93. Welcher Filmcharakter ist der beste Freund aller Zeiten für dich? 

94. Welche Fantasyfigur wärst du am liebsten? 

95. Welches Fabeltier hättest du am liebsten als Haustier? 

96. Was ist die überflüssigste Erfindung aller Zeiten in deinen Augen? 

97. Wie stellst du dir deine Traumhochzeit vor? 

98. Was ist deine Schlimmste Macke? 
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99. Welche Straftat hast du schon einmal begangen? 

100. Wohin würdest du uns alle jetzt am liebsten beamen? 

101. Von wem aus der Runde würdest du gerne die Gedanken lesen können? 

102. Wen aus der Runde würdest du am ehesten (außer deinem Partner) auf eine  

   einsame Insel mitnehmen? 

103. Was würdest du tun wenn du einen Monat eine Frau/ wen Mann wärst? 

104. Welches kindische Verhalten hast du immer noch? 

105. Welches ist der merkwürdigste Ort, an dem du gepinkelt hast? 

106. Welcher Gegenstand wäre dein bester Freund? 

107. Was ist dein erster Gedanke, wenn du an deinen besten Freund denkst? 

108. Wenn du ewig gleich alt bleiben könntest, welches Alter würdest du wählen? 

109. Wenn du ein Adler wärst, wo würdest du deinen Horst bauen? 

110. Welche Eigenschaft ist dir bei Freunden am wichtigsten? 

111. Welche Eigenschaft nervt dich an einem Freund am meisten? 

112. Womit kann man dich am meisten beeindrucken? 

113. Was war der schönste Moment in deinem Leben? 

114. Was für einen Namen würdest du dir selbst geben? 

115. Wen in der Runde findest du am witzigsten? 

116. Was würdest du am liebsten einmal mit den Leuten aus der Runde  

   unternehmen? 

117. Wenn du der Weihnachtsmann wärst, was würdest du den meisten  

   schenken? 

118. Was ist das Dümmste, das du je getan hast? 

119. In welchen Star warst du mit 14 unsterblich verknallt? 

120. Was würdest du gerne mal ausprobieren, traust dich aber nicht? 

121. Wenn du die Kanzlerin wärst, wer wäre dein Vize? 

122. Welcher amerikanische Präsident wäre die Person zu deiner linken  

   gewesen? 

123. Welche historische Figur wäre die Person zu deiner rechten gewesen? 

124. Was empfindest du bei der Vorstellung vor den anderen in der Runde nackt  
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   zu sein? 

125. Welche Schönheits-OP würdest du am ehesten an dir durchführen lassen? 

126. Was würdest du dir am ehesten tätowieren? 

127. Was ist deine Lieblingsfarbe? 

128. Welche Figur aus einem Märchen wärst du? 

129. Welche Figur aus einem Märchen wäre die Person dir gegenüber? 

130. Wer ist deiner Meinung nach der klügste Kopf, der je lebte? 

131. In was für einem Verein würdest du zum Vorsitzenden gewählt werden? 

132. Welches Attribut beschreibt dich am besten? 

133. Was war dein größter Absturz? 

134. Was willst du bis 50 erreicht haben? 

135. Wenn du die Wahl hättest, in welchem Fortbewegungsmittel würdest du dich  

   durch die Gegend bewegen? 

136. Wenn du den ganzen Abend nur ein Wort benutzen könntest um dich  

   auszudrücken, welches wäre es? 

137. Wenn du ein Schloss hättest, was wäre dein Lieblingsraum? 

138. Was würdest du gerne mal bei deinem Chef machen, wenn du danach sein  

   Gedächtnis löschen könntest? 

139. Du bist der Chefkoch des Ritz. Für welches Gericht bist du berühmt? 

140. Du bist der Chef einer Firma. Wen aus dieser Rund stellst du ein? 

141. Du bist Louis XIV., wer aus deiner Runde ist dein Hofnarr? 

142. Wenn du ein Körperteil der Person zu deiner rechten wärst, welches wärst  

   du? 

143. Welcher Filmbösewicht wärst du? 

144. Ohne welchen Gegenstand möchtest du nicht leben? 

145. Wenn du auf den Strich gehen würdest, was wäre deine Spezialität? 

146. Welchen Staat würdest du gerne regieren? 

147. Was würdest du machen, wenn du unsichtbar wärst? 

148. Für welchen Song, den du hörst schämst/schämtest du dich? 

149. Was findest du an dir an dir super? 
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150. Wenn du bei einem Feuer nur eine Person aus dieser Runde retten könntest,  

   wer wäre es? 

151. Wenn du illegal dein Geld verdienen würdest, was wäre dein Verbrechen? 

152. Was ist dein größtes Laster? 

153. Du bist ein Baguette, wer aus der Runde soll dein Belag sein? 

154. Welche Figur aus der Bibel wärst du? 

155. Warum hast du das letzte Mal geweint? 

156. Welches chemische Element wärst du? 

157. Wenn du ein Drache wärst, wer wäre dein Reiter? 

158. Welcher Charakter wärst du bei Game of Thrones? 

159. Welcher Charakter aus Der Herr der Ringe wäre dein linker Sitznachbar? 

160. Wer aus dieser Runde ist Darth Vader? 

161. Welche Zahl ist deine Glückszahl? 

162. Mit was verbindest du Freundschaft? 

163. Wenn du ein öffentliches Gebäude wärst, was wärst du? 

164. Was würdest du dir kaufen, wenn du eine Million gewinnst? 

165. An welchem Ort hälst du dich am liebsten auf? 

166. Wenn du einen neuen Feiertag einführen könntest, welcher wäre es? 

167. Wovon träumst du beim Schlafen am meisten? 

168. Was kommt in deinem schlimmsten Alptraum vor? 

169. Was war dein schönster Geburtstag? 

170. Worum ging es beim größten Streit mit deinen Eltern? 

171. Was würdest du deinem Kind verbieten? (1 Hauptsache) 

172. Wenn du eine Religion gründen würdest, was würde darin verehrt? 

173. Was war der prägendste Moment in deinem Leben? 

174. Wenn dein linker Nachbar ein Politiker wäre, wer wäre er? 

175. Welche Aussage würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben? 

176. Wenn du es dir aussuchen könntest, was soll nach deinem Tod mit dir  

   passieren? 

177. Was wärst du für ein Möbelstück? 
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178. Was sollte jeder in seinem Leben schon einmal getan haben? 

179. Die Welt geht unter. Welche Platte legst du auf? 

180. Was ist das größte Meisterwerk, das je geschaffen wurde? 

181. Auf welchem Reittier ziehst du in die Schlacht? 

182. Welches Volk brachte die größte Hochkultur hervor? 

183. Wem aus der Runde würdest du jetzt am liebsten in ein Schwein verzaubern? 

184. Für welches Lebensmittel hast du eine totale Schwäche? 

185. Wenn du einen Gegenstand in diesem Raum haben bzw. behalten dürftest,  

   welcher wäre es? 

186. Welches Talent hättest du gerne? 

187. Wer ist dein Lieblingsschauspieler? 

188. Welche Figur wärst du aus einem Disneyfilm? 

189. Was war das unheimlichste, das du je erlebt hast? 

190. Welchen Ort würdest du niemals betreten? 

191. Welche Sprache würdest du gerne können? 

192. In welchem Land würdest du leben, wenn du frei wählen könntest? 

193. Welcher berühmte Künstler (tot oder lebendig) sollte dich porträtieren? 

194. Welche Gestalt aus der griechischen Mythologie wärst du? 

195. Wenn dein Leben ein Roman wäre, wer wäre der Autor? 

196. Wessen Leben würdest du gegen deines eintauschen? 

197. Welche Romanfigur wärst du? 

198. Um welche Eigenschaft beneidest du die Person zu deiner linken am  

   meisten? 

199. Du bist James Bond. Was ist deine nächste Mission? 

200. Was war das mutigste, das du je getan hast? 

201. Wenn du eine Heldentat vollbringen könntest, welche wäre das? 
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