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Wahrheit oder Pflicht
100 Fragen & Aufgaben

Wahrheit oder Pflicht-Fragen - erst soft, dann aufregend
1. Was ist das Peinlichste, das du je gemacht hast?
2. Was hältst du für deine beste Eigenschaft? Und was ist die schlechteste?
3. Verrate mir ein Geheimnis aus deiner Kindheit.
4. Was ist dein größtes (geheimes) Laster?
5. Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
6. Wen aus der Runde würdest du am liebsten in ein Schwein verzaubern?
7. Wovon träumst du beim Schlafen am häufigsten?
8. Wenn du illegal dein Geld verdienen würdest, womit würdest du es verdienen?
9. Wenn du blind wärst, wer aus der Runde wäre dein Blindenhund?
10. Womit kann man dich am meisten beeindrucken?
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11. Wenn du ab jetzt für den Rest des Abends nur noch 3 Worte benutzen dürftest
um dich auszudrücken - welche wären es?
12. Wenn du Diktator wärst, welches Gesetz würdest du als erstes erlassen?
13. Wenn du zur Nazi-Zeit gelebt hättest, wer wärst du gewesen?
14. Was war das peinlichste Erlebnis in deiner Schulzeit / Studienzeit /
Ausbildung / im letzten Jahr?
15. Was war der größte Fehler deines Lebens?
16. Was würdest du niemals tun - auch wenn du weißt, du hast nur noch 12 h zu
leben?
17. Welche Straftat hast du schon begangen?
18. Was würdest du gerne mal bei mir... (bei Person xy) machen, wenn du danach
mein (ihr, sein...) Gedächtnis löschen könntest?
19. Was ist das Schlimmste, was du je jemanden angetan hast?
20. In wen warst du bis jetzt am heftigsten verknallt?
21. Warst du schon einmal in einen der hier Anwesenden verliebt?
22. Wenn du ein Vampir wärst, wen von uns würdest du jetzt beißen?
23. Was ist das Schlimmste was du je erlebt hast?
24. Was war dein schlimmster Korb?
25. Was ist deine dunkelste Fantasie?
26. Was ist das Schönste, dass du je mit einem anderen Menschen erlebt hast?
27. Was ist für dich der größte Abturner, den es gibt?
28. Was findest du an deinem Körper am schönsten und was am hässlichsten?
29. Wen aus unserer Runde möchtest du am liebsten nackt sehen?
30. In wen aus der Runde könntest du dich am ehesten verlieben?
31. Hattest du schon mal einen erotischen Traum in dem jemand aus dieser
Runde vorkam?
32. Wenn du dich im Intimbereich tätowieren würdest - was stünde dort?
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Wahrheit oder Pflicht-Fragen zum Thema Sex
33. Was ist wichtiger in einer Beziehung - Sex oder Liebe?
34. Findest du Sex geil, gut, okay, ab und an ganz nett - oder ist er dir nicht so
wichtig?
35. Was macht für dich richtig guten Sex aus?
36. Wie oft in der Woche / im Monat hast du Sex - und wie oft hättest du gerne
Sex?
37. Mit wie vielen unterschiedlichen Sexpartnern hast du schon geschlafen?
38. Welches Körperteil turnt dich am meisten an?
39. Wie, wo und mit wem hattest du dein erstes Mal?
40. Wie wichtig ist ein ausgedehntes Vorspiel für dich?
41. Was muss ein Mann / eine Frau tun, um dich zu verführen?
42. Hattest du schon mal einen Dreier? Und wie fandest du es?
43. Hattest du schon mal Sex mit einem guten Freund?
44. Hattest du schon mal Sex mit einem aus dieser Runde - außer deinem
Partner?
45. Was ist der peinlichste Moment beim Sex, den du je hattest?
46. Du bist total verliebt, aber dann zieht er/sie sich aus. Was müsste passieren,
damit du schreiend davon läufst?
47. Worauf achtest du bei einer Frau zuerst - Brüste, Hintern oder Gesicht?
48. Worauf achtest du bei einem Mann zuerst und was muss er haben damit du
denkst: awwwww, geil!
49. Hast du dich schon mal beim Gedanken an einen aus dieser Runde befriedigt?
50. Was ist deine Lieblingsstellung beim Sex?
51. Was ist beim Sex für dich ein absolutes Tabu?
52. Was ist das geilste, was du je getan hast?
53. Hattest du schon mal Cybersex oder Telefonsex - und mit wem?
54. Was ist dein versautester geheimer Wunsch?
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55. Was ist schöner - beschnitten oder unbeschnitten?
56. Mit wem aus dieser Runde glaubst du, hättest du den besten Sex?
57. Wem würdest du Geld dafür geben, mit dir zu schlafen?
58. Was war dein verrücktestes Sex-Erlebnis?
59. Hattest du schon mal gefährlichen Sex - und wie genau war das?
60. Hattest du schon mal Sex mit einem Unbekannten? z.B. von Tinder?
61. Wenn du auf den Strich gehen würdest - was wäre deine Spezialität?
62. Woran denkst du am liebsten, wenn du dich selbst befriedigst?
63. Hast du schon einmal Sex mit dem gleichen Geschlecht gehabt?
64. Du hattest mit mir Sex. Was würdest du danach zu mir sagen?
65. Wie kann man dich am besten flach legen?
66. Mit wem würdest du auf jeden Fall schlafen - egal ob du verheiratet bist oder
unsterblich verliebt?
67. Mit wem hattest du den besten Sex deines Lebens?
68. Hast du schon mal für Sex bezahlt?
69. Über wen hattest du deinen letzten heißen Traum?
70. Bist du schon mal beim Sex überrascht worden - und von wem?
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Wahrrheit oder Pflicht-Aufgaben - erst witzig, dann gemein
71. Lass dir die Augen verbinden und erkenne einen Mitspieler am Geruch.
72. Lass dir die Augenbrauen von einem Mitspieler zupfen.
73. Zieh allen die Socken aus und Stopf sie in deine Hose / und oder deinen BH.
74. Führ dich wie ein Arschloch auf und mache mit einer Person deiner Wahl
Schluss.
75. Benimm dich wie eine Nutte oder ein Stricher und versuch jemanden dazu zu
bringen, dich zu kaufen.
76. Schminke dich mit Lebensmitteln aus der Küche.
77. Füttere eine Person deiner Wahl mit Sprühsahne.
78. Überzeuge jemanden davon, dich als Sklaven zu kaufen - indem du ihm
Dienste anbietest, die du aber auch einhalten musst!
79. Leck einen Gegenstand deiner Wahl ab.
80. Male deine Traumfrau / deinen Traummann so originalgetreu wie möglich auf.
81. Mache mir eine (versaute / witzige / romantische) Liebeserklärung.
82. Mache einer Person deiner Wahl aus der Runde einen Heiratsantrag.
83. Tausche mit xy die Kleidung (am besten eine Frau mit einem Mann und
umgekehrt).
84. Frau: zieh dir den BH aus und bring ihn mir.
85. Mann: zieh dir deine Boxershorts aus und gib sie mir.
86. Flüstere einer Person deiner Wahl versaute Sachen ins Ohr und versuch sie
anzuturnen.
87. Verkaufe mir dein Geschlechtsteil wie ein Produkt aus der Supermarkt /
Elektrofachhandel / Gemüsestand / Autohaus.
88. Gib eine Erotik-Kontaktanzeige auf!
89. Setze dich einer Person deiner Wahl auf den Schoß - oder setze sie auf deinen
Schoß und spiele einen Orgasmus vor.
90. Bestimme einen Mitspieler, der dir einen Zungenkuss gibt.
91. Küsse eine Person gleichen Geschlechts so gut du kannst.
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92. Greife einer Person deiner Wahl in die Hose.
93. Strippe für mich so gut du kannst.
94. Öffne mit deinen Lippen und Zähnen die Hose eines Mitspielers deiner Wahl.
95. Erzähle eine versaute Geschichte und benutze möglichst viele schmutzige
Wörter.
96. Demonstriere mit einem Mitspieler deine Lieblingssexstellung und
kommentiere alles.
97. Führ mit einer Banane oder Gartengurke den perfekten Blowjob vor.
98. Zieh einem Mitspieler deiner Wahl möglichst verführerisch und erotisch das TShirt aus und küsse ihn /sie vom Bauchnabel bis zum Hosenbund.
99. Mache ein erotisches Foto von einem Mitspieler deiner Wahl.
100. Versuch eine Person deiner Wahl zu verführen und gehe dabei soweit du
willst...

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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