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36 Fragen für das 
Silvester-Rückblick-Spiel 

 
1. Was war für dich das schönste Erlebnis des Jahres? 

2. Was hättest du nie geglaubt, was dieses Jahr passiert ist, wenn jemand es dir das 
Jahr davor vorausgesagt hätte? 

3. Hast du dieses Jahr eine neue Fähigkeit erlernt? Wenn ja, welche? 

4. Was hast du in diesem Jahr das erste Mal gemacht? 

5. Was hat dich in diesem Jahr so richtig herzhaft zum Lachen gebracht? 

6. Welche Person hat in diesem Jahr dein Leben am meisten bereichert? 

7. Was war ist dein Song des Jahres? 

8. Was war dein Film des Jahres? 

9. Welches Buch, dass du dieses Jahr gelesen hast, hat dich am meisten begeistert? 

10. An welchen Traum aus diesem Jahr erinnerst du dich besonders?Auf welche Leistung 
bist du dieses Jahr besonders stolz? 

11. Was ist dir dieses Jahr wichtig geworden, dass es davor noch nicht war? 

12. Was war deine gute Tat des Jahres? 

13. Wofür bist du dieses Jahr besonders dankbar? 
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14. Was ist dein größter Wunsch für das neue Jahr? 

15. Was ist dein wichtigster Vorsatz fürs neue Jahr? 

16. Kannst du dieses Jahr mit nur einem Wort beschreiben? Wenn ja, mit welchem? 

17. Was war deine schönste Reise oder dein schönster Ausflug dieses Jahr? 

18. Welche persönliche Schwäche hast du dieses Jahr besiegt? 

19. Was war der beste Rat, den du dieses Jahr bekommen hast? 

20. Wer oder was hat dich in diesem Jahr am meisten berührt? 

21. Hast du dieses Jahr eine Gewohnheit geändert oder eine neue entwickelt? Wenn ja, 
welche? 

22. Welchen Tag dieses Jahres würdest du gerne nochmal erleben? 

23. Wer war in diesem Jahr dein größtes Vorbild? 

24. Worauf freust du dich im kommenden Jahr am meisten? 

25. Was möchtest du im neuen Jahr definitiv anders machen? 

26. Welches große Ziel hast du dieses Jahr erreicht? 

27. Was ist dein größtes Ziel für’s neue Jahr? 

28. Was hat dich dieses Jahr so richtig genervt? 

29. Wer war für dich die oder der Prominente des Jahres? 

30. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis des Jahres? 

31. Hast du dieses Jahr neue Freunde kennen gelernt? Wenn ja, wen? 

32. Worauf hättest du dieses Jahr gut verzichten können? 

33. Was hat dich dieses Jahr vor ein Rätsel gestellt? 

34. Was war dein lustigstes Missgeschick in diesem Jahr? 

35. Wen möchtest du im neuen Jahr öfter sehen? 

36. Wen möchtest du im neuen Jahr kennen lernen, den du noch nicht kennst? 
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Viel Spaß bei unserem Silvester-Rückblick-Spiel! 

 

 

 

 

 

 

 

  

   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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