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Wahrheit oder Pflicht 
101 Fragen ab 12 

 

1. Was ist das Peinlichste, das dir je passiert ist? 

2. Wovon träumst du am häufigsten? 

3. Was war der verrückteste Traum, an den du dich erinnern kannst? 

4. Was ist deine beste Eigenschaft? 

5. Was ist deine schlechteste Eigenschaft? 

6. Wovor hast du am meisten Angst? 

7. Was ist das Mutigste, das du je getan hast? 

8. Wen aus der Runde würdest du am liebsten in ein Schwein verzaubern? 

9. Wenn du blind wärst, wer aus der Runde sollte dein Blindenhund sein und 
warum? 

10. Womit kann man dich am meisten beeindrucken? 

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 Alleinherrscher*in wärst, welches Gesetz würdest du als erstes 
erlassen? 

13. Was war das peinlichste Erlebnis im letzten Schuljahr? 

14. Was war das Schlimmste, was du je jemanden angetan hast? 

15. Was war das Schlimmste, was dir jemand angetan hat? 

16. Warst du schonmal so richtig verknallt? 
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17. Warst du schon einmal in einen der hier Anwesenden verliebt? 

18. Bist du zur Zeit verliebt? 

19. Warst du schonmal in eine*n Lehrer*in verliebt? 

20. Wenn du ein Vampir wärst, wen von uns würdest du jetzt beißen? 

21. Wenn du wählen müsstest, wärest du lieber ein Vampir oder ein Werwolf? 

22. Welchem Fantasy-Volk würdest du am liebsten angehören (Elben, Zwerge, 
Orks, Hobbits, Drachen, Zauberer, Riesen, Trolle, Weiße Wanderer, Vampire, 
Werwölfe etc.)? 

23. Wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre es? 

24. Was ist das Schönste, dass du je mit einem anderen Menschen erlebt hast? 

25. Was findest du an dir am schönsten? 

26. Wie viele Mädchen / Jungen hast du schon auf den Mund geküsst? 

27. Wo und mit wem war dein erster Kuss? 

28. Würdest du gerne jemand aus dieser Runde küssen? 

29. Wenn du ein Tier wärest, welches wärest du? 

30. In welchen Star könntest du dich glatt verlieben? 

31. Welchen Star würdest du gerne mal persönlich kennen lernen? 

32. Welcher Star wärest du selbst gerne? 

33. Mit welcher Person würdest du gerne mal für 24 Stunden den Körper 
tauschen? 

34. Wenn du einen Star heiraten müsstest, wer wäre es? 

35. Wenn du jemand aus dieser Runde heiraten müsstest, wen von uns würdest 
du heiraten? 

36. Hast du schonmal etwas geklaut und wenn ja, was? 

37. Wann hast du das letzte mal gelogen und was war die Lüge? 

38. Welche lüge benutzt du am häufigsten? 

39. Wann hast du das letzte mal geweint? 

40. Wohin würdest du dich jetzt am liebsten beamen, wenn du könntest? 
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41. Wen von uns würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 

42. Wer aus dieser Runde sollte dringend mal zum Friseur? 

43. Für wen aus der Runde würdest du gerne mal Stilberater*in spielen? 

44. Was ist das peinlichste Teil in deinem Kleiderschrank? 

45. Was wissen deine Eltern nicht über dich, das sie schockieren würde? 

46. Was ist dein größtes (verborgenes) Talent? 

47. Welches Talent hättest du gerne? 

48. Was würdest du machen, wenn du für einen Monat lang dein Geschlecht 
wechseln könntest? 

49. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre das? 

50. Wenn du eine Sache an deinem Leben ändern könntest, was wäre das? 

51. Hast du schonmal jemand anderem die Schuld für etwas in die Schuhe 
geschoben, und wenn ja für was? 

52. Hast du eine Macke, die dir selbst auf die Nerven geht und die du gerne los 
wärst? 

53. Was ist der verrückteste Ort, an dem du schonmal dein Geschäft verrichtet 
hast (klein oder groß)? 

54. Pinkelst du manchmal unter der Dusche? 

55. Wonach hast du zuletzt gegoogelt? 

56. Würdest du lieber ins Paradies kommen oder wiedergeboren werden? 

57. Was ist das Widerlichste, dass du je gegessen hast? 

58. Welches Essen magst du, dass die meisten Menschen absolut nicht 
abkönnen? 

59. Was würdest du nicht mal dann tun, wenn du dafür 1 Million Euro bekommen 
würdest? 

60. Hast du schonmal jemand online (z.B. bei Insta etc.) gestalkt? 

61. Wer aus unserer Runde weiß am meisten über dich? 

62. Gibt es einen Gegenstand, den du vor deinen Eltern versteckst? 

63. Was ist der peinlichste Song in deiner Playlist? 
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64. Wenn du eine*r deiner Lehrer*innen wärst, wer wärst du? 

65. Welches Schulfach könntest du selbst gut unterrichten? 

66. Was war bisher dein schlimmstes Schulerlebnis? 

67. Wem von uns hast du schonmal vom Klo aus eine Nachricht geschrieben? 

68. Telefonierst du manchmal mit Leuten, während du auf dem Klo sitzt? 

69. Wann hast du dich zuletzt so richtig blamiert und weswegen? 

70. Wenn du 1 Million Euro geschenkt bekämst, was würdest du als erstes damit 
machen? 

71. Bist du abergläubisch? 

72. Was macht dich so richtig wütend? 

73. Womit kann man dich in den Wahnsinn treiben? 

74. Auf wen bist du so richtig neidisch und weshalb? 

75. Worauf könntest du nie und nimmer verzichten? 

76. Was ist aktuell dein Traumberuf? 

77. Was wäre dein Horrorberuf? 

78. Was ist dein absoluter Lieblingssong? 

79. Was ist dein absoluter Hass-Song? 

80. Welche Eigenschaft magst du an anderen Menschen am meisten? 

81. Wieviel Zeit am Tag verbringst du am Handy? 

82. Was ist das schlimmste Gerücht, was du schonmal über dich gehört hast? 

83. Was ist die schlimmste Beleidigung, die jemand mal zu dir gesagt hat? 

84. Was war die dümmste Frage, die dir je jemand gestellt hat? 

85. Wenn du in einem anderen Land leben müsstest, aber aussuchen könntest 
wo, welches würdest du wählen? 

86. In welchem Land würdest du niemals leben wollen? 

87. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, die du aber nur einmal benutzen kannst, 
in welches Jahr und an welchen Ort würdest du reisen? 

88. Wie sähe dein Traumhaus aus? 
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89. Wenn du einen Tag in deinem Leben wiederholen könntest, welchen würdest 
du wählen und warum? 

90. Glaubst du, dass es Außerirdische gibt? 

91. Glaubst du an Gott? 

92. Glaubst du an Schicksal oder Zufall? 

93. Lieber ehrlich oder lieber nett? 

94. Wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor? 

95. Wenn dein Haus brennen würde und du könntest nur einen Gegenstand retten, 
welchen würdest du nehmen? 

96. Was ist der spannendste Ort, an dem du jemals warst? 

97. Wenn du deinen Namen ändern müsstest, welchen neuen Namen würdest du 
wählen? 

98. Du kannst einen Fantasiecharakter zum Leben erwecken, wen wählst du? 

99. Welches Fabeltier würdest du zum Leben erwecken, wenn du könntest? 

100. Wenn du ein gefährliches Tier oder Fabeltier auf die Größe eines 
Kaninchens schrumpfen und als Haustier halten könntest, welches würdest 
du wählen? 

101. Wenn du nicht mehr schlafen müsstest, wozu würdest du die 
zusätzliche Zeit nutzen? 
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