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36 Fragen 
Arthur Aron, übersetzt von Peter Ackermann 

Unter bestimmten Bedingungen, so eine Theorie von Aron, können sich alle verlieben. Man 

müsse nur gemeinsam diese 36 Fragen beantworten und sich abschließend vier Minuten in die 

Augen sehen.  

 

1. Mit wem würdest du am liebsten zu Abend essen? 

2. Wärst du gerne berühmt? Wenn ja, wofür? 

3. Spielst du vor Telefonanrufen durch, was du sagen wirst? Warum? 

4. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? 

5. Wann hast du zum letzten Mal für dich selbst gesungen? Und wann für jemand anderen? 

6. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest und dabei entweder den Geist oder den Körper 

eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest: Was 

würdest du wählen? 

7. Hast du eine geheime Ahnung davon, wie du sterben wirst? 

8. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber gemeinsam haben. 

9. Wofür in deinem Leben bist du am meisten dankbar? 

10. Wenn du etwas an deiner Erziehung ändern könntest, was wäre das? 

11. Nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle deinem Gegenüber deine Lebensgeschichte so 

detailgetreu wie möglich. 

12. Wenn du morgen mit einer neuen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen könntest, was 

wäre das für eine? 

13. Wenn eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder 

irgendetwas anderes offenbaren könnte, was würdest du wissen wollen? 

14. Träumst du schon lange von etwas Bestimmtem, das du gerne machen wolltest, aber 

nie gemacht hast? Warum hast du es noch nicht getan? 

15. Was ist die grösste Errungenschaft deines Lebens? 

16. Was ist dir an einer Freundschaft am wichtigsten? 

17. Was ist deine wertvollste Erinnerung? 

18. Was ist deine schrecklichste Erinnerung? 

19. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben würdest, würdest du etwas 

an deinem Leben ändern? Warum? 

20. Was bedeutet Freundschaft für dich?  
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21. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? 

22. Welche fünf positiven Eigenschaften soll dein Partner haben? 

23. Wie eng und warm ist das Verhältnis zu deiner Familie? Findest du, deine Kindheit war 

glücklicher als die der meisten anderen? 

24. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? 

25. Macht je drei «Wir»-Aussagen. Zum Beispiel: «Wir sind beide in diesem Raum, weil 

wir…» 

26. Vervollständige diesen Satz: «Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich 

gemeinsam…» 

27. Wenn ihr enge Freunde werden würdet, was müsste sie/er wissen? 

28. Erzähl deinem Gegenüber, was du an ihm magst; sei sehr ehrlich. Sag Dinge, die du 

sonst nicht jemandem sagen würdest, den du gerade kennen gelernt hast. 

29. Erzähl deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben. 

30. Wann hast du das letzte Mal vor jemandem geweint? Und allein? 

31. Erzähl deinem Gegenüber etwas, was du jetzt schon an ihm magst. 

32. Was ist zu ernst, um darüber Witze zu machen? 

33. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit jemandem kommunizieren zu können; 

was würdest du am meisten bereuen, jemandem nicht gesagt zu haben? Warum hast du 

es der Person noch nicht erzählt? 

34. Deine Wohnung mit allem drin fängt an zu brennen. Nachdem du deine Liebsten und 

Haustiere gerettet hast, bleibt dir noch Zeit, um ein einziges Objekt zu retten. Was wäre 

es? Warum? 

35. Der Tod welches Familienmitglieds wäre für dich am schlimmsten? Warum? 

36. Erzähl deinem Gegenüber von einem persönlichen Problem und bitte es um Rat. Frag 

auch, wie er oder sie deine Gefühle zu der Situation wahrnimmt. 

 

Finale: Schaut euch vier Minuten schweigend in die Augen. 

 


