Alles über dich
Wie war dein erster Kuss und mit wem?

Bist schon einmal mit jemandem ausgegangen,
weil du dir einen finanziellen Vorteil davon
versprochen hast? Wenn ja - wie ist es gelaufen?
Wenn nein - in welcher Situation könntest du dir
vorstellen, es zu tun?

Mit welcher berühmten Person würdest du gerne
mal eine heiße Nacht verbringen und warum?

Mit welcher berühmten Person könntest du dir
vorstellen, dein ganzes Leben zu verbringen und
warum?

Welchen Teil deines Körper würdest du gerne
größer machen? Warum?

Welchen Teil deines Körper würdest du gerne
kleiner machen? Warum?

Warst du schon einmal allein bei jemand
anderem und hast dort Schränke etc
durchstöbert? Was war das interessanteste, was
du dort gefunden hast?

Welches Outfit würdest du gerne mal auf einer
Party sehen, und warum?

Wenn du mit einem Lehrer ausgehen müsstest,
wer wäre das? Wie weit würdest du dabei gehen?

Hast du jemals ins Bett gemacht?

Was war das gemeinste Gerücht, das du jemals
über jemand anderen in Umlauf gebracht hast?

Was war das gemeinste Gerücht, das jemals über
dich in Umlauf gebracht wurde?

Nach einer gewaltigen Explosion leben außer dir
nur zwei Menschen des anderen Geschlechts.
Wer wären die zwei und warum?

Was war das peinlichste Erlebnis mit einem Ex
von dir?

Was ist das peinlichste, was du je getan hast?

Hast schonmal etwas gestohlen und was war es?
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Warst du jemals in einen Lehrer verliebt?

Würdest du deine Freundin / deinen Freund
heiraten?

Was war das Dümmste, das du je gemacht hast,
weil dich jemand herausgefordert hat?

Was war das Dümmste, das du je gemacht hast,
ganz freiwillig?

Wann hast du zuletzt jemanden geküsst? Wer
war es?

Wenn du für einen Tag eine Person aus deinem
Bekanntenkreis sein könntest, wer wäre das?
Warum?

Wenn du für einen Tag eine Person des anderen
Geschlechts aus deinem Bekanntenkreis sein
könntest, wer wäre das? Warum?

Was ist der peinlichste Spitzname, der dir je
gegeben wurde?

Was war die gemeinste Bestrafung, die du je
erhalten hast, und von wem für was?

Wann hast du dir zuletzt die Zähne geputzt?

Wann hast du dich zuletzt geduscht?

Warst du schon einmal mehr als zwei Tage
ungeduscht? Wann war das und warum?

Was ist das peinlichste, bei dem dich deine
Eltern gesehen haben?

Auf eine Skala von 1 - 10 - für wie gutaussehend
hälst du dich?

Wenn du zwei Wünsche frei hättest, die nach 24
Stunden wieder verschwinden würden, was wäre
das?

Was war dein schlechtestes Date?

Über was hast du zuletzt geträumt?

Was war das schlimmste, zu dem du je
aufgefordert wurdest? Hast du es getan?
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Hast du jemals deinen Partner betrogen?

Was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem du
gepinkelt hast?

Wenn du morgen jemanden heiraten müsstest,
wer wäre es?

Was ist der größte Abturner, den ein Mensch
haben kann?

Wenn du Gedanken lesen könntest, was wolltest
du wissen?

Auf was achtest du als erstes beim anderen
Geschlecht?

Auf was achtest du als zweites beim anderen
Geschlecht?

Wenn du auf einer einsamen Insel strandest, mit
einer CD, einem Buch und einem anderen
Gegenstand, was wäre das?

Hast du jemals etwas gestohlen? Wenn ja was,
und warum?

Wer ist der/die schönste im Raum?

Gibt es etwas abnormales an dir?

Hast du schon einmal in ein Schwimmbad
gepinkelt?

Wieviele Piercings hast du?

Wie kam es zu deinem ersten echten Kuss?

Was ist deine beste körperliche und persönliche
Eigenschaft?

Was ist deine schlechteste körperliche und
persönliche Eigenschaft?

Was ist das eigenartigste, das du je gegessen
oder getrunken hast?

Welches Buch hast du zuletzt gelesen?

Welches Buch ist dein Lieblingsbuch?

Welchen Film hast du zuletzt gesehen?
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Welcher Film ist dein Lieblingsfilm?

Hattest du schon mal einen imaginären Freund?

Wenn du unsichtbar wärst, was würdest du
machen?

Wer war der Held in deiner Kindheit?

Welches sind deine fünf Lieblingswebseiten und warum?

Welchen Prominenten würdest du gerne treffen?

Mit welcher bereits toten Person würdest du
gerne einmal sprechen können - und worüber?

Was war dein schlimmster Albtraum?

Welche Erfahrungen hast Du mit Drogen?

Wenn Du ein Tier sein könntes, welches wäre
das? Warum?

Was war dein schlimmstes Erlebnis im Internet?

Was war dein schönstes Erlebnis im Internet?

Was war dein lustigstes Erlebnis im Internet?

Was war dein schlimmstes Erlebnis im Freibad?

Was war dein schönstes Erlebnis im Freibad?

Was war dein lustigstes Erlebnis im Freibad?

Wenn du einen Film drehen würdest, wer wären
die Hauptdarsteller? Warum?

Hast du ein Morgenritual?

Was machst du gewöhnlich wenn du ins Bett
gehst?

In welcher vergangenen Zeit würdest du leben
wollen? Warum?
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Alles über andere
Wenn du die Hand in die Hose eines anderen
Spielers stecken solltest, welcher Spieler wäre
das?

Wer in der Spielrunde ist am attraktivsten?
Warum?

Welche Eigenschaft der Person zu deiner rechten
magst ganz besonders?

Mit wem in diesem Raum wolltest Du überhaupt
nicht auf einer einsamen Insel stranden? Warum
nicht?

Wenn du bei einem Feuer nur eine Person retten
könntest, wäre es die Person rechts von dir oder
links von dir?

Wer hat die miesesten Klamotten hier im Raum?

Wer hat deiner Meinung nach die schönsten
Haare hier im Raum?

Wer in diesem Raum hat deiner Meinung nach
am ehesten Erfolg und warum?

Wer in diesem Raum ist (oder war) deiner
Meinung nach am meisten gefährdet von der
Schule zu fliegen, und warum?

Wer in diesem Raum ist deiner Meinung nach am
ehesten der Typ, mit sich selbst im Spiegel zu
flirten, und warum?

Wer ist die schönste Person, die du kennst?

Wenn du morgen jemanden heiraten müsstest,
wer wäre es?

Seite 5
©2009 http://www.wopol.net

Alles über Sex
Mit welcher berühmten Person würdest du gerne
mal eine heiße Nacht verbringen und warum?

Hast du schonmal etwas versautes hinter dem
Rücken von jemand anderem gemacht?

Welche sexuelle Praktik (Stellung, etc) würdest
Du machen, auch wenn dich dein Partner noch
nie danach gefragt hat?

Wenn du die Hand in die Hose eines anderen
Spielers stecken solltest, welcher Spieler wäre
das?

Wo würdest du gerne einmal Sex haben, hattest
dort aber noch nie welchen? Warum macht dich
dieser Ort so an?

Was ist deine früheste erotische Erinnerung oder
dein frühestes erotisches Erlebnis? Ein Film?
Ein Buch?

Ergänze: Es macht mich am heissesten, meinem
Partner beim ___________ zuzuschauen.
Warum?

Über wen hattest du deinen letzten "heißen"
Traum? An welcher Stelle bist du aufgewacht?

Hattest du jemals ein sexuelles Erlebnis mit mehr
als 2 Personen?

Hattest du jemals ein sexuelles Erlebnis mit mehr
als 4 Personen?

Wenn du mit einem Lehrer ausgehen müsstest,
wer wäre das? Wie weit würdest du dabei gehen?

Hast du, als du jünger warst, Doktorspiele
gespielt? Mit wem?

Hast du schon einmal jemanden nackt
überrascht und vorgegeben, es sei ein
Versehen?

Was ist deine geheimste, dunkle Fantasie?

Bist du Jungfrau?

Hattest du schon einmal "schmutzige" Fantasien
mit einer hier anwesenden Person?

Hast du jemals einen BH ausgestopft?

Was ist das peinlichste, was du je getan hast?
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Wann hast du zuletzt jemanden geküsst? Wer
war es?

Hast Du einen Stringtanga? Trägst du ihn
gerade?

Was ist das "geilste", das du je gemacht hast?

Was ist das "geilste", über das du je
nachgedacht hast?

Wenn du mit einem Menschen in diesem Raum
rummachen könntest, wer wäre das?

Warst du schonmal mindestens 24 Stunden am
Stück nackt? Wann und warum?

Bist du schonmal einen ganzen Tag ohne
Unterwäsche unterwegs gewesen? Wo warst
Du?

Wann hast du zum ersten Mal einen Menschen
des anderen Geschlechts bewusst nackt
gesehen?

Bist du eher exhibitionistisch oder voyeuristisch
veranlagt?

Welches sind die fünf ungewöhnlichsten Orte, an
denen du Sex hattest?

Welche Schamhaarfrisur hast du?

Hast du bereits homosexuelle Erfahrungen
gemacht?

Was ist dein Lieblingssexspielzeug?

Welche Sexspielzeuge möchtest du noch
besitzen?

Hast du Erfahrung mit Analsex?

Hast du Erfahrung mit Natursekt?

Magst du Oralsex lieber aktiv oder passiv?

Bist du schon einmal beim Sex überrascht
worden? Von wem?

An welchen Orten hast du bereits masturbiert?

Hat man dich mal um Sex-Tips gebeten?
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Wenn du eine Sex-Kontaktanzeige aufgeben
müsstest, wie würde sie lauten?

Wie war dein erster Orgasmus?

Welches ist deine Lieblingsstellung beim Sex?
Warum?

Wie war dein "erstes Mal"?

Was ist schöner - beschnitten oder
unbeschnitten?

Wie lange brauchst du normalerweise, bis du
zum Orgasmus kommst?
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Solo-Aufgaben
Laufe einmal um die Gruppe herum und belle wie
ein Hund.

Küsse den Boden.

Mach einen Handstand.

Tanze wie eine Ballerina.

Tanze den Moonwalk.

Singe ein Lied.

Trage deine Kleidung auf links.

Trage deine Kleidung in falscher Reihenfolge
(d.h. Unterwäsche ganz außen).

Trage einen Turban aus Toilettenpapier.

Trage einen BH - von einer anderen Person!

Kratze dich mit deinem großen Zeh unter der
Achsel.

Küsse ein Stofftier, als wäre es deine große
Liebe.

Gehe zur Toilette, ziehe deine Unterhose aus.
Verbringe den Rest des Spiels ohne!

Spiele einen Orgasmus vor.

Spiele einen Wutanfall.

Lutsche an deinem Daumen und heule wie ein
Baby.

Mache fünf Liegestützen.

Spiele eine Sterbeszene.

Führe eine Unterhaltung mit einem Stuhl - tue so,
als ob der Stuhl antwortet!

Stecke deine Hand in die Toilette.
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Gruppen-Aufgaben
Trage die Person links von dir einmal durch den
Raum.

Taste die Person rechts von dir ab.

Bettle die Person dir gegenüber an, dir den
Hintern zu versohlen.

Erkläre der Person rechts von dir, warum du eine
Bestrafung verdienst.
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Sexuelle Aufgaben
Strippe für die Person links von dir. Gehe dabei
soweit du willst.

Gib dem Spieler dir gegenüber einen
Zungenkuss.

Der Spieler rechts von dir soll dir einen
Knutschfleck machen.

Lecke die Brustwarzen von jedem
Spieler/Spielerin!

Erzähle eine schmutzige Geschichte.

Befriedige dich unter einer Decke selbst - die
anderen dürfen nur dein Gesicht beim Orgasmus
sehen!

Gehe zur Toilette und pinkle vor den Augen
deiner Mitspieler.

Stecke einen Finger in den Po.

Befriedige dich vor den Augen der Mitspieler
selbst.

Rasiere dir die Schamhaare.

Befriedige einen Mitspieler deiner Wahl oral.

Befriedige einen Mitspieler deiner Wahl mit der
Hand.

Befriedige einen Mitspieler des eigenen
Geschlechts mit der Hand.

Lasse einen Mitspieler erotische Fotos von dir
machen.

Verbringe die nächsten zwei Spielrunden "oben
ohne".

Verbringe die nächsten zwei Spielrunden "unten
ohne".

Ziehe deine Unterwäsche aus.

Ziehe deine Unterwäsche vor den Augen aller
Mitspieler aus.
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Verbringe die nächsten zwei Spielrunden
masturbierend - komme dabei nicht zum
Orgasmus!

Spiele mit einem Mitspieler deiner Wahl deine
Lieblingssexstellung nach.

Laufe nackt um den Block!

Verbringe die nächste Spielrunde nackt.

Ziehe dich aus - erkläre den anderen Mitspielern
die Vorzüge deiner Geschlechtsteile.

Pinkle über deine Hand.
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