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?

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 bis 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?

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?

Gibt es etwas abnormales an dir?

Hast du schon einmal in ein
Schwimmbecken gepinkelt?

Wie kam es zu deinem ersten echten Kuss?

Wieviele Piercings hast du?

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?

Welcher Film ist dein Lieblingsfilm?

Hattest du schon mal einen
imaginären Freund?

Wenn du unsichtbar wärst,
was würdest du machen?

Welches sind deine fünf Lieblingswebseiten und warum?

Wer war der Held in deiner Kindheit?

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?

In welches Land würdest du auswandern,
wenn du müsstest, und warum?

Welchen Sport würdest du gerne betreiben,
machst es aber nicht?

