
Das Fragespiel  
für Freunde



Gibt es etwas,  
das dir nur mit  
mir Spaß macht?

Welchen  
Einfluss habe  
ich auf dich?

Womit bringe  
ich dich oft  
zum Lachen?



Freunde sind wichtiger für 
das Glück als die Liebe und 
wichtiger für die Gesund-
heit als Bewegung. Jeder von 
uns hat vielleicht zwei oder 
drei Menschen, denen er al-
les sagen kann und auf die 
er sich blind verlassen 
kann. Und manchmal kennen 
uns diese Menschen sogar 
besser als wir selbst. Umso 
wichtiger ist es, diese 
Freundschaften zu pflegen.

Was ich an dir mag – Das 
Fragespiel gibt euch die 
Gelegenheit, auf spieleri-
sche Art ins Gespräch zu 



kommen, einander ernst ge-
meinte Komplimente zu machen, 
Dankbarkeit auszusprechen 
und Anerkennung zu zeigen.  
Die 64 außergewöhnlichen, 
liebevollen und auch tief-
gründigen Fragen verschaf-
fen spannende, lustige und 
vertraute Momente zwischen 
guten Freunden, wecken ge-
meinsame Erinnerungen und 
sorgen für zahlreiche neue. 



Wie funktioniert 
das Spiel? 

Bei diesem Spiel geht es we-
niger ums Gewinnen oder Ver-
lieren. Hier kommt es darauf 
an, sich Zeit füreinander zu 
nehmen und mehr voneinander 
zu erfahren. Manche Fragen 
sind schnell beantwortet, 
für andere braucht es mehr 
Zeit. Für den Spielverlauf 
habt ihr insgesamt vier Mög-
lichkeiten mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden. 



Variante 1 

Ihr legt vorher fest, wer von 
euch die Fragen stellt (Per-
son A) und wer sie beantwor-
tet (Person B). Person A zieht 
die nächste Karte, sobald sie 
von Person B eine Antwort auf 
die erste Frage erhalten hat. 
In einer Gruppe verfahrt ihr 
reihum auf diese Weise.

Variante 2 

Ihr wechselt euch mit dem 
Fragen und Antworten ab. Das 
heißt, Person A zieht eine 



Karte und stellt Person B die 
Frage. Sobald Person A eine 
Antwort von Person B erhal-
ten hat, zieht Person B die 
nächste Karte und befragt 
nun Person A.

Variante 3 

Ihr zieht eine Karte und je-
der von euch beantwortet die 
Frage aus seiner Perspektive. 
Das macht die Sache besonders 
interessant. Erst, wenn sowohl 
Person A als auch Person B 
die Frage beantwortet haben, 
wird eine neue Karte gezogen.



Variante 4 

Dies ist die schwierigste Ver-
sion. Ihr zieht auch hier eine 
Karte und jeder beantwortet 
die Frage – aber in diesem 
Fall antwortet Person A aus 
der Perspektive von Person B 
und umgekehrt. Wie gut könnt 
ihr euch in euren Freund/eure 
Freundin hineinversetzen? Wie 
würde er/sie die Frage beant-
worten? 

Ein Beispiel: Person A zieht 
eine Karte mit der Frage: Was 
war das Erste, das dir an mir 
auffiel? Nun geht es nicht da-



rum, dass Person B antwortet, 
was ihr an Person A auffiel, 
sondern Person B überlegt, 
was wohl Person A an ihr auf-
gefallen sein könnte.

In dieser Variante könnt 
ihr als zusätzlichen An-
reiz auch Punkte verteilen: 
Stimmt eure Einschätzung eu-
res Freundes/eurer Freundin, 
dürft ihr die Karte behal-
ten, wenn nicht, bekommt der 
jeweils andere sie. Gewonnen 
hat die Person, die die meis-
ten Karten erspielt hat.



Für alle  
Varianten gilt:

Oft ergibt sich aus der Frage 
selbst oder aus der Antwort 
weiterer Gesprächsstoff und 
zusätzliche Fragen kommen 
auf. Zieht wirklich erst dann 
eine neue Karte, wenn ihr die 
vorangegangene Frage voll-
ständig abgeschlossen habt.   



Ziel des Spiels
Es kommt nicht darauf an, 
alle Karten sofort durch-
zuspielen. Ihr fragt und 
antwortet so lange, wie ihr 
Zeit und Lust habt. Manch-
mal reicht auch nur eine 
Karte, um ein interessan-
tes Gespräch zu entwickeln.  

Und nun viel Spaß 
beim Fragen und 

Antworten!
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