
Familie

Es freut mich,
dich kennenzulernen!

Es braucht viel Zeit und zudem zahlreiche Gespräche, jemanden
wirklich kennenzulernen. Fange heute schon mit der ersten
Bekanntschaft an! Hole Inspiration aus diesen unterhaltsamen Themen
und Fragen, um deine(n) Mitschüler(in) näher kennenzulernen.

Hast du Geschwister?  

Zu welchem Familienmitglied hast du
die beste Beziehung?

Hast du Haustiere?

Was ist deine schönste
Kindheitserinnerung?

 

Welche Aufgabe machst du am liebsten zu Hause: Geschirrspülen,
den Rasen mähen, das Badezimmer putzen oder staubsaugen?

Welche Merkwürdigkeit oder komische Gewohnheit
ist in deiner Familie üblich?

In welcher Art von Haus wohnst du?

Was bevorzugst du: 
eine kleine oder eine große Familie?
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Freunde

Würdest du eher viele Freunde haben,
die du nur flüchtig kennst, oder vielmehr wenigere Freunde,

 mit denen du aufs Engste befreundet bist?   

An welchem Ort treffen du und deine
Freunde sich am liebsten?

Was bedeutet Freundschaft für dich?

Was war der lustigste Moment
aller Zeiten mit deinen Freunden?

 

,Freunde sind für immer da': bist du damit einverstanden?
Warum (nicht)? 

Welche Eigenschaften findest du sehr wichtig bei
einem guten Freund oder einer guten Freundin?

Hast du Freunde, die weit weg wohnen,
die du deswegen nicht oft sehen kannst?

Was ist wichtiger:
Familie oder Freunde?
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Charakter

Hast du einen Spitznamen? Wie lautet er?  

Magst du Überraschungen oder nicht?

Wie würden deine Freunde dich beschreiben?

Auf welche eigene Leistung bist
du am stolzesten? 

 

Bist du eher eine ordentliche Person oder vielmehr
eine nachlässige Person?  

Was ist das Mutigste, das du jemals gemacht hast? 

Welches Lied passt am besten zu dir?

Wenn du dich mit einem Tier gleichsetzen solltest,
welches Tier wäre das?

Welche deiner Charaktereigenschaften
magst du und welche gar nicht?

Bist du abergläubisch?
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Freizeit

Welches Buch war das beste, das du je gelesen hast?   

Spielst du irgendein Instrument?

Treibst du gerne Sport? Welche Sportart
bevorzugst du?

Sammelst du Objekte wie zum Beispiel Münzen,
Flaschen, Bücher, Filme usw.?

 

Gibt es einen Urlaubsort, an den du immer wieder
zurückkehren würdest? 

Welchen Rundfunksender hörst du am meisten?

Welche drei Filme sind deiner Meinung nach die besten aller Zeiten?

Mit welchen anderen
Freizeitaktivitäten oder Hobbys

beschäftigst du dich?

Wer sind deine Lieblingsgruppen und Lieblingssänger/innen?
Was für eine Musikrichtung hörst du?

Welches Hobby würdest du jemals noch
ausprobieren?
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Träume

Wenn du durch die ganze Welt reisen
könntest, wohin würdest du

aufbrechen?  

Stell dir einmal vor, dass du die Zeit zurückdrehen kannst,
um eine Zeitreise zu machen. Welches Jahrhundert oder Jahr

würdest du besuchen?

Du stehst vor der Wahl: ein Lotteriespiel gewinnen
oder deinen Traumjob bekommen? 

Du darfst den ganzen Tag
machen, was du willst. Welche

Aktivität wählst du aus?

 

Du darfst dir eine Sache wünschen. Was wäre dein Wunsch? 

Welche Superkraft würdest du als
Superheld oder -heldin besitzen?

Wie würdest du deine Tage füllen, 
wenn Geld kein Problem wäre?

Welcher berühmten Persönlichkeit möchtest du irgendwann
über den Weg laufen und danach zum Kaffeetrinken

einladen? 

Wenn du den Rest deiner Tage nur noch
ein Gericht essen könntest, welches

würdest du denn täglich essen?
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Zukunft

Was wäre für dich am wichtigsten? 
Eine große Familie oder eine erfolgreiche Karriere?   

Was wolltest du später werden,
als du noch klein warst?

Was ist heute dein Traumjob?

Was sollte man deiner Meinung nach
tun, um die Zukunft unserer Welt zu

verbessern?

 

Gibt es bestimmte Ängste, die du in deinem Leben noch
überwinden möchtest? 

Wo siehst du dich in fünf und zehn Jahren (beruflich,
gesellschaftlich, geografisch)?

Welchen Freizeitpark oder welches Konzert oder Festival
möchtest du bestimmt noch besuchen?

Auf welche künftigen Erfindungen
hoffst du noch?

Möchtest du in deinem Leben jemals noch etwas ganz
besonderes machen?

In welcher Art Wohnung möchtest du gerne wohnen?
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Natur

Bist du ein Naturmensch, der es genießt,
draußen zu sein?  

Kannst du dank der Natur zur Ruhe kommen? Wie und wo?

Kümmerst du dich auf irgendeine Weise
 um die Umwelt? 

Was war der schönste Ort der Welt,
den du selbst jemals gesehen hast?

 

Welche Wetterverhältnisse muntern dich auf? 

Du solltest zwischen zwei Möglichkeiten wählen: entweder ein
Leben in der Stadt ohne Grünbereich oder ein Leben in einem

entlegenen Häuschen im Grünen (im Wald oder auf dem Land)?

Welche Naturlandschaft oder welches Naturschutzgebiet
möchtest du einmal mit eigenen Augen sehen?

Machen Umweltprobleme dir Sorgen?

Welche umweltfreundlichen Gewohnheiten haben deiner Meinung
nach die stärkste positive Wirkung auf die Erde ? 

Liebst du Tiere? Was ist die schönste Erfahrung, die du
irgendwann mit einem Tier gehabt hast?
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Sprachen

Stelle dir mal vor: du könntest ab jetzt nur noch eine Sprache
benutzen. Welche Sprache würdest du wählen?   

Wie viele Sprachen sprichst du?

Wenn du einen Film anschaust oder ein
Buch liest, in welcher Sprache machst du

das dann am liebsten?

Welche Sprachen möchtest du noch
irgendwann lernen?

 

Lernst du immer den wichtigsten Wortschatz der Sprache
des Reiseziels, bevor du auf Reisen gehst? 

Hörst du gerne anderssprachige Musik? Zum Beispiel
deutsche, englische, spanische oder italienische Lieder?

Wie wichtig ist es dir zufolge, gute Sprachkenntnisse zu haben?

Was sind deine deutschen
Lieblingswörter? Wähle drei Wörter aus. 

Hast du schon jemandem auf Deutsch, Englisch oder
Französisch weiterhelfen können?

Welcher Sprachunterricht unserer Schule
gefällt dir am meisten?
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