
 1 

 

Fragen, nichts als Fragen      
Version für Kinder 
 
von Brigitte Schär    
 
 
Welche ist deine Lieblingsblume? 
Welches ist dein Lieblingstier? 
Was für ein Hobby hast du? Oder Hobbys? 
Was kannst du besonders gut? 
Was für Talente hast du? 
Wie würdest du dich selbst beschreiben.  
Mit ein paar Wörtern. Wie bist du? 
Wie ist dein Vater? 
Deine Mutter? 
Jedes deiner Geschwister? 
(Dafür braucht es mehr Zeit, ich weiß, ihr könnt die Fragen ja 
auch später non einmal in Ruhe beantworten.) 
 
 
Was ist alt für dich? 
Wie stellst du dir das Großsein vor? 
Was möchtest du einmal werden? 
Wie möchtest du einmal werden?  
Wie findest du Mädchen, wenn du ein Junge bist 
und Jungs, wenn du ein Mädchen bist? 
Was machst du am liebsten? 
Was lernst du am liebsten? 
Wen hast du am liebsten?  
Wer hat dich am liebsten? 
Was würdest du ändern, wenn du es ändern könntest? 
 
 
Was war der schönste Moment in deinem Leben? 
Und was war das Schlimmste in deinem Leben?  
Was war das Peinlichste, das dir jemals widerfahren ist?  
Worauf könntest du verzichten?  
Worauf könntest du nie verzichten? 
Was macht dich traurig? 
Wie fühlt sich deine Wut an? 
Was hast du schon kaputt gemacht in deinem Leben? 
Wem hast du schon wehgetan? 
Was magst du besonders an deinem besten Freund/deiner 
besten Freundin? 
Was ist das Besondere an Dir? 
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Ohne was könntest du nie, nie im Leben leben? 
Was würdest du bauen, wenn du ein Architekt wärst oder eine 
Architektin? 
Hast du ein Vorbild? 
Worüber würdest du ein Buch schreiben? 
Woher nimmst du deine Ideen? 
Hast du schon mal geklaut? 
Und hat man dich dabei erwischt? 
Hast du andere schon bei etwas Verbotenem ertappt? 
Und wie war das für dich?  
 
 
Welche Bitte hast du jemandem abgeschlagen? 
Welchen Streich hast du jemandem gespielt? 
Warst du schon grausam? 
Was findest du grausam? 
Mit wem möchtest du kuscheln? 
Was ärgert dich am meisten? 
Wie gefällt dir dein Name? 
Oder möchtest du lieber anders heissen? Wie? 
Wie gefällt dir dein Leben? 
Wer hat dich schon verhauen?  
Was haut dich um? 
 
 
Wozu sind wir da?  
Wozu werden wir überhaupt groß? 
Wozu gibt es Kleine und Grosse? 
Wie geht es dir als Kind?  
Was hältst du vom Erwachsensein? 
Mit wem möchtest du tauschen und was? 
Mit wem möchtest du nie im Leben tauschen? 
Wenn du ein König wärst oder eine Königin, wie wäre das?  
Wie wäre es wohl ein Bettler zu sein? 
 
 
Jemand ist unglücklich, was würdest du tun? 
Jemand ist wütend auf sich, was würdest du tun? 
Jemand ist wütend auf dich, was wäre dann?  
Wenn du todkrank wärst, was würdest du tun.  
Jemand von deiner Familie ist todkrank, wie ist das für dich?  
In welchem Land möchtest du gern wohnen?  
Was für eine Schule hättest du gern? 
Ein Mädchen gibt zu verstehen, dass sie dich sehr mag.  
/eine Junge ... was tust du? 
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Welche Fragen gingen vergessen? 
Viele! Finde selber welche. Und die Antworten dazu!   
Meine allerletzten:  
Was beschäftigt dich am meisten? 
Was ist dir das Allerwichtigste?  
Was ist das Schönste an dir? 
Was ist das aller, aller Kostbarste für dich? 
  
 


