
 
15 interessante Fragen für ein aufschlussreiches Gespräch 

- dieses Gespräch wird niemals langweilig sein! Probiert aus! 

Wir haben hier einige Fragen gesammelt, so dass ihr ein interessantes Gespräch mit ihrem 

Tandem-Partner führen könnt. Wir sind sehr interessiert, was wären mal die Antworten! 

Jeder ist doch so einzigartig und hat was interessantes zu sagen... 

 

1. Was kannst du machen, was keiner sonst machen kann? 

2. Was ist die verrückteste Geschichte, die du jemals gehört hast? 

3. Was ist die merkwürdigste Sache, die du machst, wenn du viel Freizeit hast? 

4. Wenn du dich teleportieren könntest, wohin würdest du gehen und warum?  

5. Was ist das etwas was du sicherlich in deinem Leben noch tun möchtest? 

6. Würdest du auf eine Marsmission ohne Rückflug gehen? 

7. Was würde dir eher gefallen, ein Führer oder ein Mitläufer zu sein? 

8. Was wäre das beste Geschenk, das du bekommen möchtest? 

9. Was fällt dir als Erstes auf, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst? 

10. Wenn du 30 Minuten Freizeit hast, wie verbringst du die Zeit? 

11. Was vermisst du am meisten daran, ein Kind zu sein? 
12. Wenn du in irgendeinen Computer hacken könntest, welchen Computer 

würdest du wählen? 

13. Welche Tatsache überrascht dich jedes Mal, wenn du daran denkst? 
14. Hast du irgendwelche lächerlichen Ziele im Leben? 
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15. Wenn du ohne Erklärung verhaftet worden wärst, was würden deine Freunde 

und Familie vermuten, dass du getan hast? 
 

Die Fragen eignen sich für die Niveaus von B1-C1!  

Hier kommen noch hilfreiche Redemittel, die man zur Beantwortung der Fragen 

verwenden kann. 

1. Wenn ich an...denke, fällt mir…..sofort ein... 

2. Das ist eine schwierige Frage, da…  

3. Wenn ich … wäre, würde ich… 

4. Das Entscheidende ist für mich, dass ...  

5. Eines möchte ich hier unterstreichen… 

6. Das Wichtigste ist für mich, dass ....  

7. Dabei muss ich nur daran denken, als ich… 

8. Da bin ich aber der Meinung, dass  

9. Ich kann mir nicht vorstellen, dass … 

10. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, aber ich glaube... 

VIEL SPAß! 
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