VORSCHLAGSLISTE
„HERZBLATT-SPIEL“

Lustige Fragen und Beispiele
• „Kandidat 1: Stell dir vor, du hast bei unserem ersten Date deinen Schlüssel zu
Hause vergessen. Wie würdest du dies gekonnt überspielen, um bei mir übernachten
zu können?"
•

„Kandidat 2: Wie stellst Du es an bei mir zu übernachten?“
„Und nun du, Kandidat 3: Wie schmuggelst Du dich rein in meine Wohnung?“

•

"Ich stehe auf Poesie. Kannst du mir sofort aus dem Stegreif ein romantisches Gedicht
vortragen?"

•

"Wie würdest du mich in unserer ersten Liebesnacht verführen?"

•

„Lieber Kandidat 2 beschreibe Kandidat 3 und sein Äußeres.“ Gleiches zu Kandidat 1
und 2 sowie Kandidat 3 und 1.

•

"Du wurdest zu einem Familienessen bei deiner Flamme zum gemeinsamen Essen
eingeladen. Als sie dich ihrem Vater vorstellt, bemerkst du mit großem Erschrecken,
dass du ihn bereits in einem Striplokal an der Bar kennengelernt hast. Wie reagierst
du?"

•

"Mein Geburtstag steht kurz bevor. Ich wünsche mir etwas von dir, das kein Geld
kostet und trotzdem etwas Außergewöhnliches ist. Was würdest du mir schenken?"

•

"Ich lade dich zu einem FKK-Badeurlaub in die Karibik ein. Wie würdest du reagieren?"

•

"Nach einem stressigen Arbeitstag komme ich abgespannt zu dir nach Hause. Mit
welchen Mitteln würdest du mich verwöhnen?" Oder: "Ich komme nach einer
Geschäftsreise abgespannt nach Hause. Wie verwöhnst du mich?"

•

"Du sitzt beim Frauenarzt im Wartezimmer und wartest darauf, bis ich wieder aus dem
Sprechzimmer des Arztes herauskomme. Eine hübsche Brünette zieht dich die ganze
Zeit regelrecht mit ihren Blicken aus. Plötzlich fragt sie dich, ob du nicht Lust hättest,
sie nach der Sprechstunde etwas genauer als der Frauenarzt zu untersuchen. Was
antwortest du?"

•

"Der neue Postbote ist aber ein Schlingel! Er klingelt gerne bei hübschen Frauen und
gibt die Post persönlich ab. Was tust du, dass er nicht auch zu mir kommt?"
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