
 

Ein wichtiges Vorbild für 
dich…warum? . 

 

Eine wichtige Lernerfahrung in 
deinem bisherigen Leben… 

Joker -  

Nimm Dir etwas Zeit und 
überlege Dir eine Frage an die 

Gruppe/dein Gegenüber 

 

Wie möchtest du einmal leben?  

  

Ein schönes Erlebnis aus 
deinem bisherigen Leben…. 

 

Worauf bist du stolz, es 
geschafft zu haben? 

 

Von wem hast Du in Deinem 
bisherigen Leben viel gelernt?  

 

Was möchtest du einmal 
werden?  

 

Was wünschen sich deine 
Eltern für dich und dein Leben?  

 

Welchen Beruf, welche Berufe 
hast Du als Kind gespielt? 

 

Was sagen andere über dich, 
was du gut kannst?   

 

 

 



 
 
Wer ich bin und was mir wichtig ist! -  ein ressourcenorientiertes Fragespiel 
für Jugendliche und Erwachsene für 2-5 Spieler*innen. 
 
Vorbereitung:  

• Die 11 Karten ausschneiden.  

• Auf der Rückseite von 2-12 nummerieren.  

• Verdeckt (mit Schrift nach unten) auf den Tisch legen.  

• 2 Würfel organisieren. 
 
Anleitung:  
Die jüngste Person beginnt und würfelt. Die Karte mit der entsprechenden Zahl 
wird aufgedeckt und die Frage laut vorgelesen. Der/die Spieler*in beantwortet 
sie kürzer oder länger, je nach Lust und Laune. Möchte er/sie nicht antworten, 
darf die Frage weitergegeben werden. Nach Beantwortung der Frage bleibt 
diese offen liegen. Es geht im Uhrzeigersinn weiter mit der nächsten Person. 
Wird eine Zahl gewürfelt, deren Frage bereits aufgedeckt ist, darf so lange 
gewürfelt werden, bis eine neue Zahl kommt.  
Das Spiel endet, wenn alle Fragen aufgedeckt sind. 
 
Varianten:  

• Wenn eine Frage aufgedeckt wurde, antwortet erst der/die Spiele*n, 
der/die dran ist und dann reihum die anderen.  

• Die Person, die würfelt, beantwortet die Frage nicht selber, sondern darf 
sie einer anderen Person der Runde stellen.  

 
Wichtig: die Person, die antwortet, bestimmt, wie viel und was sie sagt!  
Es geht darum, ins Gespräch zu kommen und etwas vom anderen zu erfahren.  
 
 
 

Viel Spaß beim Spielen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idee: Sabine Sautter und Birgit Lattschar | Darf gerne weitergegeben werden!  


