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     Was hat mit weh getan?

FRAG DICH MAL 
Mit diesen Fragen kannst du darüber nachdenken, wo du dich in deinem Leben gerade befindest. 

Dein Moment zum Innehalten. Eine Standortbestimmung, ein Tages-, Wochen- oder Monatsrückblick.  
Spielerisch eignen sich die Fragen auch für eine Runde mit Freunden oder Familie. 

Lege die Karten offen oder verdeckt aus. Nimm eine Karte deiner Wahl und lass dich inspirieren. 
!!! Kein Kommentieren, kein Bewerten, kein Beurteilen !!! 

Sich einfach mitteilen, ehrlich und echt, darum geht es. Du lernst dich und deine Mitspieler kennen und lieben.  
  

AUSBLICK->ZIEL: 
…und wie erreiche ich es?

AUSBLICK: 
             Was lasse ich hinter 

mit zurück?

           Habe ich einmal klar 
„Nein“ gesagt?

Bin ich Gott begegnet?

                     Was war meine 
beste Idee?

Welcher war mein 
schwierigster Moment?

AUSBLICK->ZIEL: 
…und wie erreiche ich es?

AUSBLICK: 
Was lade ich ein in meine 
Zukunft, weil es mir wichtig 

ist?

          Worauf bin ich aktuell 
stolz?

Was ist oft mein erster 
Gedanke beim Einschlafen?

 Wovon war ich überrascht?

      Wofür bin ich dankbar?

         Was hat enttäuscht?

AUSBLICK->ZIEL: 
…und wie erreiche ich es?

AUSBLICK: 
                Was möchte ich 

erreichen? 

             Wann habe ich mich 
kaputt gelacht?

Welcher Mensch ist mir 
besonders wichtig?

              Bei wem möchte 
ich mich entschuldigen?

                    Habe ich ein 
bedeutsames Geschenk bekommen?

          Habe ich meinen   
Tränen einmal so richtig 

freien Lauf gelassen? 
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