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Kammerer
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vermittlerin
und Inhaberin
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vermittlungs-
agentur Vera
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Ob frisch verliebt oder seit Jahren zusammen:
Die nachfolgenden 33 Fragen für Paare sollten
in jeder Beziehung mal gestellt werden.

Schatz,
darf ich
dich mal
was fragen?

VON VERA KAMMERER

Die Kommunikation
nimmt in einer erfüllten

Beziehung einen sehr großen
Stellenwert ein und bildet ei-
ne tragende Säule. Es sind
aber nicht die Fragen nach
den Alltagserledigungen,
sondern die persönlichen
Fragen, die das Gespräch –
und letztendlich auch die Be-
ziehung vertiefen. Eine gute
und gesunde Beziehung ist
schließlich nichts selbstver-
ständliches und es ist wichtig,
immer wieder aktiv daran zu
arbeiten.

Los geht's mit den
33 Beziehungsfragen

Hier gebe ich Ihnen 33 Bezie-
hungsfragen mit an die Hand,
die sich frisch Verliebte, aber
auch Paare in einer längeren
Beziehung, gegenseitig stel-
len können. Am besten Sie
machen es sich mit Ihrem
oder Ihrer Liebsten gemüt-
lich – egal ob in einem Res-
taurant oder zu Hause. Ge-
nießen Sie die entstehenden

Gespräche. Viel Freude da-
bei!

1. Was war dein erster Ge-
danke, als wir uns das erste
Mal gesehen haben?
2. Warum hast du dich in
mich verliebt?
3. Wenn du mich in drei Wor-
ten beschreiben würdest,
welche wären es?
4. Welche Eigenschaften
magst du am meisten an mir?
5. Welche Eigenschaften hin-
gegen stören dich?
6. Was können wir voneinan-
der lernen?
7. Mit welchem Verhalten
kann man dich verletzen?
8. Was bedeutet Liebe für
dich?
9. In welchen Situationen
fühlst du dich von mir ge-
liebt?
10. Welches Kompliment
hörst du gerne von mir?
11. Wann fühlst du dich un-
geliebt?
12. Fühlst du dich ab und zu
von mir missverstanden?
13. Welches Verhalten wür-

dest du niemals akzeptieren?
14. Wann sind wir als Paar
ein richtig gutes Team?
15. Was glaubst du, ist unsere
größte gemeinsame Stärke
als Paar?
16. Gibt es etwas in unserer
gemeinsamen Zeit, das du
bereust?
17. Was war für dich der bis-
her schönste Moment in un-
serer Beziehung?
18. Wobei hatten wir am
meisten Spaß?
19. An welchem Ort bist du
am liebsten mit mir?
20. Wann fühlst du dich so
richtig lebendig?
21. Wie bereichere ich dein
Leben?
22. Was zeichnet für dich kör-
perliche Nähe aus?
23. Traust du dich, mir deine
sexuellen Vorlieben anzuver-
trauen?
24. Kannst du sagen, dass du
vollkommen glücklich bist?
Oder was fehlt dir dazu?
25. Inwiefern hast du dich
während unserer Beziehung
verändert?

26. Wenn du einen Wunsch
frei hättest, welcher wäre das?
27. Wie siehst du die Bezie-
hung zwischen deinen El-
tern?
28. Gibt es ein Paar, das du
um ihre Partnerschaft be-
wunderst?
29. Glaubst du, dass eine
Hochzeit zu einer festen Be-
ziehung dazu gehört?
30. Welche deiner Träume
haben sich erfüllt?
31. Welche Ziele möchtest du
noch erreichen?
32. Wobei und wie kann ich
dich unterstützen?
33. Wo siehst du dich und
uns in fünf Jahren?


