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Das Leben besteht nicht aus den

Momenten in denen Du atmest,

es sind die Momente, die

dir den Atem rauben.

„
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Dieser Spickzettel wird dich 
vor peinlichen, langweiligen 
Dates und trockenen Ge-
sprächen retten und dich 
ganz leicht in einen spannen-
den, lustigen, emotionalen 
und attraktiven Gespräch-
spartner verwandeln.

Mein Name ist Aron Mahari und 
ich bin Date- und Flirtcoach.

Seit 2007 beschäftige ich 
mich mit (fast) nichts anderem als Flirten, Dates und ge-
lungenen Mann-Frau Dynamiken.

Ich bin stolz in diesem kleinen Ebook meine wertvollsten 
Gesprächsthemen mit dir zu teilen und dir damit zu den 
besten Dates deines Lebens zu verhelfen.

Vorwort
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Diese Gesprächsthemen haben immer und immer wie-
der für mich funktioniert und mir in allen vorstellbaren 
Flirt-Situationen den (ahem) Arsch gerettet.

Scheinbar hoffnungslose Situationen, überdeckt von den 
längsten, peinlichen Gesprächspausen wurden in wahn-
sinnig spannende und sexuelle Abenteuer verwandelt.

Außerdem sind unendlich viele, wunderschöne Gesprä-
che und Dates mit fantastischen Frauen entstanden und 
ich habe dank dieser 386 für Flirts und Dates optimierte 
Gesprächsthemen Momente erlebt, die ich nie vergessen 
werde…

Nutze sie um eine schöne Zeit zu haben und um dich mit 
anderen Menschen auf einer intimen Ebene zu verbinden.

Alles Liebe

Aron
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So gelingt dir 
jedes Gespräch

Ein aufregendes Date steht dir bevor und du willst 
es nicht versauen?

Dann solltest du peinliche Gesprächspausen und Grü-
beleien über spannende Gesprächsthemen vermeiden.

Und weil du das weißt, hast du dich für dieses Ebook ent-
schieden, richtig?

Nun, bevor du dich in die Themen vertiefst, will ich dir 
4 essentielle Infos geben, wie du diesen 386-Gesprächs-
themen-Spickzettel am besten verwendest.

1. Die Themen sind als Fragen 
formuliert

So kannst du das Gesprächsthema entweder direkt mit 
der Frage eröffnen, oder dir selbst diese Frage stellen und 
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sie dann deinem Gegenüber beantworten.
Du kannst also einfach fragen:

„Wie war dein Tag?“

…oder du stellst dir diese Frage selbst und beantwortest 
sie deinem Gegenüber:

„Heute war ein echt produktiver Tag. Ich bin sofort aufge-
standen als mein Wecker geklingelt hat, hab einen Obstsa-
lat gefrühstückt und bin dann zum Sport…“

2. Ein wirklich gutes Gespräch ist 
abwechslungsreich.

Wenn du immer nur Fragen stellst, ist es kein wirkliches 
Gespräch sondern ein Interview.

Wenn du nur von dir erzählst und die andere Person 
nicht zu Wort kommen lässt, ist es auch kein Gespräch, 
sondern ein Monolog.

Um eine tiefe Verbindung zu deinem Date aufzubauen 
und dein Gegenüber wirklich kennenzulernen, ist es also 
wichtig, dass du auf Abwechslung achtest.



E
inleitung

12

Nicht nur Fragen und nicht nur Aussagen, sondern eine 
gesunde Mischung.

3. die 3 Phasen erfolgreicher Flirt- 
und DateGespräche.

Phase 1: Der Small-Talk
So gewinnst du ungeteilte Aufmerksamkeit
2 Themengebiete
40 Gesprächsthemen

Phase 2: Das persönliche Gespräch
So weckst du unsterbliches Interesse
7 Themengebiete
217 Gesprächsthemen

Phase 3: Das intime Gespräch
So entflammst du sexuelles Verlangen
4 Themengebiete
129 Gesprächsthemen
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Ich habe die 3 Phasen erfolgreicher Flirt- und Datege-
spräche zusätzlich mit einem dünnen, farbigen Streifen 
an der rechten Seite markieren lassen.

Wie diesen dunkelblauen hier    ------------------------->

Richtig geraten! Diesen Job übernehmen die Hinter-
grundfarben der Boxen auf der letzten Seite.

Stell dir vor du bist mitten in einem Gespräch mit einem 
süßen Mädel oder einem sexy Typen und merkst, dass dir 
gerade das richtige Gesprächsthema fehlt.

Dann holst du ganz lässig dein Handy raus und öffnest 
diesen Spickzettel.

Anhand der Farbe und der Infos in der Leiste fin-
dest du sofort das perfekte Gesprächsthema für eure 
Unterhaltung.

So kommst du redegewandt und attraktiv rüber und ret-
test die Situation, statt sie besonders peinlich zu vermas-
seln und wie ein Depp dazustehen.
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4. Ein gutes Gespräch verläuft wie ein 
Pendel:

Du stellst eine Frage, dein Gegenüber antwortet, stellt dir 
eine Frage und du antwortest…hin und her (natürlich nicht 
ganz so mechanisch, aber du verstehst was ich meine).

Als ich damals Schwierigkeiten hatte auf Dates tolle Ge-
spräche aufzubauen, habe ich mir eine Liste mit spannen-
den Gesprächsthemen gemacht.

Es waren natürlich nicht so viele, wie hier in diesem Buch, 
aber trotzdem hat mir das extrem weitergeholfen und vie-
le Dates gerettet.

Vielleicht denkst du, dass du dieses Ebook geheim hal-
ten musst und ganz besonders die Person, mit der du ein 
Date hast, nichts davon mitbekommen darf.

Das dachte ich anfangs auch mit meiner Liste…

…bis ich auf einem sehr holprigen Date einfach mein Han-
dy rausgeholt und der Frau meine Liste gezeigt habe:

„Ich habe hier eine Liste mit coolen Gesprächsthemen. 
Such dir eins aus!“
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Sie fand das supercool, weil natürlich auch sie aufgeregt 
war und fieberhaft nach Themen gegrübelt hatte um das 
Date zu retten.

Nun gingen wir zusammen die Liste durch, lachten über 
ein paar Themen und waren schnell in einem tiefgrün-
digen Gespräch über unsere Beziehungen zu unseren 
Großeltern versunken.

Das war eine geile Erfahrung!

Du kannst also ruhig offen mit dieser Liste umgehen und 
sie mit deinem Gegenüber teilen.

Das du diese Liste dabei hast (vielleicht auf deinem Han-
dy), zeigt ja, dass du dich bemühst, damit das Date schön 
wird.

Es ist also ein Kompliment!

Aber dir geht mein Gelaber bestimmt schon auf den 
Keks, oder? Sorry!

Okay, kommen wir endlich zu den 386 besten Ge-
sprächsthemen für Dates.
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Die Begrüßung meistern

Phase 1: Der Small-Talk

Zwei Minuten vorm Date. Du bist genau pünktlich. 
Nur noch wenige Schritte, dann bist du da.

In diesem Abschnitt findest du die Gesprächsthemen, die 
sich perfekt für den Einstieg eignen.

Hiermit kannst du das erste Eis langsam zum Schmelzen 
bringen, sodass ihr euch langsam aneinander gewöhnt.

D
ie B

egrüßung m
eistern

001

002

003

004

Wie gehts dir?

Wie war dein Tag bis jetzt?

Wie bist du zum Treffpunkt gekom-
men? Was hast du unterwegs erlebt?

Was machst du wenn du Bus/Bahn 
fährst? Musik hören, lesen oder die 
Leute beobachten?
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eistern

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

Wie findest du das Wetter heute? Ist 
dir warm/kalt?

Ist viel los? Ist wenig los?

Hast du was gegessen? Willst du was 
essen?

Kochst du gerne?

Wo isst du am liebsten, wenn du 
draußen isst?

Wie war die Arbeit heute? Hast du 
heute frei?

Was machst du so wenn du frei hast?

Machst du irgendeinen Sport?

Was machst du beruflich? Wie bist du 
darauf gekommen?

Wo arbeitest du?
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eistern

015

016

017

018

019

020

Hast du studiert oder eine 
Ausbildung?

In welcher Gegend wohnst du?

Kennst du dich hier aus? Bist du oft 
hier in der Gegend?

Kennst du nette Cafés, Restaurants, 
Bars hier in der Gegend?

Was ist dein Lieblingsort in dieser 
Stadt?

Bist du ursprünglich aus dieser Stadt 
oder bist du zugezogen?
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Das Eis brechen

Ihr seid über den üblichen Smalltalk hinweg? Super, 
aber wie gehts jetzt weiter?

Naja, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen 
und das Eis endgültig zum brechen zu bringen, kannst du 
nun persönlicher werden. 

Es ist Zeit mehr über dein Gegenüber herauszufinden.

Vielleicht habt ihr ja auch ein paar coole 
Gemeinsamkeiten…

D
as E

is brechen

021

022

023

Was für Musik hörst du?

Wo gehst du hin wenn du feiern 
gehst?

Hast du eine Lieblingsbar?
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024

025

026

027

028

029

030

031

032

Wo gehst du am liebsten einkaufen?

Was hast du noch gemacht, nachdem 
wir uns kennengelernt haben?

Hast du heute später noch irgendwas 
geplant?

Wann musst du morgens aufstehen?

Wie fühlst du dich jetzt gerade?

Worauf hast du jetzt gerade Lust? Es-
sen, Kuchen, Kaffee, Tee, Cocktail, 
Saft?

Was machst du wenn du nicht arbei-
test? Was sind deine Hobbys?

Willst du in dieser Stadt bleiben oder 
irgendwann wegziehen?

Liest du oder schaust du die 
Nachrichten?
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033

034

035

036

037

038

039

040

Weißt du ob am Wochenende etwas 
Spannendes ansteht?

Was machst du normalerweise am 
Wochenende?

Bist du viel unterwegs?

Hast du Urlaubspläne für dieses Jahr?

Verreist du gerne?

Wo wohnt deine Familie? Seht ihr 
euch oft?

Hast du Geschwister? Wie alt?

Wohnst du alleine oder in einer WG?



PHASE 2

D a s
P e r s ö n l i c h e

G e s p r ä c h

SO WECKST DU
UNSTERBLICHES

INTERESSE
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Miteinander warm werden

Puh! Versteht ihr euch ganz gut? Perfekt!

Aber du willst nicht die ganze Zeit auf einer oberflächli-
chen Ebene bleiben, oder?

Es ist Zeit das Gespräch ein bisschen anzuheizen und über 
die wirklich spannenden Dinge im Leben zu sprechen.

Jetzt kannst du herausfinden, wie dein Gegenüber tat-
sächlich drauf ist und Dinge teilen, die dich gerade 
beschäftigen.

M
iteinander w

arm
 w

erden

041

042

043

Was hast du heute gegessen?

Hast du einen Spitznamen? Hast du 
einen zweiten Namen?

Liest du gerade irgendwas? Wenn ja, 
was und wie ist es?

Phase 2: Das persönliche Gespräch
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M
iteinander w

arm
 w

erden

044

045

046

047

048

049

050

051

052

Welche Bücher willst du unbedingt 
noch lesen?

Was für Autobiographien hast du ge-
lesen? Welche hat dich berührt?

Was hast du dir heute vorgenommen, 
aber nicht geschafft?

Wenn du die Leute um uns herum 
jeweils mit nur einem Wort beschrei-
ben müsstest, welches wäre das?

Was nervt dich am meisten an Leu-
ten in öffentlichen Verkehrsmitteln?

Was ist dein Lieblingstier? Warum?

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut 
kannst du singen?

Wie viele Kunden- und Paybackkar-
ten hast du? Benutzt du sie?

Was ist dein Lieblingsfilm? Warum?
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M
iteinander w

arm
 w

erden

053

054

055

056

057

058

059

060

061

Was für Talente hast du?

Wie oft gehst du zum Frisör? Was war 
dein schlimmstes Frisör-Erlebnis?

Welche berühmten Leute hast du 
schon getroffen?

Magst du Achterbahn fahren?

Schaust du Serien? Wenn ja, welche 
und warum?

Wie viel Zeit verbringst du so auf Fa-
cebook und Youtube?

Liest du dein Horoskop? Glaubst du 
da ist was Wahres dran?

Was war das Ekligste, was du je ge-
gessen hast? Was war das Beste?

Welche Internetseiten besuchst du 
am häufigsten? Warum?
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M
iteinander w

arm
 w

erden

062

063

064

065

066

067

068

069

Was war das Sinnloseste wofür du 
Geld ausgegeben hast?

Hast du schonmal etwas gewonnen?

Welche Neujahrsvorsätze hast du ge-
macht und eingehalten?

Welches ist dein Lieblingsraum in 
deiner Wohnung? Warum?

Wenn jemand dir etwas erzählt, was 
dich nicht interessiert, wie reagierst 
du? Hörst du höflich zu, versuchst 
du nonverbal zu signalisieren, dass du 
dich langweilst (gähnen, wegschau-
en) oder wechselst du einfach das 
Thema?

Wann hast du das letzte Mal ein 
Picknick gemacht? Wie war das?

Wann musstest du das letzte Mal eine 
Rede halten? Wie lief das?

Lernst du oft neue Leute kennen?
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M
iteinander w

arm
 w

erden

070

071

072

073

074

075

076

Kannst du gut alleine sein oder 
brauchst du immer Leute um dich 
herum?

Wer war oder ist dein allerbester 
Freund/ allerbeste Freundin? Was ist 
besonders an dieser Person?

Was machst du wenn du nachts nicht 
einschlafen kannst? Zählst du Schafe, 
liest du, schaust du fern?

Wie lange brauchst du um 
einzuschlafen?

Hebst du Postkarten und Briefe auf 
oder wirfst du sie weg?

Was ist das Erste, das in in den Kopf 
kommt wenn du das Wort „Abenteu-
er“ hörst?

Welche gefährlichen Tiere hast du 
schonmal im Freien gesehen?
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M
iteinander w

arm
 w

erden

077

078

079

080

081

082

083

084

Was hast du in letzter Zeit getan, 
wonach du ein schlechtes Gewissen 
hattest?

Wie verhältst du dich wenn du in eine 
Gruppe kommst, wo du die Leute 
noch nicht kennst?

Was war deine Lieblingsfernsehsen-
dung als du klein warst?

Welche Süßigkeit isst du am liebsten?

Wenn du dich an etwas erinnerst, er-
lebst du eher Bilder, Geräusche, Ge-
rüche oder Gefühle?

Was macht dich wütend?

Wenn du verreist, nimmst du eher zu 
viel mit oder eher zu wenig?

Was war deine schönste Reise? 
Warum?



P
hase 2

D
as persönliche G

espräch
30

M
iteinander w

arm
 w

erden

085

086

087

088

089

090

091

092

Was war das hässlichste Kleidungs-
stück, das du je hattest?

Was ist dein Lieblingsgetränk?

Kannst du Zaubertricks? Mach mal 
vor!

Welche ist deiner Meinung nach die 
beste Werbung, die du je gesehen 
hast?

Wenn du etwas richtig lustig findest, 
lachst du laut, grunzt du, hechelst du 
oder quiekst du?

Wie wichtig ist dir, dass Leute sich an 
deinen Namen erinnern und ihn rich-
tig aussprechen? Warum?

Was kochst du am liebsten? Warum?

Wem hast du als letztes eine Postkar-
te geschrieben?
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M
iteinander w

arm
 w

erden

093

094

095

096

097

098

099

100

Welche Filme kannst du immer wie-
der anschauen?

Was schätzt du am meisten an deinen 
Freunden?

Welches Geräusch kannst du gar 
nicht ab?

Wer ist der intelligenteste Mensch, 
den du kennst?

Vor welchem Tier hast du am meisten 
Angst? Warum?

Hattest du als Kind Haustiere? Wenn 
ja, welche?

Kannst du ein Instrument spielen?

Wo bist du am kitzligsten? (Unbe-
dingt ausprobieren, ob es stimmt ;)
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Eine persönliche Verbin-
dung aufbauen

Das war noch nicht alles!

Es gibt noch so viel übereinander zu entdecken. Bestimmt 
seid ihr jetzt schon in ein spannendes Gespräch vertieft.

Hiermit kannst du dem Ganzen den letzten Schliff verpas-
sen, sodass ihr euch langsam näher kommt:

E
ine persönliche Verbidung aufbauen

101

102

103

Bist eher ruhig oder eher aufgekrazt?

Vermeidest du lieber Konflikte oder 
steigst du gleich voll ein?

Was für ein Kompliment hast du be-
kommen, das bei dir hängen geblie-
ben ist?
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E
ine persönliche Verbidung aufbauen

104

105

106

107

108

109

110

111

Welche Eigenschaft oder Gewohn-
heit würdest du gerne an dir ändern?

Welche Eigenschaft oder Gewohn-
heit magst du an dir?

Hältst du dich eher an alle Regeln 
oder bist du ein Regelbrecher / eine 
Regelbrecherin?

Lässt du dich eher von deinen Ge-
fühlen leiten oder eher von deinem 
Verstand?

Bist du in der Regel pünktlich oder 
verspätest du dich immer?

Welche Dinge schiebst du am meis-
ten vor dir her?

Welche Bücher haben dich besonders 
beeinflusst?

In welchem Alter willst du eine Fami-
lie gründen?
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E
ine persönliche Verbidung aufbauen

112

113

114

115

116

117

118

Wann hast du dich das letzte Mal 
körperlich an deine Grenzen gepusht?

Hast du schonmal ein Gedicht 
geschrieben?

Wie viele Dinge kannst du gleichzei-
tig machen? Zeig mal!

Hast du einen großen, lockeren 
Freundeskreis oder eher ein paar we-
nige, wirklich enge Freunde?

Wie sehr kannst du deine Kontrolle 
abgeben und dich auf etwas einlassen, 
dass du nicht beeinflussen kannst? 
(Z.B. halluzinogene Drogen?)

Planst du eher oder bist du eher 
spontan?

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut 
kennst du dich mit Technik aus?
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E
ine persönliche Verbidung aufbauen

119

120

121

122

123

124

125

126

Was war dein Lieblingsfach in der 
Schule? Was war dein absolutes 
Hassfach?

In welchen Situationen bist du 
schüchtern?

Mit welchem einen Wort würdest du 
deine Mutter beschreiben? Mit wel-
chem deinen Vater?

Hast du schonmal was verschenkt 
oder verkauft und es danach bereut?

Kannst du dich gut konzentrieren 
oder bist du schnell abgelenkt?

Kannst du gut einschätzen wie viel 
Alkohol du verträgst?

Was ist deine witzigste Drunk-Story?

Für was bist du am meisten dankbar 
in deinem Leben jetzt gerade?
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E
ine persönliche Verbidung aufbauen

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Unterbrichst du oft Leute wenn sie 
mit dir reden?

Was für Ziele hast du in deinem 
Berufsleben?

Kannst du gut sparen oder gibst du 
schnell viel Geld aus?

Gehst du Risiken ein oder versuchst 
du eher den sicheren Weg zu gehen?

Was war die größte Herausforderung 
in deinem Leben bis jetzt?

Was langweilt dich am meisten?

Welche schlechte Angewohnheit 
würdest du gern ablegen?

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie per-
fektionistisch bist du?

Wofür gibst du am meisten Geld aus?
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E
ine persönliche Verbidung aufbauen

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Wie sehr beeinflusst dich die Mei-
nung der Leute, die dir nahe stehen?

Wie sportlich bist du?

Zu welcher Tageszeit bist du am 
fittesten?

Um welche Uhrzeit stehst du mor-
gens am liebsten auf?

Machst du dir Gedanken über dein 
Alter?

Wem erzählst du als erstes gute 
Neuigkeiten?

Wem erzählst du als erstes schlechte 
Neuigkeiten?

In welchen Situationen fühlst du dich 
am besten?

Wann bist du wirklich zufrieden mit 
dir?
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E
ine persönliche Verbidung aufbauen

145

146

147

148

149

150

151

152

Was machst du um richtig abzuschal-
ten und zu entspannen?

Was beeindruckt dich am meisten an 
Leuten?

Wie verabschiedest du dich? Schnell 
und unauffällig oder lange und gründ-
lich? Warum?

Beobachtest du die Leute um dich 
herum? Versuchst du dir manch-
mal vorzustellen wie ihr Leben so 
aussieht?

Was magst du am liebsten und was 
am wenigsten an deiner Arbeit?

Was muss man unbedingt über dich 
wissen?

Was weiß niemand über dich?

Wie oft erzählst du kleine Lügen?
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153

154

155

156

157

158

159

160

Wie schnell vertraust du Menschen? 
Worauf kommt es da an?

In welchem Lebensbereich ver-
hältst du dich unreif und 
verantwortungslos?

Wie gut kannst du Grenzen setzen?

Wie gehst du mit Zweifel um?

Was fehlt dir in deinem Leben?

Bei welchem Thema streitest du dich 
immer? Warum?

Was glaubst du, was die Leute hinter 
deinem Rücken über dich sagen?

Welche Person fordert dich am meis-
ten heraus?
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Vorlieben austauschen

Jeder redet am liebsten über die Dinge, die er gerne 
mag.

Das solltest du nutzen um eine schöne Atmosphäre zu 
schaffen und euer Date auf eine noch intimere Ebene zu 
bringen.

Außerdem ist das natürlich eine super Möglichkeit heraus-
zufinden, ob ihr zusammenpasst…

Vorlieben austauschen

161

162

163

164

Was ist deine Lieblings-Eissorte?

Was war schon immer dein 
Lieblingsessen?

Wie sieht dein Traumjob aus?

Was wolltest du immer werden als du 
klein warst?
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Vorlieben austauschen

165

166

167

168

169

170

171

172

Magst du lieber wenn Leute direkt 
sind oder wenn sie höflich sind? Wie 
harmoniebedürftig bist du?

Magst du lieber Hunde oder lieber 
Katzen?

Wie reist du am liebsten? Bus, Zug, 
Flugzeug, Schiff, Auto, Fahrrad oder 
auf einem Esel?

Was ist dein Lieblings-Brettspiel?

Diskutierst du gerne oder magst du 
lieber friedliche Gespräche?

Wohin würdest du am liebsten mal 
reisen? Warum?

Wie verhältst du dich wenn du dich 
streitest? Lässt du sofort alles raus 
oder ziehst du dich eher zurück?

Was stört dich am meisten an 
Frauen?
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Vorlieben austauschen

173

174

175

176

177

178

179

180

181

Was stört dich am meisten an 
Männern?

Was ist deine Lieblingsfarbe? 
Warum?

Was ist dein Lieblings-Videospiel?

Wer sind deine Vorbilder? Warum?

Über welches Thema redest du am 
liebsten?

Was ist dein 
Lieblings-Gebrauchsgegenstand?

Was war dein Lieblings-Kinderbuch?

Was machst du am liebsten zusam-
men mit deinen Freunden?

Was war das beste Konzert oder Fes-
tival, auf dem du je warst?
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Vorlieben austauschen

182

183

184

185

186

187

188

189

Welches Fastfood magst du am 
liebsten?

Was war der schlechteste Film, den 
du je gesehen hast?

Wie lernst du am liebsten neue Leute 
kennen?

Was magst du lieber, Star Wars oder 
Star Trek?

Wer, den du kennst, kann am besten 
kochen? Was ist das leckerste Essen, 
was diese Person kochen kann?

Was ist dein Lieblings-Sprichwort?

Wo gehst du am liebsten hin, wenn 
du alleine sein willst?

Was findest du besonders anziehend 
an Frauen /Männern?
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In die Vergangenheit reisen

Es ist Zeit deine coolsten, spannendsten und schön-
sten Geschichten zu teilen.

…und dir natürlich die deines Gegenübers anzuhören.
Über die Vergangenheit und einschneidende Erlebnisse zu 
sprechen schafft mehr Vertrautheit zwischen euch.

So lernt ihr euch richtig kennen.

In die Vergangenheit reisen

190

191

192

193

Welches war dein schönster 
Geburtstag?

Was war dein erster Job und wie viel 
hast du verdient?

Welche Fotos von früher bedeuten 
dir am meisten?

Wie warst du in der Schule?
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In die Vergangenheit reisen

194

195

196

197

198

199

200

201

202

Welche Erinnerungen hast du von 
deinem ersten Schultag?

Hast du dir schonmal was gebrochen?

Was war dein Lieblings-Kuscheltier 
und wie hieß es?

Hast du schonmal was Wertvolles 
gefunden?

Was war die gefährlichste Situation, 
in der du je warst?

Wie wurdest du schonmal über-
rascht? Wie war das für dich?

Wer hat dich am meisten geprägt?

Hattest du schonmal Probleme mit 
der Polizei?

Wann hast du das letzte Mal eine 
„gute Tat“ getan und jemand einfach 
so geholfen?
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In die Vergangenheit reisen

203

204

205

206

207

208

209

210

Hast du schonmal geträumt, dass du 
fliegen kannst?

Was hast du mit deinen Milchzähnen 
gemacht, als sie dir rausgefallen sind?

Hast du bei Klausuren oft 
geschummelt?

Warst du bei den Lehrern beliebt 
oder hattest du oft Probleme mit 
denen?

Was war das Teuerste, was du dir je-
mals gekauft hast?

Was ist deine aller frühste 
Erinnerung?

Wie viele Länder hast du schon ge-
sehen? Welches hat dir am besten 
gefallen?

In welchen Vereinen warst du 
Mitglied?
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In die Vergangenheit reisen

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Welches ist deine schönste Erinne-
rung mit deinen Großeltern?

Wie oft bist du umgezogen?

Was war dein schlimmstes Date?

Wie lief dein romantischstes Date ab?

Was war der peinlichste Moment in 
deinem Leben?

Wurdest du schonmal bei etwas er-
wischt, was du nicht hättest tun 
sollen?

Hast du schonmal deinen Freund / 
deine Freundin betrogen?

Wann hast du das letzte Mal einen 
Fehler zugegeben?

Was war deine größte Erkenntnis bis 
jetzt?
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In die Vergangenheit reisen

220 Warst du schonmal dabei, als jemand 
gestorben ist?
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Lebensziele offenbaren

Geht es für euch beide in eine ähnliche Richtung?

Nun kannst du ein bisschen abtasten, ob eine gemeinsame 
Zukunft für euch in Frage kommt.

Aber es muss gar nicht so ernst sein. Diese Gesprächs-
themen eignen sich auch super um zu träumen und zu 
fantasieren.

Lebensziele offenbaren

221

222

223

Welche Ziele hast du dir für die Zu-
kunft gesetzt und wie kommst du da-
mit voran?

Welche Ängste versuchst du zu 
überwinden?

Wie sieht dein Leben in 10 Jahren 
aus?



P
hase 2

D
as persönliche G

espräch
50

Lebensziele offenbaren

224

225

226

227

228

Willst du Familie? Kinder? Heiraten?

Was willst du auf jeden Fall mal 
ausprobieren?

Wie würdest du am liebsten sterben?

Wo willst du unbedingt noch 
hinreisen?

Hast du einen verrückten Traum, den 
du dir irgendwann erfüllen willst?
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Zusammen träumen und 
lachen

Ihr wollt ein bisschen was zu lachen?

Dann werden dir diese Themen super helfen. Jetzt ist es 
Zeit kreativ zu werden.

Mit diesen Gesprächsthemen habe ich langweilige Dates 
in lustige Abenteuer verwandelt.

Zusam
m

en träum
en und lachen

229

230

231

Wenn du einen Tag unsichtbar wärst, 
was würdest du tun?

Wenn du eine Sache in der Bezie-
hung zu deinen Eltern ändern könn-
test, was wäre das?

Wenn du eine Zeitreise machen 
könntest, in welche Zeit würdest du 
als erstes reisen?
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Zusam
m
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en und lachen

232

233

234

235

236

237

238

Wenn du einen Tag lang absolut alles 
tun könntest, was du willst, was wür-
dest du tun?

Wenn Geld keine Rolle spielen wür-
de, wie würde dein Tag aussehen?

Wenn du für den Rest deines Le-
bens nur noch mit einer Person re-
den könntest, wen würdest du dir 
aussuchen?

Wenn du eine Person aus der Vergan-
genheit treffen könntest, wen wür-
dest du dir aussuchen? Warum?

Wenn du einen Tag ein Mann/eine 
Frau sein könntest, was würdest du 
machen?

Wenn du jetzt eine Millionen ge-
winnen würdest, was würdest du 
machen?

Wenn du eine weitere Sprache per-
fekt sprechen könntest, welche wür-
dest du dir aussuchen?
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Zusam
m
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239

240

241

242

243

244

245

Wenn du eine Sache an deinem Aus-
sehen verändern könntest, was wäre 
das?

Wenn du deinen Vornamen ändern 
müsstest, welchen würdest du dir 
aussuchen?

Wenn du auf einer einsamen Insel 
stranden würdest, was würde dir am 
meisten fehlen?

Wenn du dich in ein Tier verwandeln 
könntest, welches würdest du sein?

Wenn du die Wahl hättest unsterb-
lich zu sein oder nicht, würdest du es 
machen?

Wenn du dich entscheiden müssten 
ob du blind oder taub wirst, wofür 
würdest du dich entscheiden?

Wenn du mir eine Frage stellen könn-
test und ich müsste sie ganz ehrlich 
beantworten, welche Frage wär das?
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Die wichtigen Dinge im Leben 
teilen

Mit diesen Gesprächsthemen geht’s in die Tiefe.

Wenn das Gespräch vorher eher oberflächlich verlief, 
kannst du hiermit tief graben.

So kannst du dich auf einer wirklich persönlichen Ebene 
mit deinem Gegenüber verbinden.

D
ie w

ichtigen D
inge im

 Leben teilen

246

247

248

249

Was bedeutet „Erfolg“ für dich?

Was ist Schönheit für dich?

Wie würdest du deinen perfekten Tag 
beschreiben?

Wann ist eine Frau für dich eine 
Schlampe?
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D
ie w

ichtigen D
inge im

 Leben teilen

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

Wann ist ein Mann für dich ein 
Macho?

Was ist wahre Liebe für dich?

Wann ist Lügen okay?

Was bedeutet Freundschaft für dich?

Wie löst du Konflikte?

Wie wichtig ist Sex für dich?

Warum, denkst du, gehen so viele 
Ehen in die Brüche?

Was denkst du über One Night 
Stands?

Was bedeutet Freiheit für dich?

Was ist dir in einer Beziehung am 
wichtigsten?
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D
ie w

ichtigen D
inge im

 Leben teilen

260 Was ist der Sinn des Lebens für dich?
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Gemeinsam Gefühle erleben

Darum schauen wir spannende Filme oder lesen 
schöne Bücher: Wir wollen Gefühle erleben.

Mit diesen Gesprächsthemen kannst du Gefühle in dei-
nem Gegenüber wecken und dein Date in eine emotionale 
Achterbahnfahrt verwandeln.

G
em

einsam
 G

efühle erleben

261

262

263

264

Wann hast du das letzte Mal geweint? 
Warum?

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie 
glücklich bist du die meiste Zeit?

Was ist das Wertvollste, was du 
besitzt?

In welchen Situationen zeigst du dein 
„bestes Selbst“?

Phase 3: Das intime Gespräch
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265

266

267

268

269

270

271

272

273

Wann warst du überwältigt vor 
Glück?

Wie gehst du mit Wut um?

Was oder wer bringt dich immer zum 
lachen?

Was war das Romantischste, was du 
je gemacht hast?

Wann warst du richtig stolz auf dich?

Wie oft warst du richtig verliebt?

Wann warst du mal richtig feige?

Was war die schönste Zeit deines Le-
bens bis jetzt?

Erinnerst du dich an deine Träume? 
Was war dein schönster Traum? Was 
dein schlimmster?
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274

275

276

277

278

279

280

281

282

Was war die beste Nachricht, die du 
je bekommen hast?

Glaubst du an Liebe auf den ersten 
Blick?

Singst du manchmal alleine?

Lachst du manchmal, wenn du alleine 
bist?

Sprichst du manchmal mit dir selber?

Wie zeigst du jemand, dass du ihn/sie 
liebst?

Wann weißt du, dass jemand dich 
liebt?

Was war der schönste Tag deines 
Lebens?

Welche Spielzeuge aus deiner Kind-
heit hast du aufgehoben? Warum?



P
hase 3

D
as intim

e G
espräch

61
G

em
einsam

 G
efühle erleben

283

284

285

286

287

288

289

Was machst du, wenn dich ein Ob-
dachloser nach Geld fragt?

Glaubst du es gibt „die Eine“ oder 
„den Einen“ da draußen?

Wie sehr vertraust du deinem ei-
genen Urteil? Bist du leicht zu 
verunsichern?

Wann bist du eifersüchtig?

Weinst du bei traurigen Filmen?

Wie sensibel bist du?

Was lässt dein Herz schneller 
schlagen?
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Über Gott und die Welt 
philosophieren

Religion und Glauben sind brisante Themen, aber 
auch wichtige wenn ihr euch wirklich näher kennen-
lernen wollt. 

Sei dabei respektvoll und tolerant und achte darauf, dass 
ihr euch nicht in Diskussionen verstrickt (Diskussionen 
ersticken jegliche Form der Anziehung).

Ü
ber G

ott und die W
elt philosophieren

290

291

292

293

Glaubst du an Gott?

Was hältst du von der Kirche?

Glaubst du an Wiedergeburt?

Was denkst du über Leute, die ext-
rem gläubig sind?
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294

295

296

297

298

Glaubst du die Menschen brauchen 
Religionen?

Glaubst du an übernatürliche 
Wunder?

Gehst du in die Kirche? Bist du mal 
in die Kirche gegangen?

Hast du schonmal gebetet? 
Meditiert?

Was glaubst du, was nach dem Tod 
passiert?
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Sexuell kommunizieren

Mit diesen Gesprächsthemen bringst du das Date 
auf eine intime Ebene.

Diese Themen sind wichtig um herauszufinden, ob ihr ähn-
liche Absichten habt. 

Außerdem sind Liebe und Sex die Themen, bei denen die 
meisten Menschen alles andere ausblenden und voll bei dir 
sind.

Das hier interessiert nämlich JEDEN.

S
exuell kom

m
unizeren

297

298

299

Wann hattest du deinen ersten Kuss? 
Wie war das?

Woran merkst du, dass es Zeit für 
den ersten Kuss ist?

Wann bist du bereit mit jemand Sex 
zu haben?
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300

301

302

303

304

305

306

307

308

Wann hattest du deine erste Freun-
din/ deinen ersten Freund?

Wie lang ging deine längste 
Beziehung?

Was glaubst du, ist der häufigste 
Trennungsgrund?

Wann hast du dich das erste Mal 
selbst befriedigt?

Wie war dein erstes Mal?

Schaust du Pornos? Was für welche?

Hast du schonmal Sex-Spielzeug 
ausprobiert?

Wie oft brauchst du Sex?

Hattest du schonmal einen One 
Night Stand? Wie war das?
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309

310

311

312

313

314

315

316

Bist du schonmal neben einem/ei-
ner im Bett aufgewacht und konntest 
dich an nichtsmehr erinnern?

Hattest du schonmal Sex mit je-
manden und hast es nie jemandem 
erzählt?

Hattest du schonmal Sex mit einem/
einer, der/die eigentlich in einer Be-
ziehung war?

Was war der verrückteste Ort an dem 
du Sex hattest?

Hattest du schonmal einen multiplen 
Orgasmus?

Hattest du schonmal Analsex?

Hattest du schonmal Gruppensex? 
Einen Dreier?

Wie wichtig ist das Vorspiel für dich?
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317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

Kommst du schnell in Stimmung oder 
brauchst du dafür eine Weile?

Hast du dich schonmal beim Sex 
gelangweilt?

Was war der schlechteste Sex, den du 
je hattest?

Mit wie vielen hattest du schon Sex?

Wie alt warst du, als du das erste Mal 
Sex hattest?

Was ist deine Lieblingsstellung?

Wie kommst du am liebsten?

Wo hast du am liebsten Sex?

Magst du es eher wild und aggressiv 
oder eher sanft und zärtlich?

Hast du schonmal Dirtytalk 
ausprobiert?
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327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

Wie oft befriedigst du dich selber?

Hältst du Blickkontakt beim Sex oder 
schließt du lieber die Augen?

Wo magst du am liebsten geküsst 
werden?

Wo magst du am liebsten gestreichelt 
werden?

An welchen Stellen bist du am 
empfindlichsten?

Stehst du auf Oralsex?

Bist du lieber aktiv oder lieber passiv?

Redest du beim Sex?

Stöhnst du laut oder bist du eher lei-
se beim Sex?

Hast du schonmal SM ausprobiert?
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338

339

340

341

342

343

344

345

Was muss ein Mann/ eine Frau ma-
chen, damit du verrückt wirst?

Wie gehts dir nach dem Sex? Bist du 
eher müde und entspannt oder eher 
aktiv undenergiegeladen?

Redest offen über Sex oder schämst 
du dich?

Was ist deine größte Angst/Unsi-
cherheit beim Sex?

Was ist das Peinlichste, was dir je 
beim Sex passiert ist?

Stehst du auf kuscheln?

Was für Musik hörst du beim Sex am 
liebsten?

Wie oft denkst du an Sex?

Wenn du mit einem Promi Sex ha-
ben könntest, wen würdest nehmen? 
Warum?
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346

347

348

349

350

351

352

353

Hattest du schonmal Telefonsex? Wie 
war das?

Hattest du schonmal ein schlechtes 
Gewissen, nachdem du Sex hattest? 
Warum?

Mit wem redest du ganz offen über 
dein Sexleben?

Hast du dich schonmal beim Sex 
gefilmt?

Was muss dein Partner machen, da-
mit du einen Orgasmus bekommst?

Was war der romantischste Sex, den 
du hattest?

Hattest du schonmal Sex, obwohl du 
eigentlich keine Lust hattest?

Wurdest schonmal beim Sex von dei-
nen Eltern erwischt?
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354

355

356

357

358

359

360

361

Erinnerst du dich noch daran, als du 
das erste Mal einen Orgasmus hat-
test? Wie wardas?

Gibt es für dich Sex ohne Liebe?

Was denkst du über offene 
Beziehungen?

Besser schlechten Sex als keinen 
Sex? Was denkst du darüber?

Hattest du schonmal was mit einem 
Mann/einer Frau?

Hattest du schonmal Sex ohne 
zu verhüten? Was hast du danach 
gemacht?

Brauchst du Sex oder geht’s dir auch 
gut wenn du keinen hast?

Wie schnell entscheidest du, ob du 
mit jemand Sex haben willst?
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362

363

364

Was geht für dich gar nicht im Bett? 
Was törnt dich extrem ab?

Hast du schonmal beim Sex an je-
mand anderen gedacht?

Was ist deine geheime Sexfantasie?
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Beziehungswünsche 
entdecken

Dein Gegenüber gefällt dir wirklich und willst 
schonmal abchecken, ob er/sie generell offen für 
mehr ist?

Dann werden dir diese Gesprächsthemen helfen deinen 
Standpunkt zu erläutern und die notwendigen Infos aus 
deinem Gegenüber zu entlocken.

B
eziehungsw

ünsche entdecken

365

366

367

Wann ist eine Beziehung für dich 
eine Beziehung?

Wann ist der richtige Zeitpunkt um 
darüber zu reden, ob das eine Bezie-
hung werden soll?

Hast du schonmal „Ich liebe dich“ 
gesagt? Was für eine Bedeutung hat 
das für dich?
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368

369

370

371

372

373

374

375

376

Wie wichtig ist dir Romantik?

Woran merkst du, dass er/sie der/die 
Richtige ist?

Wie lange brauchst du um dich zu 
verlieben?

Welche Priorität hat die Beziehung in 
deinem Leben?

Hast du deine bisherigen Beziehun-
gen eher beendet oder dein Partner?

Was würdest du aufgeben um mit 
deinem Traummann/deiner Traum-
frau zusammen zusein?

Was muss passieren, damit du eine 
Beziehung beendest?

Was findest du am Schönsten an ei-
ner Beziehung?

Magst du Händchenhalten?
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Küsst du deinen Freund/deine Freun-
din in der Öffentlichkeit?

Wann würdest du deinen Freund/dei-
ne Freundin deinen Eltern vorstellen?

Wann würdest du deinen Freund/
deine Freundin deinen Freunden 
vorstellen?

Wie kann dein Freund/ deine Freun-
din dich eifersüchtig machen?

Wann würdest du mit deinem 
Freund/deiner Freundin zusammen 
ziehen?

Willst du mal heiraten? Wie sieht dei-
ne Traumhochzeit aus?

Willst du Kinder haben? Wie viele?

Welche Fehler hast du in deinen bis-
herigen Beziehungen gemacht?
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Wenn du deinen Traummann/deine 
Traumfrau beschreiben müsstest, wie 
wäre er/sie?

Glaubst du an bedingungslose Liebe?
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So, nun kann dir wirklich nie wieder der Gesprächs-
stoff ausgehen.

Du hast jetzt alles, was du für ein aufregendes, unterhalt-
sames Gespräch auf dem Date brauchst.

Auch weißt du, wie du vom Smalltalk zu immer persönli-
cheren, intimeren Themen kommst.

Ich wünsche dir von Herzen tolle Dates und inspirieren-
de Bekanntschaften und hoffe dir bei einem wichtigen 
Schritt auf dem Weg zu mehr Liebe in deinem Leben ge-
holfen zu haben.

Wenn du mehr über mich und meine Arbeit herausfinden 
und vielleicht mal mit mir persönlich zusammenarbeiten 
willst, dann findest du alles Wichtige auf:

www.aronmahari.de

Noch Fragen offen?
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Ich freue mich auch sehr über Kritik, Feedback und deine 
noch offenen Fragen.

Schicke mir dazu ganz einfach eine Email an:

aron@aronmahari.de

Ich lese auf jeden Fall jede 
Email, auch wenn ich leider nicht 
auf jede antworten kann.

Lieben Gruß

Aron Mahari Aron Mahari
Coach. Autor. Speaker.


