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Ein Blick in eure Partnerschaft und in euer Zueinander
1. Erzählt etwas von eurer Familie, in welcher ihr aufgewachsen seid (Eltern, Geschwister, falls
vorhanden, Beziehungen untereinander)

2. Welche Erlebnisse und Erinnerungen aus der Kinder- und Jugendzeit sind typisch für euch?

3. Was für einen Ausbildungsweg habt ihr beschritten? Welche Lebensziele habt ihr (persönlich
und gemeinsam)?

4. Welche Hobbys pflegt ihr?

5. Wo seht ihr eure persönlichen Stärken und welches sind wohl eher eure Schwächen?

6. Welche Probleme / Anliegen beschäftigen euch besonders?

7. Nennt Tätigkeiten, die ihr gerne und welche ihr ungern verrichtet im Alltag und in den Ferien

8. Was macht ihr gerne allein, was zusammen?

9. Wie und wo habt ihr euch kennen gelernt?
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10. Was schätzt dein Partner an dir?

11. Warum wollt ihr heiraten?

12. Was bedeuten euch Werte und religiöse Themen?

13. Falls aktuell: Was erwartet ihr von Gott fürs gemeinsame Leben?

14. Woran merkt ihr, dass ihr gut miteinander auskommt?

15. Wie könnt ihr am schnellsten und effektivsten für dicke Luft in der Partnerschaft sorgen?

16. Was sagten seine / ihre Eltern bei eurer ersten Begegnung?

17. Was denkt ihr: Wie sehen eure Eltern die Chance, dass ihr eine gute Ehe führt?
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Wie gut kennt ihr euren Partner, eure Partnerin?
1. Nimmt er / sie Zucker in den Kaffee?

2. Welche Farbe haben seine / ihre Augen?
3. Wie viele Kinder wünscht er / sie sich?
4. Ist er / sie ehrgeizig?

5. Macht ihm / ihr die jetzige Tätigkeit Freude?

6. Welche Zeitungen / Zeitschriften liest er / sie gern?
7. Welche Sendungen sieht er / sie gern?

8. Den Wahlempfehlungen welcher Partei folgt er / sie?
9. Hatte er / sie eine glückliche Kindheit?
10. Ist er / sie unordentlich?

11. Weisst du, wie viel er / sie verdient?

12. Um welche Zeit geht er / sie gerne zu Bett?
13. Kocht er / sie gerne?

14. Schätzt er / sie am Morgen eine Tasse Kaffee?
15. Welches ist sein / ihr Lieblingsplatz?

16. Was macht er / sie am liebsten in den Ferien?

17. Zu welcher Tageszeit läuft er / sie zu ihrer Bestform auf?
18. Was macht ihn / sie wütend und was langweilt ihn / sie? Was macht ihn / sie glücklich?

19. Welches Thema liegt ihm / ihr am meisten?
20. Hat er / sie ein Herz für Kinder?

Seite 4 von 4

21. Wie entspannt er / sie sich am besten?

Platz für weitere Notizen und Bemerkungen:

