
Finde mit diesen 
Fragen über dich 

selbst heraus, 
wer du bist

MINDSET



Kannst du die folgenden Fragen über dich selbst 
ehrlich beantworten? Wunderbar! Dann bist du auf dem 
besten Weg zu einem glücklicheren, reicheren Leben. 
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zum Erfolg. Indem 
du darüber nachdenkst, wer du bist und was du im 
Leben erreichen willst, stellst du die Weichen für eine 
wunderbare Zukunft. 

Heute stellt dir Vertellis 15 Fragen, die du dir stellen solltest, damit du auf der Reise 
der Selbsterkenntnis vorankommen kannst. Schnappe dir einen Stift und etwas 
Papier, und los geht’s!

Unser Rat: Nimm dir Zeit, diese Fragen zu beantworten. Du musst nicht alle auf 
einmal beantworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten und du musst 
sie mit niemandem teilen. Du kennst die Antwort auf eine Frage nicht? Das ist nicht 
schlimm. Denke zu einem anderen Zeitpunkt in Ruhe darüber nach.

15 Fragen an dich selbst
Setze dich hin, mache es dir bequem und gehe diesen Fragebogen mit 15 sinnvollen 
Fragen über dich selbst durch. 

1. Wie geht es dir im Moment wirklich?

2. Mit dem Wissen, das du jetzt hast, was hättest du anders gemacht oder 

was hättest du noch tun können?

3. Welche drei Dinge geben dir die meiste Energie?

4. Was ist die beste Entscheidung, die du in diesem Jahr getroffen hast?

5. Wofür bist du am dankbarsten?

6. Glaubst du, dass du eine gute Kindheit hattest? Warum oder warum 

nicht?

7. Arbeitest du, um zu leben, oder lebst du, um zu arbeiten?

8. Was bezweifelst du an dir selbst?

9. Was war der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?

10. Wann warst du das letzte Mal stolz auf dich selbst?



11. Wer oder was inspiriert dich?

12. Was hält dich wach?

13. Was ist schlimmer: zu scheitern oder es nie versucht zu haben?

14. Wie siehst du dich selbst am liebsten?

15. In welcher Hinsicht möchtest du für immer ein Kind bleiben?

Was hast du mit diesem Fragebogen über dich selbst 
herausgefunden?
Hast du das Gefühl, dass du an einem Wendepunkt in deinem Leben stehst? Dann 
kann dir dieser Fragebogen helfen. Wenn du dich hinsetzt und dir selbst in die Seele 
schaust, kannst du dir ein gutes Bild davon machen, wer du wirklich bist und was du 
willst.

Es ist möglich, dass diese herausfordernden Fragen über dich selbst einige 
Emotionen auslösen werden. Das ist in Ordnung! Es ist sogar willkommen, denn 
dadurch wächst man als Mensch.

Fragen, die du deinem Partner stellen kannst
Wenn du (einige) der oben aufgeführten Fragen beantwortet hast, kannst du einen 
Schritt weiter gehen und diese Fragen gemeinsam mit deinem Partner beantworten!
Auf diese Weise lernt ihr euch gegenseitig besser kennen und könnt eure Beziehung 
vertiefen.

Lies die Blogs “25 Fragen, die du deiner Freundin stellen solltest” und “25 Fragen, 
die du deinem Freund stellen solltest” für noch mehr Inspiration und Fragen zur 
Auswahl! 

Brauchst du noch mehr Inspiration?
Mit dem Vertellis Fragekartenspiel hast du immer einen großen Stapel Fragen zur 
Verfügung. Nutze die Fragen für dich selbst oder mit deinen Freunden und deiner 
Familie für eine engere Beziehung. Ob zu zweit oder allein, es gibt keine bessere 
Möglichkeit, die letzte Zeit zu reflektieren, Träume aufzuschreiben und die Zukunft zu 
planen...

https://vertellis.de/products/vertellis



