
DER SCHÖNE JAHRESRÜCKBLICK
Ablauf:  

• Die Spielleitung verteilt das Fragen-Set (siehe nächste 
Seite).  

• Die Spielleitung bestimmt einen Teilnehmenden, die/der 
beginnt, und die Reihenfolge der Teilnehmenden, in der 
gewürfelt und geantwortet wird.  

• Die/der Teilnehmende würfelt. Je nach Augenzahl wird 
die erste Frage in der entsprechenden Spalte von ihr/ihm 
beantwortet. Hat bereits jemand diese Frage 
beantwortet, nimmt sie/er die Frage aus der zweiten Zeile 
usw.. (Alternativ kann man alle auch die jeweilige Zeile frei 
wählen lassen.)  

• Gespielt wird so lange, wie alle Lust haben oder bis alle 
Fragen beantwortet sind  

Hinweise für die Spielleitung:  

• Gib  allen Teilnehmenden einen Moment, um sich die 
Fragen in Ruhe anzuschauen und sich mögliche 
Antworten zu überlegen. So stellst Du das gegenseitige 
Zuhören auch sicher.  

• Natürlich ist es auch jederzeit erlaubt, eine Frage nicht zu 
beantworten. Das sollte aber die Ausnahme bleiben. 

Gemeinsam auf das Jahr zurückblicken, schöne Momente und Erfahrungen teilen 
und in eine förderliche Haltung für eine gute Jahresplanung kommen. 

2 bis 9 Teilnehmer*innen 

Alle Teilnehmenden benötigen einen Würfel oder die Spielleitung übernimmt das 
Würfeln.

mind. 30 Minuten 

Alle Teilnehmenden benötigen das Fragen-Set (siehe nächste Seite)

Die Übung lässt sich sowohl in Präsenz als auch als Videokonferenz durchführen

https://www.teatime.berlin/



Was hast Du im letzten 
Jahr gelernt?

Was hast Du im letzten 
Jahr erreicht?

Welchen Menschen 
bist Du dankbar?

Welche Menschen 
haben Dich im letzten 

Jahr besonders 
begleitet?

Was hast Du im letzten 
Jahr Neues gemacht?

Such' Dir eine Frage 
Deiner Wahl aus. 

Worauf bist Du stolz?
Welcher tolle Mensch 
ist im letzten Jahr in 

Dein Leben getreten?

Wann hast Du so 
wirklich doll gelacht im 

letzten Jahr?

Was hat Dich im letzten 
Jahr total überrascht?

Was war das schönste 
Geschenk, das Du im 

letzten Jahr bekommen 
hast?

Stelle jemand Anderem 
eine Frage Deiner 

Wahl.

Was war der schönste 
Moment im letzen 

Jahr?

Was war Deine tollste 
Reise im letzten Jahr?

Wann hast Du im 
letzten Jahr geweint 

und warum?

Wann warst Du im 
vergangenen Jahr 
besonders mutig?

Deine beste Erfahrung 
im letzten Jahr?

Überleg' Dir eine 
eigene Frage für eine 
Person Deiner Wahl.

Was hast Du dem 
letzten Jahr 
geschenkt?

Was hat das letzte Jahr 
Dir geschenkt?

Was hast Du im letzten 
Jahr vermisst?

Was soll sich vom 
letzten Jahr nicht 

wiederholen?

Was sollten andere 
unbedingt auch tun, 

was Du im letzten Jahr 
getan hast?

Überleg' Dir eine 
eigene Frage für eine 
Person Deiner Wahl.

https://www.teatime.berlin/
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