Auto
Wer kann besser einparken?
Wer kann besser Autofahren?
Wer entscheidet, was für ein Auto ihr kauft?
Wer von Euch beiden ist der bessere Beifahrer?
Haushalt
Wer kann besser kochen?
Wer ist verantwortlich für die technischen Reparaturen im Haus?
Wer bügelt die Hemden?
Wer steht nach dem Essen zuerst auf und macht den Abwasch?
Wer bringt den Müll runter?
Wer geht öfter Lebensmittel einkaufen?
Wer ist unordentlicher?
Sex
Wer flirtet mehr?
Wer ist lauter im Bett?
Wer von Euch will öfter Sex?
Wie alles begann
Wer unternahm den ersten Schritt beim Kennenlernen?
Wer hat den Heiratsantrag gemacht?
Wer hat die Initiative beim 1. Kuss ergriffen?
Wer hat nach dem ersten Date gefragt?
Wer sagte zuerst "Ich liebe Dich"?
Wer ist der bessere Küsser/in?
Lifestyle
Wer hat Stil in Sachen Mode?
Wer ist sportlicher?
Wer telefoniert mehr?
Wer ist eitler?
Wer hat mehr Stil in Sachen Mode?
Wer ist von Euch der größere Partylöwe?
Wer von Euch weiss schneller über Klatsch und Tratsch Bescheid?
Wer schreibt mehr Whatsapp oder SMS Nachrichten?
Persönliches
Wer quasselt mehr?
Wer hat mehr echte Freunde?
Wer trinkt öfters einen über den Durst?
Wer ist schneller beleidigt?
Wer hat mehr Humor?
Wer ist launischer?
Wer flucht mehr?

Wer steht lieber im Mittelpunkt?
Wer hat mehr Geduld?
Wer singt besser?
Wer jammert mehr wenn er krank ist?
Wer von Euch beiden kann besser singen?
Beziehung
Wer steht am Sonntag auf und bringt das Frühstück ans Bett?
Wer hat den grösseren Dickschädel bzw. wer kann sich besser durchsetzen?
Wer vergibt zuerst nach einem Streit?
Wer kann besser verlieren?
Wer ist eifersüchtiger?
Wer hat mehr Schuhe?
Wer ist der bessere Zuhörer?
Wer kann besser argumentieren?
Wessen Füsse riechen besser?
Wer von Euch braucht mehr Streicheleinheiten?
Alltag
Wer bleibt abends lieber zu Hause, um TV zu gucken?
Wer braucht länger im Badezimmer?
Wer hat mehr Orientierungssinn?
Wer schnarcht öfter?
Wer ist der grössere Langschläfer?
Wer braucht mehr Platz im Bett?
Wer hat die schönere Handschrift?
Wer ist diplomatischer?
Wer verträgt mehr Alkohol?
Wer verspätet sich häufiger?
Wer hat die Macht über die Fernbedienung?
Wer muss öfter auf den anderen warten?

Geld
Wer bestimmt was mit dem Geld passiert?
Wer gibt mehr Geld aus?
Wer wird in der Ehe die Kontrolle über die Konten haben?
Hochzeit
Wer schläft heute Nacht (Hochzeitsnacht) früher ein?
Wessen Familie ist verrückter?
Wer redet mehr über Kinder?
Wer wird zuerst sagen: "Heute nicht, Schatz"?
Wer wird in den nächsten Jahren mehr zunehmen?
Wen liebst Du mehr als alles andere auf der Welt?
Wer hat bei der Hochzeitsplanung mehr Entscheidungen getroffen?

Und zum Schluss die alles entscheidende Frage:
Wer hat in Eurer Beziehung die Hosen an?

AUSWERTUNG DURCH DEN MODERATOR:
1-5 Punkte:
„Da ihr euch nicht zu kennen scheint, darf ich vorstellen: Das ist Herr…, das ist Frau…..“
6-10 Punkte:
„Zum Glück habt ihr noch genügend Zeit, alles voneinander kennen zu lernen. in 25 Jahren machen
wir daher das Spiel noch mal.“
11-15 Punkte:
„Ihr seid füreinander geschaffen. Gut, dass ihr euch endlich getraut habt.“
16-20 Punkte:
„Ihr seid das perfekte Paar und dürft schon im nächsten Jahr goldene Hochzeit feiern.“

Ich wünsche viel Spass und Erfolg bei diesem Spiel.
DJ Oliver
http://www.djoliver.ch

