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STARK UND ALLEINERZIEHEND 
MIT DEM EX-PARTNER ABSCHLIESSEN 

 
 

Welche Stärken habe ich mit in unsere Beziehung 
gebracht?
Welche Schwächen habe ich mit in unsere Beziehung 
gebracht?
Welche Stärken und Schwächen hast du mit in unsere 
Beziehung gebracht?
Was ich dir geben konnte, war...
Was ich dir nicht geben konnte...
Welche Seite in mir habe ich durch unser Zusammensein 
das erste Mal erleben dürfen? 
Was ich von dir bekommen habe...
Was ich von dir nicht bekommen habe und mir aber 
gewünscht hätte....
Wobei haben wir uns gegenseitig geholfen? 
Was habe ich in der Beziehung mit dir am meisten 
vernachlässigt? Welche Seite in mir ist verwelkt?
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 Womit hast du mich am meisten verletzt? 

Womit habe ich dich am meisten verletzt...
Was haben wir unserer Beziehung verpasst?
Was war mein größter Fehler in unserer Beziehung? 
Was war dein größter Fehler in unserer Beziehung? 
Welches Verhalten nehme ich dir doch immer übel?
Womit habe ich mich versöhnt?
Wofür ich dich am meisten geliebt habe? 
Ich habe mich von dir am meisten geliebt gefühlt, wenn...
Wofür ich dir danken möchte...
Wovon ich mich durch das Ende unser Beziehung jetzt 
endgültig verabschiede...
Wovon verabschiede ich mir gern und lasse es zurück? 
Wovon verabschiede ich mich nicht so leicht?
Das Gute in unserer Zeit als Paar. Was behalte ich mir 
davon?
Was lebt in unserem Kind weiter?  Was würde ich dir als 
Andenken zum Abschied gerne schenken?
Bildquelle: Unplash

https://unsplash.com/photos/s9CC2SKySJM


Willst du noch mehr emotionalen 
Ballast loswerden? 

Viele Alleinerziehende empfehlen 
dieses Buch und ich würde mich 

freuen, wenn du auch dazu gehörst! 
Auf das Buch klicken

https://www.amazon.de/gp/product/3466310601/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3466310601&linkCode=as2&tag=wwwstarkundal-21

