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Vorwort 
 
Lieber Leser, 
 
Viele Männer haben Probleme damit aus der Freudschaftszone auszubrechen. Ich möchte 
dir mit dieser Checkliste dabei helfen. Berührungen beim Treffen mit ihr sind der Schlüssel, 
um herauszufinden, ob aus eurer Freundschaft auch mehr werden kann. 
 
Auch wenn es belanglos scheint, können Berührungen bereits beim Kennenlernen die 
Rahmenbedingungen bestimmen. Anhand der Körpersprache wird vermittelt, ob der Weg 
eher in die freundschaftliche oder in die sexuelle Richtung gehen soll. 
 
Bei einer Freundin, die du schon Jahre kennst, ist es trotzdem immer noch möglich, plötzlich 
einen anderen Weg einzuschlagen. Die Punkte auf der Checkliste verraten dir, ob sie auch 
an mehr mit dir interessiert ist und wie du aus der berüchtigten Freundschaftszone 
herauskommst. 
 
Ein wichtiger Faktor ist hierbei wieder selbstbewusstes Auftreten. Wenn du sie berührst, 
solltest du es zielsicher tun und nicht, als könnte sie die dir im nächsten Moment eine 
verpassen. Teste mit unserer Checkliste deine Grenzen bei ihr aus oder erreiche 
Tatsächlich die nächsten Schritte auf deinem Weg in Richtung Beziehung mit ihr. 
 
Viel Spaß beim Ausprobieren und viel Glück! 
 

Dein Horst Wenzel 
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Du weißt nicht wie du aus der Freundschaftszone ausbrechen sollst? Mit diesen Tipps 
und Tricks zu Berührungen beim Treffen mit ihr, wird sie dich ganz sicher nicht mehr 
so betrachten wie vorher. Du wirst in ihren Augen vom “guten Freund” zum 
“potentiellen festen Freund”, wenn du die folgenden Punkte umsetzt. 
 
❏ 1. Zeige bereits durch deine Umarmung, dass du mehr bist als ein guter Freund 
Schon durch die Begrüßung kannst du Signale senden, die dich entweder von der 
Freundschaftszone fern halten oder dich sogar aus ihr herausholen. Zeige ihr gleich zu 
Beginn, wenn ihr euch seht, dass du mehr sein kannst, als nur ein Freund.  
 
Hierzu musst du sie einfach nur ein, zwei Sekunden länger umarmen als du es bei guten 
Freunden tust. Ein deutliches Zeichen der Zuneigung ist auch, wenn du sie kurz bevor du sie 
loslässt noch einmal fest drückst. Etwas in ihr Ohr zu sagen, während ihr euch umarmt ist 
ebenfalls ein gutes Signal und sorgt für einen kurzen Augenblick der Zweisamkeit. 
 
❏ 2. Nutze jede zufällige Situation, um sie zu berühren 
Vor allem, wenn ihr beide zusammen lacht oder sie einen Witz macht, kannst du schnell und 
leicht bedeutungsstarke Berührungen einbauen. Klopfe ihr leicht auf die Schulter oder fass 
sie kurz am Arm an. Auch wenn sie sich mal über etwas in ihrem Leben beklagen sollte, 
kannst du durch scherzhaft bemitleidende Berührungen Nähe aufbauen (Beispiel: “Oh du 
arme.” + Arm-Streicheln). 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn sie irgendwo hingeht und du sie noch einmal zu dir 
heranziehst, um ihr noch etwas zu sagen. Wenn es regnet und ihr nur einen Schirm habt, 
biete ihr an sich bei dir einzuhaken. Auch bei Treffen in Menschenmassen lässt sich diese 
kleine Geste gut einbringen. Sie vermittelt ein Gefühl von Zusammenhalt und Teamwork. 
 
❏ 3. Stellen, an denen du sie berühren solltest 
Die unverfänglichste Stelle ist natürlich an ihrem Arm. Bei einer Berührung am Arm geht es 
nicht darum besonders diskret zu sein, sondern einfach Berührungen an sich aufzubauen 
ohne aufdringlich zu wirken. Die nächste Station sind ihre Hände. Zieh sie einfach mal mit 
dir mit oder wandere, wenn ihr euch einhakt mit deinen Händen nach unten zu ihren, um zu 
testen, ob sie bereit ist Händchen zu halten. 
 
Etwas konkreter wird es bei Berührungen an Beinen oder Hüfte. Wenn sie neben dir sitzt 
und eine angeregte Unterhaltung führt, lass deine Emotionen ruhig mal mit dir durchgehen 
und lege deine Hand auf ihren Oberschenkel. Ihre Hüfte lässt sich beispielsweise gut bei 
einer Umarmung berühren oder wenn du ihr neues Outfit begutachtest und sie für dich 
drehst. 
 
Berührungen im Gesicht haben ebenfalls immer einen gewissen Flirtfaktor. Sie können gut 
eingeleitet werden mit “Hey, du hast da was.” oder “Darf ich mal?”. Selbst, wenn sie nichts 
im Gesicht hat, solltest du diese Strategie nutzen, um Körperkontakt aufzubauen. Generell 
sollte auf dem Weg raus aus der Freundschaftszone nicht zu dick aufgetragen werden. 
Sowas geht schließlich nicht von heute auf morgen. 
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❏ 4. Der Hände-Vergleich 
Der Hände-Vergleich geht schon eher in die romantische Richtung. Er lässt sich gut 
einleiten, indem du ihr beispielsweise sagst “Oh süß, hast du kleine Hände.” und sie dir 
einfach nimmst und gespiegelt an deine hälst. Diesen Moment kannst du so lange wirken 
lassen wie du möchtest, spätestens bis sie ihre Hand wegnimmt.  
 
Achte dabei genau auf ihre Reaktion: Ist sie verlegen? Schaut sie dir in die Augen oder vor 
Schüchternheit sogar weg? Wie lange lässt sie den Moment zu und wie ist die Stimmung 
danach? An ihrer Reaktion kannst du deuten, ob es mit euch beiden in die richtige Richtung 
geht oder ob sie noch Zeit braucht. 
 
❏ 5. Blickkontakt 
Bei allen Berührungs-Aktionen solltest du immer darauf achten, Blickkontakt zu halten. 
Durch die Kombination von Blick- und Körperkontakt wird nämlich sexuelles Vertrauen 
aufgebaut. Dadurch fühlt sie sich sicher bei dir und sieht dich im Licht des potentiellen 
Freundes oder Sexpartners, anstatt, dass du ewig in der Freundschaftszone feststeckst. 
 
❏ 6. Die Umstellung von Freundschaft auf Liebe 
Sei dir darüber im klaren, dass auch wenn du schon länger Gefühle für sie hast, sie sich 
vielleicht erstmal an den neuen Gedanken einer Beziehung mit dir gewöhnen muss. Auch, 
wenn du feststellst, dass es in die richtige Richtung geht, versuche ihr genug Raum zu 
lassen und sie nicht direkt zu küssen, nur weil du sie am Oberschenkel berühren durftest. 
 
Du solltest Step by Step vorgehen und das in kleinen Schritten tun, um sie nicht zu 
überfordern. Teste einfach immer mehr aus und passe deinen nächsten Schritt an ihre 
Reaktion an. Wenn du sensibel vorgehst und aufmerksam bist, findest du mit etwas Geduld 
auf jeden Fall einen Weg raus aus der Freundschaftszone. 
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Es fällt dir schwer Berührungen aufzubauen und du machst dir zu viele Gedanken, 
bist einfach zu nervös, um es wirklich selbstsicher durchzuziehen? Wir haben noch 
ein paar Beiträge für dich, die dir bei diesen Problemen helfen könnten: 
 
 
 
Wie du scheinbar zufällige 
Berührungen beim Date aufbaust 
 
Die Friendzone verlassen - Wie du 
dich aus der Freundschaftszone 
herauskämpfst 
 
Wie du beim Flirten nebenbei 
Berührungen aufbaust 
 
Körpersprache beim Date - Was sie 
wirklich denkt 
 
Sie will nur befreundet sein? 10 Tipps 
gegen die Freundschaftszone 
 
Frauen zärtlich berühren - So fasst du 
sie direkt richtig an! 
 
 
 
Mit diesen Tipps schaffst du es ganz 
sicher aus der Freundschaftszone 
herauszukommen. 
 
Du wirst lernen Berührungen selbstsicher und zielgerichtet einzusetzen, nicht mehr nervös 
zu wirken, auch wenn du es eigentlich bist und die Frau mit deiner neuen Art ganz von 
selbst darauf kommen zu lassen, dass du dich vielleicht nicht nur als guter Freund eignest, 
sondern auch als möglicher Liebhaber. 
 
Viel Erfolg! 
 
Dein Horst Wenzel 

http://flirtuniversity.de/koerpersprache-beim-date-so-weisst-du-was-dein-gegenueber-denkt/
http://flirtuniversity.de/beruehrungen-nebenbei-aufbauen-beim-ersten-date-und-koerpersprache-bei-erregung-frauen-zaertlich-beruehrt-nicht-unangenehm/
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