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Vorwort 
 
Lieber Leser, 
 
viele Männer haben das Problem aus dem Chatten nicht herauszukommen, weshalb es 
schwer für sie ist, zum Date zu gelangen. Sie sind zu schüchtern, um nachzufragen oder 
haben Angst vor der Ablehnung ihrer Vorschläge für ein Date. 
 
Sie wissen nicht, was sie ihr schreiben sollen, wenn bereits mehrere Tage gechattet wird 
und schon viele Themen abgeklappert wurden. Generell kann ich dir den Tipp geben, dass 
du sobald ihr angefangen habt zu schreiben, du so schnell wie möglich versuchen solltest 
ein Treffen mit ihr zu verabreden. 
 
Besonders beachtet werden, sollte dabei der Inhalt des Gesprächs. Oberflächlichen 
Smalltalk kann sie schließlich mit jedem Kerl führen. Heb dich ab und lass dich von den 
Tipps und Tricks in dieser Checkliste inspirieren. 
 
Ignoriere die “3 Tage Regel” und versuche dich beim Schreiben immer auf dein eigentliches 
Ziel zu konzentrieren, nämlich, dass du ein Date mit der Frau möchtest. Je länger hin und 
her geschrieben wird, umso größer wird die Hemmschwelle endlich nach einem Treffen zu 
fragen.  
 
Am besten und vor allem ohne Missverständnisse, lernt man sich immer persönlich kennen. 
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen! 
 
 

Dein Horst Wenzel 
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Wir präsentieren dir im folgenden 15 Tipps, die du beherzigen solltest, wenn du nicht 
nur mit Frauen chatten, sondern dich auch mit ihnen treffen möchtest. Schritt für 
Schritt wirst du bemerken, was du an deinen Chats und deinem Verhalten verändern 
musst, damit Frauen sich um Dates mit dir reißen.  
 
❏ 1. Mache den ersten Schritt 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Frauen den ersten Schritt vom Mann erwarten. Zwar gibt 
es auch Frauen, die selbst gerne die Führung ergreifen, sie sind jedoch eine Seltenheit. 
Stattdessen weiß ich, dass in der Regel ich derjenige bin, der sein Interesse zeigen muss 
und der zuerst agiert. 
 
❏ 2. Heb dich von der Masse ab 
Mir ist bewusst, dass ich längst nicht der einzige bin, der mit diesen bezaubernden Frauen 
chattet. Ich weiß durchaus, dass sie nebenher noch mit anderen Männern schreibt, was für 
mich bedeutet, dass ich mir besonders viel Mühe geben muss, um aus der Masse positiv 
herauszustechen.  
 
❏ 3. Vermeide Floskeln beim Anschreiben 
Ich schreibe Frauen nicht mit “Hi”, “Na du”, “Hallo Schönheit, was machste?” an. Ich 
verzichte auf solche Nachrichten, weil ich ganz genau weiß, dass über 90 Prozent meiner 
männlichen Kollegen auf diese Weise Frauen anschreibt. Verzichte ich auf eine solche 
lahme Nachricht als Kontaktaufnahme, steigere ich meine Chancen enorm, dass sie mir 
antwortet. 
 
❏ 4. Beweise Individualität 
Ich weiß, dass jede Frau einzigartig ist und jede Frau daher auch genau auf diese Weise 
behandelt werden möchte. Beim Anschreiben gibt es daher bei mir kein Copy Paste, 
stattdessen versuche ich, möglichst individuell zu sein.  
 
Folgende Leitsprüche halte ich mir hierfür im Hinterkopf: 
 

❏ Ich beziehe mich auf das Profilbild  
 

❏ Ich schreibe nicht das Naheliegendste, sondern bin kreativ 
 

❏ Ich beende meine Nachricht mit einer offenen Frage 
 

❏ 5. Denke positiv und bleibe realistisch 
Ich habe eine positive Grundeinstellung beim Chatten. Antwortet mir eine Frau, freue ich 
mich darüber und bin auch stolz auf mich, dass meine erste Nachricht sie zum Antworten 
bewegt hat. Bekomme ich keine Nachricht, nehme ich dies jedoch nicht persönlich. 
Stattdessen halte ich mir vor Augen, dass ich nun mal nicht bei jeder Frau Erfolg haben 
kann, das ist jedoch auch gar kein Muss für mich. Schreibt eine der Damen in einem etwas 
genervten oder zickigen Schreibstil, fühle ich mich nicht angegriffen, sondern ich betrachte 
dies als Herausforderung.  
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❏ 6. Zeige, dass du wirklich an ihr interessiert bist 
Ich weiß, dass Frauen Männer beim Chatten gerne auf die Probe stellen. Trudeln auf 
meinem Smartphone Nachrichten ein, im Sinne von “Du bist doch auch wieder nur so ein 
Kerl, der nach einer geilen Frau sucht, die sofort mit ihm ins Bett hüpft”, nehme ich dies mit 
Humor und antworte auf eine gewitzte Weise “Na klar bin ich so einer, und bei einer Frau, 
die auf ihrem Profilbild mit ihrem Hund kuschelt, sehe ich meine größten Chancen :-) Welche 
Rasse ist dein kleiner Liebling eigentlich?” Durch eine solche Antwort zeige ich ihr, dass ich 
eben nicht wie die anderen Männer bin. Denn weder lasse ich mich dadurch abschrecken, 
noch antworte ich mit einem entnervten Spruch.  

 
❏ 7. Spiele keine Spielchen 
Ich beachte keine Regeln, dass eine bestimmte Zeitspanne verstreichen sollte, bis ich ihr 
erneut schreibe. Habe ich ein gutes Gefühl und das Schreiben mit ihr macht mir Spaß, 
antworte ich ihr auch sofort auf ihre Nachricht, wenn diese bei mir angekommen ist. Denn 
ich bin erwachsen und mir ist klar, dass ich mich durch das Spielchen, wer von beiden sich 
zuerst meldet, ich mich nicht interessanter mache, sondern die Frauen vertreibe.  
 
❏ 8. Erkenne die Zeichen 
Ich möchte Frauen kennenlernen und freue mich darauf, bald nicht mehr alleine zu sein. 
Dennoch laufe ich keiner Frau hinterher, die ganz offensichtlich nicht an mir interessiert ist. 
Kommt spätestens nach drei Nachrichten meinerseits keine Antwort von ihr, belasse ich es 
dabei. Dennoch bin ich nicht eingeschnappt. Antwortet sie mir nach einigen Tagen, dass sie 
einfach extrem viel zu tun hatte, wird mein Jagdinstinkt geweckt und ich weiß, dass ich 
wieder im Rennen bin.  
 
❏ 9. Achtung vor zu vielen Smileys! 
Ich bin mir darüber bewusst, dass beim Schreiben schnell Missverständnisse entstehen, da 
man das Gesicht des anderen nicht sieht. Aus diesem Grund benutze ich Smileys, dennoch 
platziere ich nicht zu viele davon. Ein Smiley pro Nachricht ist vollkommen ausreichend, um 
zu zeigen, wenn ich etwas ironisch oder humorvoll meine. Jeden Satz mit einem Smiley zu 
beenden, sieht nicht nur komisch aus, sondern lässt mich auch unreif erscheinen.  
 
❏ 10. Vermeide Smalltalk 
Beim Schreiben versuche ich, Smalltalk zu umgehen und stattdessen die Dinge zu fragen, 
die mich wirklich interessieren. So spürt sie nicht nur, dass ich wirkliches Interesse habe, 
sondern ich lerne sie auch direkt besser kennen. Fragen im Sinne von “Was möchtest du 
eines Tages in deinem Leben erreichen?”, oder auch “Wohin wolltest du schon immer 
einmal reisen und weshalb?”, sind für mich das beste Mittel, um einen interessanten Chat 
entstehen zu lassen. Zudem lernt sie dadurch auch mich besser kennen, wodurch Vertrauen 
zwischen uns entsteht.  
 
❏ 11. Verschicke Voicemails 
Nur zu schreiben ist öde. Stattdessen wird ihr Vertrauen zu mir noch größer, wenn ich ihr 
Sprachnachrichten schicke. Denn so lernt sie meine Stimme kennen, zudem hat sie die 
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Möglichkeit, die Nachricht mehrmals anzuhören. Schreibe ich mit ihr noch nicht über 
WhatsApp, sondern über eine Dating App welche keine Sprachnachrichten ermöglicht, ist 
jetzt der Zeitpunkt gekommen, an welchem ihr ihr vorschlage, zu WhatsApp zu wechseln.  
 
❏ 12. Warte nicht zu lange, bis du ein Treffen thematisierst 
Ich weiß, dass nicht das Chatten, sondern das Date das Ziel ist. Aus genau diesem Grund 
schreibe ich nicht wochenlang mit einer Frau, bevor es zum Thema Date kommt, sondern 
ich ergreife relativ schnell meine Chancen. Denn mit fremden Frauen zu schreiben ist zwar 
gut und schön, aber ich möchte fremde Frauen auch im realen Leben treffen. Lässt sie sich 
auf kein Date ein, weiß ich direkt, woran ich bin, ohne über Wochen Zeit in die Nachrichten 
investiert zu haben. 
 
❏ 13. Mache Aussagen anstatt Fragen zu stellen 
Ich frage nicht nach einem Date, sondern ich mache einen Vorschlag. Ich weiß, dass wenn 
ich nach einem Treffen frage, immer noch die Chance besteht, dass sie “Nein” antwortet. Bei 
einer Aussage sind meine Erfolgschancen größer.  
 
❏ 14. Sei konkret und beziehe dich auf ihren Alltag 
Für meinen Vorschlag nach einem Date warte ich den richtigen Zeitpunkt ab. Ich kenne sie 
mittlerweile gut genug, dass ich weiß, dass sie tagsüber auf der Arbeit im Stress ist. Aus 
diesem Grund höre ich abends bei ihr nach, wie ihr Tag gewesen ist. Erst, wenn sie sich 
gedanklich auf mich eingestimmt hat, sind meine Chancen am besten, weshalb ich dann ein 
Date vorschlage. Hierbei achte ich darauf, dass sie keine Möglichkeit hat, abzulehnen. Ganz 
im Sinne von “Also Karina, lass uns doch einfach am Freitagnachmittag, wenn du 
Feierabend hast, am Bahnhof treffen und ich entführe dich zu einem richtig spannenden 
Abend. Ich erwarte dich pünktlich um 17 Uhr :-)”.  
 
❏ 15. Habt ein Date der etwas anderen Art 
Ich weiß, dass Eis essen gehen, Kaffee trinken oder der Besuch beim Italiener absolut 
langweilig sind. Nicht nur, dass man sich dabei steif gegenüber sitzt und peinlich berührt in 
die Augen starrt, auch laufen auf diese Weise über 80 Prozent aller klassischen Dates ab. 
Aus diesem Grund wähle ich für das erste Treffen eine Aktivität, bei der wir beide beschäftigt 
sind, wie Minigolf, ein Zoobesuch, ein Freizeitpark oder auch ein Koch-Date.  
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Du bist dir nach wie vor nicht sicher, wie genau du Chat gespräche lenken sollst und 
wie du tatsächliche zu einem Date kommst? Wir haben noch ein paar Beiträge 
herausgesucht, die noch tiefer ins Detail gehen und dir garantiert genügend 
Informationen dazu liefern können, wie du demnächst super schnell zum Date mit ihr 
gelangst. 
 
 
Vermeide diese häufigen Fehler beim 
Chatten in Partnerbörsen 
 
Vom Chat zum Date: Online Dating 
Anleitung eines Models 
 
Frauen richtig Anschreiben - 27 erste 
Nachrichten für WhatsApp Chats 
 
7 Fehler beim Frauen Anschreiben, die du 
vermeiden solltest 
 
Frauen anschreiben im Chat auf 
InstaMessage 
 
15 Tipps für den Flirt Chat vom 
Anschreiben zum Date 
 
 
 
 
Diese Beiträge liefern dir tolle Ideen für Nachrichten und viele Informationen über das 
richtige Chatten mit Frauen. So gelangst du sicherlich schon bald zu deinem nächsten Date. 
 
Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg! 
 
Dein Horst Wenzel 
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