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Vorwort 
 
Lieber Leser, 
 
Du fragst dich, wie du auf sicherstem Weg von Dates in eine Beziehung kommen kannst? 
Ich habe in dieser Checkliste hilfreiche Tipps vom ersten Eindruck über den ersten Kuss bis 
hin zur gemeinsamen Zukunftsplanung. 
 
Viele Frauen haben das Vorurteil (besonders beim Online-Dating), dass der Mann sie 
sowieso nur ins Bett bekommen will. Sie testen mit unterschiedlichen Methoden, ob du dich 
als potentieller Partner eignest. Ich helfe dir dabei auf alles vorbereitet zu sein. 
 
Ich informiere dich darüber wie du dein Auftreten verbessern kannst und ihr signalisierst, 
dass du auch wirklich eine Beziehung möchtest. Diese Signale steuerst du in erster Linie 
über das Vermitteln deines ernsthaften Interesses an ihr. Hat sie den Eindruck du bist nicht 
ganz bei der Sache oder interessierst dich nicht für ihren Charakter, lässt sie wahrscheinlich 
schnell wieder von dir ab. 
 
Wenn du wirklich nach einer Beziehung suchst, solltest du in einer Dating-Phase auch 
wirklich nur eine Frau treffen. Sonst läufst du Gefahr, dass du dich später nicht entscheiden 
kannst oder eine der Frauen herausbekommt, dass du dich noch mit anderen triffst. Gehe 
immer von einer Situation aus, die du dir auch bei ihr wünschst. 
 
Viel Spaß beim Lesen und Verbessern deiner Beziehungsstrategien! 
 
 

Dein Horst Wenzel 
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Du hast dich mit einer Frau getroffen und stehst nun vor der Frage, wie du mit ihr in 
eine Beziehung kommst? Denn in der Vergangenheit ist aus deinen ersten Treffen nie 
etwas Ernstes entstanden? Wir haben für dich 15 Tipps gesammelt, die du beachten 
musst, damit du sie im Sturm für dich begeisterst und sie unbedingt eine Beziehung 
mit dir möchte.  
 
❏ 1. Der erste Eindruck zählt 
Ich weiß, dass der erste Eindruck zählt. Ist das erste Treffen in die Hose gegangen, stehen 
die Chancen schlecht, den miesen Eindruck wieder auszubügeln. Aus diesem Grund lege 
ich mich daher beim ersten Date ganz besonders ins Zeug.  
 
❏ 2. Übernimm die Führung 
Ich scheue mich nicht davor, die Führung zu übernehmen. Frauen mögen es, wenn ein Kerl 
auch wirklich männlich ist und keine Angst hat, Entscheidungen zu treffen. Aus diesem 
Grund frage ich auch nicht nach einem Date, sondern schlage es direkt mit einer Uhrzeit vor. 
Auch die Aktivität überlege ich mir selbst, um sie an diesem Tag damit zu überraschen. 
 
❏ 3. Vermeide den Fragen-Katalog 
Beim ersten Date weiß ich, worauf es wirklich ankommt. Ich achte darauf, dass ich sie nicht 
mit Fragen löchere, sondern ich erzähle immer auch gerne und bereitwillig über mich selbst. 
Denn nur, wer Dinge über die eigene Person offenbart, gewinnt das Vertrauen seines 
Gegenübers. Ich schaue zu, dass wir beide ungefähr zu gleichen Anteilen während des 
Treffens sprechen.  
 
❏ 4. Bring sie zum Lachen! 
Was wünschen sich Frauen am meisten bei Männern? Er soll sie zum lachen bringen, und 
genau das mache ich beim ersten Date. Ichn zeige mich von meiner humorvollen Seite, 
verzichte dabei jedoch auf flache Witze, die jeder schon einmal gehört hat. Stattdessen 
greife ich lustige Situationen rund um uns herum auf. Trägt die Kellnerin in dem Kaffee ein 
besonders komisches T-Shirt? Macht der Barkeeper immer wieder dieselben eingefahrenen, 
lustigen Bewegungen? Hat die Oma auf der Straße dieselbe Frisur wie ihr Hund? Wir 
können immer etwas Lustiges entdecken, wenn wir denn darauf achten. 
 
❏ 5. Mache Statements anstatt typische Fragen zu stellen 
Ich hake nicht das Standard-Repertoire ab. Mir ist klar, dass sie in ihrem Leben schon 
tausend Mal gefragt worden ist, ob sie Studentin ist, was sie nebenher arbeitet und woher 
sie kommt. Aus diesem Grund mache ich einfach humorvolle Zuschreiben, denen sie 
entweder zustimmt, oder die sie aufklären kann. “Nach deiner Art würde ich sagen, dass du 
auf jeden Fall eine freche Kölnerin bist, die hier aufgewachsen ist”, “Du wirkst mir doch wie 
eine fleißige Studentin, lass mich raten, Geisteswissenschaften.”  
 
 
 
 



 
so wird aus dem date eine beziehung

 

 
❏ 6. Vermeide Smalltalk 
Auf Smalltalk habe ich keine Lust, ich will sie schließlich kennenlernen. Grund genug für 
mich, mit ihr über die wirklich interessanten Dinge zu sprechen: “Gibt es etwas, das du 
unbedingt in deinem Leben erreichen möchtest?”, “Was ist die schönste Erinnerung an 
deine Kindheit?”, “Welches Land wolltest du schon immer einmal besuchen, hast es aber 
noch nie geschafft?”.  
 
❏ 7. Zeige dein sexuelles Interesse 
In eine Beziehung komme ich nur, wenn ich ihr auch mein sexuelles Interesse zeige. Das 
bedeutet, dass ich schon während des ersten Dates aktiv mit ihr flirte. Ich schaue ihr tief in 
die Augen (mache jedoch auch Pausen, damit meine Blicke nicht zum Starren werden), 
berühre sie immer wieder an ihren Schultern, ihren Händen und ihren Oberschenkeln, 
wende mich ihr mit meinem Körper zu und halte mein Gesicht in die Nähe ihres Mundes, 
wenn sie mir etwas erzählt.  
 
❏ 8. Der erste Kuss 
Der erste Kuss muss vom Mann kommen, dessen bin ich mir bewusst. Die meisten Frauen 
träumen davon, klassisch von einem Mann verführt zu werden, so wie es Tag für Tag im 
Film zu sehen ist. Mit dem ersten Kuss warte ich jedoch nicht bis zur Verabschiedung, denn 
dort entsteht meist ein recht seltsamer Moment. Stattdessen warte ich den richtigen 
Zeitpunkt während des Dates ab. 
 
❏ 9. Wenn du sie willst, zeig ihr das auch. 
Hat mir das Treffen mit ihr gefallen, melde ich mich danach bei ihr. Ich mache keine 
Spielchen und warte mehrere Tage, bis ich ihr eine Nachricht schreibe, so etwas habe ich 
gar nicht nötig. Ich entscheide mich lieber dafür, ihr zu schreiben, dass der abend sehr 
schön gewesen ist und schlage direkt nach nächste Treffen vor. Hierbei achte ich vor allem 
auf eine gewisse Regelmäßigkeit. Das bedeutet, dass ich zusehe, dass wir uns sowohl 
regelmäßig schreiben als auch sehen. Ich lasse nicht eine Woche einfach so verstreichen, 
ohne überhaupt keinen Kontakt zu ihr zu haben.  
 
❏ 10. Führung in der Verführung 
Ich habe keine Angst davor, sie zu verführen, ganz im Gegenteil. Meiner Meinung nach 
muss man mit dem Sex nicht warten, bis man sich in einer Beziehung findet. Denn, nur 
diejenigen, die miteinander Sex haben, können für sich herausfinden, ob sie im Bett 
miteinander kompatibel sind. Durch Massagen mit Öl nähern wir uns körperlich an, durch 
heiße Küsse am Hals mache ich sie langsam aber sicher feucht, bis sie sich freiwillig die 
Klamotten vom Leib reißt.  
 
❏ 11. Zeige im Bett was du kannst 
Beim Sex selbst ist es mir wichtig, dass sie zum Orgasmus kommt. Da der weibliche 
Orgsamsus schwieriger zu erreichen ist als der Männliche, kommen sowohl meine Finger 
als auch meine Zunge zum Einsatz. Sie soll wissen, dass ich nicht nur charakterlich ein 
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cooler Typ bin, sondern dass ich ihr auch im Bett ganz neue Höhenflüge verpassen kann, 
wie sie sie noch nie erlebt hat.  
 
❏ 12. Kuscheln nach dem Sex verbindet 
Vor und Nach dem Sex mit ihr kuschel ich ausgiebig mit ihr. Dies hat den einfachen Grund, 
dass beim Sex Frauen besonders viele Bindungshormone ausgestoßen werden, wodurch 
sie sich leichter und schneller verlieben. Kuscheln nach dem Sex trägt damit dazu bei, dass 
sie sich schneller in mich verliebt.  
 
❏ 13. Integriere sie in deinen Freundeskreis 
Fühle ich mich mit ihr wohl, nehme ich sie zu einem Treffen mit meinen Freunden mit. 
Dadurch wird sie direkt in meinen Freundeskreis integriert und sie spürt, dass sie mehr als 
nur eine Affäre ist.  
 
❏ 14. Lerne ihren Freundeskreis kennen 
Kennt sie meine Freunde bereits, ist für mich der Zeitpunkt eingetreten, an dem ich ihren 
Freundeskreis kennenlernen möchte. Erzählt sie von einer Feier mit Freunden oder einem 
Geburtstag, schlage ich ganz selbstverständlich vor, dass ich sie begleiten werde. Denn je 
häufiger ihre Freundinnen uns gemeinsam sehen, desto häufiger werden diese sie fragen, 
was das zwischen uns eigentlich ist und ob wir zusammen sind. Auf diese Weise stellt sie 
sich häufiger vor, wie sich eine Beziehung mit mir anfühlen würde. 
 
Hierbei achte ich natürlich darauf, dass ich vor allem zu ihrer besten Freundin einen guten 
Draht bekomme, denn ich bin mir darüber bewusst, dass die Meinung ihrer Freundin über 
mich ganz entscheidend ist, wenn es darum geht, mit ihr in eine Beziehung zu kommen.  
 
❏ 15. Plant zukünftige Dates 
Ich organisiere Unternehmungen mit ihr, die erst in ferner Zukunft stattfinden. Hierfür nutze 
ich gerne Konzertkarten, Karten für ein Musical oder sogar einen Kurztrip über das 
Wochenende. So weiß sie, dass ich auch in Zukunft noch Zeit mit ihr verbringen möchte und 
dass unsere Treffen für mich etwas Ernstes sind.  
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Möchtest du noch mehr Informationen und Tipps dazu, wie sich aus einem einfachen 
Date eine tolle Beziehung entwickeln kann? Dann schau doch mal in einen dieser 
Beiträge. In ihnen sind noch mehr Taktiken und Vorgehensweisen, die dir dabei helfen 
eine Freundin zu finden, die wirklich zu dir passt. 
 
 
 
 
Die richtige Partnerin finden - 10 Hilfestellungen wie du 
deine neue Freundin findest 
 
Für alle Männer, die eine Freundin finden wollen: 9 
Punkte, die dein Leben verändern 
 
Wie kann ich eine Freundin finden? Hilfreiche Tipps wie 
du eine neue Partnerin findest 
 
Freundin bekommen: Mit diesen 7 Tricks wirst auch du 
Frauen kennenlernen. 
 
Eine Beziehung bahnt sich an - sollte über vergangene 
Sexpartner gesprochen werden? 
 
Eifersucht bekämpfen: Mit diesen 7 Tipps zu einer 
glücklichen Beziehung 
 
 
 
 
 
Mit den Tipps aus unseren Beiträgen wird dir nicht nur in Puncto Beziehung-Finden 
geholfen, auch für die Pflege einer glücklichen Beziehung sind wertvolle Tipps dabei. Es ist 
nicht immer leicht, die Richtige zu finden, aber in dieser Schwierigkeit besteht ja genau der 
Reiz und die Besonderheit. 
 
Ich wünsche dir viel Erfolg für deine nächste Beziehung und hoffe, dass meine Erfahrungen 
und Tipps dir weiterhelfen konnten. 
 
Dein Horst Wenzel 

http://flirtuniversity.de/eine-neue-beziehung-bahnt-sich-an-sollte-ueber-vergangene-sexpartner-gesprochen-werden/
http://flirtuniversity.de/eifersucht-bekaempfen-und-besiegen-mit-eifersucht-sprueche-und-zitaten-zum-nachdenken/
http://flirtuniversity.de/partnerin-finden-die-richtige-partnerin-fuer-mich-finden-10-tipps/
http://flirtuniversity.de/eifersucht-bekaempfen-und-besiegen-mit-eifersucht-sprueche-und-zitaten-zum-nachdenken/
http://flirtuniversity.de/wie-kann-ich-eine-freundin-finden-hilfreiche-tipps-wie-du-eine-partnerin-findest/
http://flirtuniversity.de/freundin-bekommen-mit-diesen-7-tricks-wirst-auch-du-frauen-kennenlernen/
http://flirtuniversity.de/freundin-bekommen-mit-diesen-7-tricks-wirst-auch-du-frauen-kennenlernen/
http://flirtuniversity.de/fuer-alle-maenner-die-eine-freundin-finden-wollen-10-punkte-die-du-an-deinem-leben-aendern-musst/
http://flirtuniversity.de/fuer-alle-maenner-die-eine-freundin-finden-wollen-10-punkte-die-du-an-deinem-leben-aendern-musst/
http://flirtuniversity.de/eine-neue-beziehung-bahnt-sich-an-sollte-ueber-vergangene-sexpartner-gesprochen-werden/
http://flirtuniversity.de/wie-kann-ich-eine-freundin-finden-hilfreiche-tipps-wie-du-eine-partnerin-findest/
http://flirtuniversity.de/partnerin-finden-die-richtige-partnerin-fuer-mich-finden-10-tipps/

