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Stelle dich dieser 
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So wird  

dein Clubabend  
zu einem Erlebnis, das 
dein Leben nachhaltig 

verändern kann 
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Einleitung 
 
Bist du schon einmal alleine in einem Club gewesen? Oder hast du dich doch immer 
wieder dagegen entschieden, aus Angst, dass du den gesamten Abend alleine in einer 
Ecke stehst, und bist deswegen einfach zu Hause geblieben? 
 
Um alleine in den Club zu gehen, sind in erster Linie zwei Dinge von Nöten: Gute Laune und 
genügend Selbstbewusstsein. 
 
Hast du dich schon einmal gefragt, warum nur selten Menschen alleine ausgehen? Es muss 
sich nicht einmal um den Clubbesuch handeln. Blick einfach mal um dich. Wie häufig sieht 
man jemanden alleine in einer Eisdiele sitzen? In einem Restaurant? In einer Kneipe? Wir 
sagen es dir, ziemlich selten. Und weißt du auch, warum es sich bei diesen Menschen um 
richtige Raritäten handelt? 
 
Auch das ist schnell erklärt, wir Menschen messen unseren Wert viel zu häufig daran, wie 
viel wir verdienen, welchen Beruf wir ausüben oder auch, wie viele Freunde wir haben. Und 
der zuletzt genannte Punkt ist es, der dazu führt, dass nur wenige sich trauen, alleine 
wegzugehen und Spaß zu haben. Es könnte ja sein, dass die anderen Menschen um einen 
herum sich denken, man habe keine Freunde.  
 
Dass dieser Gedankengang natürlich absoluter Blödsinn ist, das ist wohl uns beiden klar. 
Löse dich daher von dieser negativen Denkweise und konzentriere dich lieber auf die 
ganzen Vorteile, die du am eigenen Leibe erfahren wirst, wenn du alleine losziehst. 
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Deine Aufgaben  

für einen Clubabend 

 
❏ Finde eine neue Bekanntschaft mit grünen Augen und macht gemeinsam ein Selfie 

 
❏ Spiele mit einer neuen Bekanntschaft Daumenketschen um einen Shot an der Bar 

 
❏ Stoße mit 5 dir bisher unbekannten Menschen an 

 
❏ Sammle 7 High Fives im Club von dir bisher unbekannten Leuten 

 
❏ Finde eine neue Facebook Freundschaft 

 
❏ Starte im Club eine Unterhaltung mit einer dir bisher fremden Person über deine Lieblingsserie 

 
❏ Finde eine Tanzpartnerin 

 
❏ Gestehe einer Unbekannten, dass du sie attraktiv findest 

 
❏ Wette mit einer Dame um einen Shot (Münze werfen ect.) 

 
❏ Finde von einer dir bisher unbekannten Frau heraus, was ihr Lieblingsspielzeug in der Kindheit war 

 
❏ Fordere jemanden zu einem Witze-Battle auf und gib deinen besten Witz zum besten 

 
❏ Tanze eine Minute für dich auf der Tanzfläche mit geschlossenen Augen 

 
❏ Bringe jemanden dazu, gemeinsam mit dir Tiergeräusche zu imitieren 

 
❏ Beginne eine Unterhaltung über deine Lieblingsreise-Locations 

 
❏ Sprich eine Gruppe mit mindestens 3 Frauen an & unterhalte dich über Weihnachtsgeschenke 

 
❏ Finde ein Pärchen und erfahre, wie sie sich kennengelernt haben 

 
❏ Leihe dir die Kopfbedeckung von jemandem dir bisher unbekannte für eine Minute aus 

 
❏ Finde heraus, welches Parfüm eine dir bisher unbekannte Frau trägt 

 
❏ Spüre eine Frau auf, die Lisa heißt und bringe ihr Alter in Erfahrung 

 
❏ Sprich zwei Frauen an und erzähle ihnen von einer peinlichen Situation 

 
❏ Frage eine Frau, ob sie findet, dass du gut riechst und bewerte auch ihren Geruch 
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Sei jetzt einfach mal ehrlich zu dir selbst: Wie 
oft seid ihr schon in einer Kneipe oder einem 
Club gelandet, auf den du gar keine Lust 
hattest, weil dir weder die Zielgruppe noch die 
Musik zugesagt haben? Wie oft wärst du gerne 
noch länger geblieben, aber der Rest deiner 
Leute wollte nach Hause? Wie oft hast du dir 
schon vorgenommen, eine Frau anzusprechen 
und sie kennenzulernen, aber am Ende hast du 
dich hinter deinen Freunden versteckt und dich 
doch nicht getraut?  
 
Und genau diese Punkte laufen anders, wenn 
du dich nicht mit deinen Kumpels auf die Pirsch 
begibst, sondern wenn du den Abend alleine 
nach deinen Wünschen gestaltest. 
 
Vielleicht hast du jetzt noch Zweifel und 
Ängste, dass du den Abend am Ende doch 
alleine verbringst, aber wir garantieren dir 
eines: Sobald wir Menschen alleine weggehen, 
werden wir viel kontaktfreudiger. Wir haben 
plötzlich keine Scheu mehr, fremde Menschen 
anzusprechen, uns ihnen vorzustellen, mit 
ihnen zu plaudern und zu flirten.  
 
Das Wichtigste hierbei ist jedoch, dass du 
selbst auf diesen Abend Bock hast. Du musst 
es wirklich wollen! Du musst dich darauf freuen, 
dich nach nichts und niemandem richten zu 
müssen. Denn diese Einstellung und dein 
Selbstbewusstsein spüren auch die Menschen 
um dich herum, wodurch sie sich direkt wie 
magisch von dir angezogen fühlen. 
 
Und damit du einen wirklich unvergesslichen Abend hast, haben wir die obenstehenden 
Aufgaben für dich zusammengestellt. Versuche, so viele wie möglich davon zu erledigen 
und du wirst feststellen, dass du unheimlich viele neue Eindrücke gewinnst.  
 
 

Viel Spaß dabei! 
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Das perfekte 

Party-Mindset 
10 Gute Glaubenssätze, wenn 

du nachts alleine raus gehst 
 

1. Ein Club ist ein Spielplatz für Erwachsene 
2. Keine Angst vorm Scheitern 
3. Ein Ansprechen ist ein Herausfinden,  

ob sie zu mir passt 
4. Ich lebe nur einmal & die Nacht ist jung 
5. Menschen genießen meine Gesellschaft 
6. Heute ergreife ich alle Chancen 
7. Alles kann, nichts muss 
8. Spaß ist die Währung im Club 
9. Ich bin ein Partybürgermeister 

10.  Ich bringe Energie in den Club 
 

 

Deine Nightlife Linkliste 
 
Übrigens: Hier haben wir noch einige weitere Tipps für dich, wie du deinen Abend 
alleine im Club zu einem unvergesslichen Erlebnis gestaltest: 
 

● Alleine in die Disco gehen?  
● Frauen erfolgreich im Club kennenlernen 
● 007 Flirttipps - Frauen erobern, wie James Bond 
● So können auch Männer auf coole Weise tanzen 
● Die besten Clubs zum Frauen kennenlernen in Deutschland 
● Flirten im Nightlife auf lustige Art 
● Mit Frauen im Nightlife rummachen 
● 7 unterschiedliche Verführer Typen 
● Der perfekte One Night Stand! 
● Nervös beim Flirten? So wirst du entspannter 
● Frauen abschleppen, so wird’s gemacht! 


