
Dating Tipps für Frauen und Männer
Ideen, Inspirationen und Tipps für das Anschreiben beim Dating

Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich :-)

und freue mich, dass ich dir mit diesem kleinen Buch durch viele, verschiedene Inspirationen
dabei helfen kann, dein Dating in einen lustvollen & liebevollen Flow zu bringen! :-)

Wenn du dein ganzes, privates Leben in den Flow bringen und eine ur-eigene, innere Kraft
aktivieren möchtest, findest du auf Aufwach-Potential.de viele Inspirationen und wenn du
deinen Büro-Flow aktivieren willst, um maximale Produktivität und Zufriedenheit bei der
Arbeit zu erreichen, kannst du dich auf Büro-Flow.de kostenlos inspirieren lassen.

Jede Sekunde im Fluss des Lebens ist ein Geschenk! :-)

Nun aber zu den Dating Tipps für Frauen sowie für Männer.

Alle Ideen und Inspirationen, die ich dir vorstelle, kannst du sehr gerne abändern und
individuell gestalten, sodass es am Ende wirklich ein Text von dir ist. Grundsätzlich ist ein
direktes Anschreiben empfehlenswert, bei dem man sagt, was die eigene, wahre Motivation
ist und was einen zum Dating auf die jeweilige Dating-Seite oder App führt:

● Bin ich auf der Suche nach einem One-Night-Stand?
● Suche ich eine feste und langfristige Beziehung?
● Möchte ich eine exklusive Affäre?
● Oder eine Freundschaft plus?
● Wie locker bin ich drauf?
● Wie ernst soll es sein?
● Diskret und geheim?
● Offen und frei?
● Sei einfach
● Ehrlich
● :-)

Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, lockere und entspannte Sexpartner/innen zu finden, wenn
man offen und ehrlich sagt, dass man beispielsweise auf Sex aus ist und einfach Lust hat,
gemeinsam Spaß und Freude zu erleben. Eine respektvolle, direkte und klare
Kommunikation führt entweder zum Ziel oder zu einer meistens netten Absage.

Bitte gehe mit dieser Vorlage nicht Stück für Stück “mechanisch” um und ratter jeden Punkt
ab, obwohl es durchaus so gestaltet ist, dass Eingangsfragen und Themen am Anfang zu
finden sind, während sich tiefere und persönlichere Themen weiter unten in der
Dating-Vorlage und Anleitung befinden. Schau einfach, welche Themen sich selbst davon
am meisten interessieren und schon weißt du, über welche Themen du wahrscheinlich am
ehesten mit jemandem sprechen möchtest. Gehe bitte respektvoll mit den Männern oder

http://aufwach-potential.de/
http://xn--bro-flow-65a.de/


Frauen, die du anschreiben möchtest um und lasse deine Seele und deinen freien Geist mit
all deiner Individualität in meine Vorlagen, Ideen und Tipps zum Dating miteinfließen.
Denn letztendlich geht es nicht um den Inhalt meiner Fragen, Aussagen oder vorgestellten
Themen, sondern um dich und um deine Flirtpartnerin oder deinen Flirtpartner.

Übrigens: einige Fragen oder Themen überschneiden sich ganz offensichtlich, doch ich
wollte einfach ein paar verschiedene Formulierungen bei manchen Fragen bereitstellen.

Nun wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude und ganz viel wahre Motivation! :-)

1. Respektvolles Anschreiben

- Hey / Hallo / Moin / Na / Hi / Buenos Dias / Andere schöne Sprachen :-)
- Grüß dich! / Hallöle! / Grüß Gott! :-)
- Auch schon wach? Auch noch wach?
- Hallo meine Liebe / Hallo mein Lieber
- Hallo meine Liebe, wie darf ich dich nennen? :-)
- …

- Ist das Wetter bei dir auch grade so schön? :-)
- Lädt das Wetter bei dir auch grade zum Zuhause verweilen ein? ;-)

- Was suchst du bei… genau?
- Darf ich dich näher kennenlernen?
- Suchst du hier auch die Liebe fürs Leben?
- Willst du auch einfach nur unverbindlich Spaß haben?
- Dein Profilbild gefällt mir, du siehst richtig schön aus! :-)
- Hast du Lust auf guten Sex oder eine Freundschaft plus?
- Ich hab einfach Lust, mich sexuell frei auszuleben und du?
- Bist du an einer festen oder lockeren Beziehung interessiert?
- Ich suche hier ehrlich gesagt einfach nur nach gutem Sex und du?
- Ich hab Lust auf eine schöne und wilde Freundschaft +, du auch? :-)

- Wie geht´s dir?
- Geht´s dir gut?
- Alles gut bei dir?
- Alles fit (bei) dir?
- Genießt du das Leben?
- Wie war dein Tag bisher?
- Was hast du heute Schönes erlebt oder noch vor?



2. Dating-Eisbrecher beim Online Dating:
Ein guter Witz ist immer ein guter Eisbrecher - da überlasse ich dir und deiner Kreativität
gerne freien Lauf oder du suchst einfach nach einem guten Witz. Vielleicht erinnerst du dich
ja auch an einen. Man sollte selbst eine gewisse Beziehung zu dem Witz haben und ihn
wirklich mögen, damit man wirklich das Eis brechen kann. Eine lockere und emotionale
Schreibweise begünstigen natürlich, dass der Witz das Eis bricht. Es kann natürlich auch
eine lustige Geschichte sein, ein Erlebnis oder irgendwas Humorvolles.

Doch auch andere Themen können das Eis brechen. :-)

- “Für was bist du im Leben besonders dankbar?”
- “Was sind deine größten Ziele in deinem Leben?”
- “Auf was könntest du im Leben getrost verzichten?”
- “Hast du ein Lieblingstier oder mehrere Lieblingstiere?
- “Was waren außer Sex bisher deine schönsten Erfahrungen?”
- “Was würdest du morgen machen, wenn du 5 Millionen Euro gewinnen würdest?”
- “Und was hättest du auf jeden Fall nach 3 Monaten mit 5 Millionen Euro gemacht?”

Kennenlernen:

- “Welche Eigenschaften sind dir bei anderen Menschen sehr wichtig?”
- “Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre es?”
- “Welche Eigenschaften sind dir bei dir selbst besonders wichtig?”
- “Welche Jahreszeit ist deine Lieblings-Jahreszeit? Und warum?”
- “Bist du eher spontan oder planst du sehr gerne?”
- “Was hat deinen letzten Lachanfall ausgelöst?”
- “Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?”
- “Wo siehst du dich in 10 Jahren?”

Grundsätzlich sind die W-Fragen sehr empfehlenswert. Beantworte die W-Fragen
gerne auch für dich selbst, damit du herausfinden und erzählen kannst, was dir im
Leben wichtig ist, was dir Spaß macht und was dir am meisten Freude bereitet.

W-Fragen: Wieso, weshalb, warum, wann, wer, wie, wo, was, wofür….

Wann?

- “Die Kindheit kann ein spannendes Thema sein”
- “Die Zukunftspläne sind fast immer interessant”
- “Das Hier und Jetzt ist die Wahrheit”
- “Alles andere findet im Kopf statt”
- “Sind Kinder geplant?“
- “Wenn ja, wann?”



Wer?

- Stelle Fragen, aber erzähle auch von dir
- Wen gibt es im Leben deines Gegenüber noch?
- Haustiere, Geschwister, Eltern, Vorbilder, Vorgesetzte

Wie?

- “Wie betrachtest du das Leben?”
- Ich betrachte es als..
- Einen Spielplatz
- Ein Abenteuer
- Eine Reise
- Ein Geschenk
- Eine Chance
- Ein Paradies
- Eine Forschungexpedition
- Ein Wunder
- Einen Kreislauf
- …was ist das Leben für dich?
- …wie möchtest du das Leben gerne sehen?

- “Wie sollte guter Sex sein?”
- “Wie kann man dich jenseits der Bettkante glücklich machen?”

Wo?

● “Wo verbringst du deine Freizeit außerhalb deiner Wohnung am liebsten?
● “Wo würdest du am liebsten 2 Monate Urlaub verbringen?”
● “Wo warst du noch nie?”
● “Wo möchtest du auf keinen Fall hin?”

Welche

● “Welche Eigenschaften sind die besonders wichtig?”
● “Für welche deiner Eigenschaften bist du am dankbarsten?”
● “Welche Persönlichkeitszüge möchtest du gerne verändern?”
● “Welche Pflanzen, Tiere oder Naturgegebenheiten magst du besonders?”



Lustige Anschreiben:

- “Hey, bin durch dein Profilbild ein wenig verwirrt. Seit wann werden denn beim
seriösen Online-Dating die Bilder von Engeln akzeptiert? :D”

Gemeinsamkeiten finden:

- “Machst du gerne Sport?”
- “Wenn ja, welche Sportart?”
- “Hast du (auch) Haustiere?”
- “Wenn ja, was für Haustiere?”
- “Was für Bücher liest du gerne?”
- “Hättest du gerne ein Haustier?”
- “Wenn ja, was für Haustiere?”
- “Hast du bestimmte Vorbilder?”
- “Cool, warum ist er dein Vorbild?”
- “Ich habe auch einige Vorbilder, zum Beispiel..”
- “Das hat auch seine Gründe, weil ich ihn/sie einfach liebe..”
- “Du hast doch bestimmt ein paar Lieblingsserien- und Filme, oder?”
- “Gibt es Cartoon-Serien oder alte Kinderserien/Musikintros, die du magst?”
- “Also ich liebe ja…und was Serien betrifft, hab ich auch ein paar Favoriten”
- “In welcher anderen Epoche der Menschheit wärst du am Liebsten geboren?”
- “Was ist dein liebstes herzhaftes Essen und welches das liebste süße

Essen?”

Weitere Inspirationen für Gesprächsthemen zum Kennenlernen:

● Schulzeit
● Witzige TV-Shows
● Philosophische Fragen
● Lustige philosophische Fragen
● Klischees über Geschlechter oder anderes
● Allgemeine politische Haltung und spezielle Themen

Du kannst auch gerne ein bisschen was von dir erzählen, nur Fragen sind ja ein bisschen
eintönig..Sei einfach ehrlich, so klappt es am Besten. ;-)

- “Wie sieht eine perfekte Beziehung für dich aus?”
- “Was ist dir am Wichtisgten in einer Freundschaft?“
- “Welche politische Veränderung wäre dir am Wichtigsten?”
- “Was fandet du in deiner Kindheit am Schönsten?
- “Was fandest du in der Schulzeit am Schönsten?
- “Was hat dich in deiner Kindheit am meisten genervt?”
- “Was hat dich in deiner Schulzeit am meisten genervt?”
- “Welches war dein Lieblingsfach in der Schule?”
- “Welches war dein Hassfach in der Schule?”



Gesprächsthemen - Locker, ehrlich & frei

Schau dich einfach um und frag sich selbst, welche Themen du davon am interessantesten
findest. Wenn du magst, kannst du ganz einfach deine Interessen, Hobbys und Vorlieben im
Leben mit deinem Chatpartner oder deiner Chatpartnerin teilen und dabei herausfinden, ob
ihr ein paar gleiche oder ähnliche Interessen habt. Ich wünsche dir viel Spaß! :-)

Urlaub und Verreisen:

- “Wo warst du schon mal im Urlaub?”
- “Welches war bisher dein Lieblingsland?”
- “Wo würdest du auf jeden Fall gerne mal hinreisen?”
- “Eigene Erfahrungen und Lieblingsländer, die man bereist hat
- “Welche Länder möchte man selbst sehr gerne mal sehen und erleben?”
- “Was ist dir lieber? Eine Backpacking Reise oder Luxus-4-Sterne-Urlaub?”
- “Was war bisher der schlimmste Urlaubsmoment, in deinem Leben und warum?”

Persönliche Fragen:
- “Woran denkst du, wenn du in die Weite des Sternenhimmel blickst?
- “Hast du viele enge Freunde oder eher einen kleinen engen Kreis?”
- “Findest du auch, dass das Leben das reinste Wunder ist?
- “Was sind für dich die kleinen Wunder im Leben?”
- “Lieber Party oder Kino und Restaurant?”
- “Was machst du beruflich?”
- “Freiheit oder Sicherheit?”
- “Lebst du achtsam?”

Berufliche Fragen:

- Was findest du an deinem Beruf am schönsten? Was macht am meisten Freude?
- “Womit würdest du am liebsten dein Geld verdienen?”
- “Was macht dir bei der Arbeit am meisten Spaß?”
- “Wann startest du mit deinem Traumberuf?”
- (Weshalb tust du es jetzt noch nicht?”)
- “Was sind deine täglichen Aufgaben?”
- “Was machst du eigentlich beruflich?”
- “Was ist dein absoluter Traumberuf?”

Achtsamkeit, Bewusstsein und Intelligenz:



- “Was ist für dich Liebe?”
- “Wie stehst du zum Thema Spiritualität?”
- “Bist du dir deiner Seele und deines Geistes bewusst?”
- “Freust du dich bewusst über die kleinen Dinge im Leben?”
- “Liebst du deine Lust und hast du Lust auf deine Liebe?”
- “Du siehst schön echt aus :-) Bist du dir auch der Schönheit deiner Seele bewusst?”

Gefühle, Empathie und Freundlichkeit:

Videos, Musik und Bilder sind Möglichkeiten, um Emotionen zu teilen. Wer den gleichen
Musikgeschmack hat, hat häufig auch andere Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten.
Gleiches gilt für den Kunstgeschmack, beispielsweise bei Bildern. Es kann auch wundervoll
und schön sein, wenn man merkt, dass man den gleichen Humor hat.

Doch wie findet man das am besten heraus?

“Haben wir den gleichen Humor?

Ich liebe…”

- Lustige Videos
- Lustige Tier Videos
- “Was findest du selbst lustig?”
- “Welche Menschen findest du besonders lustig?”
- “Hast du mal was Lustiges gesehen, was du gerne machen möchtest?”
- “Schreibe die lustigsten Momente in deinem Leben auf und teile sie, wenn du magst.”

Welche Schauspieler magst du besonders gerne?
● “Welcher Sänger und Musiker hörst du am liebsten?”
● “Was sind deine Lieblingsgerüche?”


