


Tipp 1: Finde ein gemeinsames Interesse
Ihr seid im gleichen Sportverein, mögt die gleiche Musik oder in-
teressiert euch für das gleiche Hobby. Versuche einen gemein-
samen Nenner zu finden und nutze diesen als Basis für ein erstes 
Gespräch. So habt ihr direkt einen guten Start und der Rest fällt 
deutlich leichter.

Tipp 2: Mach ein Kompliment
Nichts großes, aber versuche ein kleines Kompliment zu machen, 
das freut jeden. Danach könnt ihr einfacher ins Gespräch kom-
men und er hat einen tollen ersten Eindruck von dir.
Tipp 3: Frag, wie es ihm geht.
Eine Frage, die immer weniger gestellt wird, aber sehr viel bewirkt. 
Somit hast du schnell das Eis gebrochen und er wird positiv von dir 
überrascht sein.

Tipp 4: Sprich ihn auf eine Reise an.
Du weißt, er war im Urlaub oder auf einer längeren Reise, vielleicht 
hast du auch ein Bild auf Social Media gesehen. Frag ihn doch 
einfach danach, so wird er dir bestimmt gleich einiges erzählen 
und du kannst ausführlich darauf eingehen.

Tipp 5: Grüße ihn öfters.
Hiermit schaffst du eine Basis für das spätere Ansprechen und du 
wirst ihm einige Male deutlich auffallen. Vielleicht kommt dann 
auch er auf dich zu.
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Tipp 6: Frag ihn nach seinem Tag.
Auch diese Frage kommt viel zu selten und so zeigst du gleich, 
dass du dich interessierst und ihm gerne zuhörst. Er wird gleich 
einen guten Eindruck haben und du kannst dann ein nettes Ge-
spräch beginnen.

Tipp 7: Frag ihn um Hilfe.
Ein Klassiker, aber dennoch wirksam. Je nach der Situation kannst 
du ihn bei einer Kleinigkeit um Hilfe oder nach seinem Rat fragen. 
Das bricht das Eis und ihr kommt ins Gespräch.

Tipp 8: Sei offen und ehrlich.
Du kannst ihn auch ganz einfach offen und ehrlich ansprechen 
und sagen, dass er dir aufgefallen ist. Er wird sehr überrascht sein, 
denn du zeigst klare Offensive und deutliche Stärke. Sehr attraktiv!

Tipp 9: sei ruhig und gelassen.
Egal, wie du ihn ansprichst, sei gelassen und bewege dich nicht 
zu viel. Lache auch nicht übertrieben, sondern wirke so natürlich, 
wie möglich.

Tipp 10: Berühre ihn leicht.
Während des Gesprächs, kannst du zum Beispiel kurz seinen Arm 
berühren. So nimmst du nicht nur durch das Gespräch Kontakt 
auf, sondern auch körperlich, was sehr gut ankommt. 
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