


Grund Nummer 1: Du weißt nicht, was du willst.
Ein häufiger Grund ist, dass du nicht weißt, wonach du suchst oder 
was du dir aus der Beziehung erhoffst. Du lernst einen Mann ken-
nen, aber er lässt dich dann doch wieder sitzen und es wird nichts 
mehr. Der Grund dafür ist einfach, denn du kommst zu unsicher 
und unentschlossen herüber. Männer mögen es, wenn die Frau 
weiß was sie will, wenn sie entschlossen und zielsicher auftritt und 
klar kommuniziert, wonach sie sucht. Du erleichterst somit nicht nur 
dir selbst die Situation, sondern auch dem Mann, denn er weiß von 
Beginn an, woran er ist.

Grund Nummer 2: Du hängst in der Vergangenheit.
Womöglich verfolgen dich alte Erinnerungen aus deinen frühe-
ren Beziehungen, die sich in deinem Kopf fest verankert haben. 
Oder die Enttäuschungen vergangener Liebesbeziehungen, die 
wie Fußfesseln dich daran hindern den nächsten Schritt zu wagen. 
Wenn du das vor einem Mann deutlich zeigst, ist das ein klares 
Warnsignal. Schließe damit ab, denn so verbaust du dir nur deine 
Zukunft!

Grund Nummer 3: Man kann dich nicht lesen.
Das bedeutet nicht, dass du ein offenes Buch sein sollst, sondern 
vielmehr, dass du dich offen zeigen solltest. Lass ihn dich kennen-
lernen und zeig ihm wer du bist.

Grund Nummer 4: Du klammerst zu schnell.
Gerade am Anfang einer Beziehung ist es wichtig, dass du ihn 
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nicht einengst. Wenn du dann sofort die Freiräume nimmst, dann 
kann das abturnend wirken und ist für ihn ein Grund genug, zu 
gehen.

Grund Nummer 5: Du bist zu unsicher.
Ist er sicher der Richtige? Ist es nicht zu früh? Aber was, wenn? 
Aber wie ist das? Lass es sein, diese Unsicherheiten machen alles 
kaputt und du wirst am Ende wieder allein dastehen. Lass Dinge 
auf dich zukommen und denk nicht zu viel nach. Genieße den 
Moment und warte ab, was kommt.

Grund Nummer 6: Du bist eifersüchtig.
Eifersucht ist der Beziehungskiller Nummer 1. Egal, ob auf die Ex-
Freundin, andere Frauen oder einfach ohne Grund, eine Eifer-
sucht bringt jeden Mann in die Flucht. Versuche dich auch hier 
zu entspannen und nicht über zu reagieren. Aber die Eifersucht ist 
eine Eigenschaft, die du dir abgewöhnen musst, um eine glück-
liche Beziehung zu führen.

Grund Nummer 7: Du kannst dich nicht anpassen.
In einer Beziehung ist es von größter Bedeutung, sich an den Part-
ner anzupassen und gemeinsam einen Weg zu finden. Der Sprung 
aus dem Single Leben in eine Beziehung kann daher schwierig 
sein und viele Frauen scheitern an der Umstellung. Lass dich auf 
deinen Partner ein und rede mit ihm über die Probleme, aber ak-
zeptiere gleichzeitig auch, dass es gilt, Kompromisse zu finden.

Grund Nummer 8: Du bist zu negativ. 
Was Männer extrem als nervig und unattraktiv empfinden, ist es 
eine allgemeine negative Einstellung und chronische Beschweren 



über Umstände des Lebens. Auch Lästern geht hier überhaupt 
nicht und du solltest darauf achten, was du deinem Mann sagst. 
Versuche daher eher positiv zu denken und gute Laune zu ver-
sprühen. Nur dann hat er das Gefühl, dass er Zeit mit dir verbringen 
will.

Nummer 9: Du erzählst alles deinen Freundinnen.
Manche Dinge bleiben privat und das gilt auch für euch beide. 
Wenn du alles mit deinen Mädels teilst, kann das für den Mann 
komisch kommen und er denkt sich, das kann man sich auch spa-
ren. Versuche daher ein Privatleben mit ihm zu etablieren, in dem 
er sich wohl fühlt.

Nummer 10: Du vergleichst ihn mit Ex-Partnern.
Hör auf damit! Ein Riesen Fehler, denn der Mann bekommt so 
was mit. Egal, ob Charaktereigenschaften oder sexuelle Anlässe, 
vergleiche ihn nicht mit deinem Ex-Freund, denn so wirst du ihn 
schnell wieder los. 
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