
Die 10 besten Online-Dating Tipps für Männer 

© www.online-partnerboerse.net| Alle Rechte vorbehalten.

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel." Sie macht Spaß und sie ist zugleich äußerst
komplex. So können Sie beim Online-Dating auf Parship, ElitePartner, neu.de &
Co. entweder alles richtig oder auch alles falsch machen. Deshalb sollten 
Männer diese 10 besten Online-Dating-Tipps unbedingt kennen:

1) Frauen wollen umworben werden

Es war schon immer so und es wird wohl auch noch in Zukunft so sein: Eine 
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anspruchsvolle Frau ist nicht "einfach so" zu haben. Wenn Sie sie wirklich 
wollen, sollten Sie ihr genau das auch signalisieren. Leere Komplimente und 
Standard-Floskeln sind deshalb beim Online-Dating ein echtes No-Go. Das, was
wirklich zählt ist Individualität. Bringen Sie Ihr tiefes Interesse an der "Frau 
Ihres Herzens" zum Ausdruck, indem Sie von Anfang an explizit auf sie, auf ihr
Profil und auf ihre Interessen eingehen. 

2) Eine Prise Humor

Wenn man Frauen fragt, was sie an einem Mann schätzen, lautet die Antwort 
meist: "Sein Humor". Stellen Sie daher beim Online-Dating Ihren einzigartigen 
Sinn für Humor unter Beweis. Flache Witze oder leere Pointen sind dabei 
natürlich tabu - versteht sich!

3) Individuelle Nachrichten kommen gut an

Nichts vergrault eine Frau mit Niveau so leicht, wie inhaltlose, langweilige 
Nachrichten. Zeigen Sie daher von Anfang an Personality. Zeigen Sie mit 
wohlgewählten Worten, dass Sie der Mann sind, auf den Ihre 
Gesprächspartnerin schon so lange gewartet hat. 
Hier und da ein kleiner "verbaler Happen", den sie aufnimmt und der sie 
neugierig auf Sie macht - so bekommen Sie mit Leichtigkeit das, was Sie 
wollen.

4) Übernehmen Sie nach Möglichkeit die "Führungsrolle" in Ihrer Online-
Kommunikation. Leiten Sie die Unterhaltung an. Seien Sie derjenige, der die 
Fragen stellt - nicht umgekehrt. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass Sie 
keine Fragen Ihrer "Angebeteten" zulassen. Gestalten Sie das Gespräch aber 
so, dass Sie stets die Fäden in der Hand halten und dass die Frau lediglich 
Interessensfragen in Anlehnung an das zuvor von Ihnen Geschriebene stellen 
kann. Das weckt ihre Neugier und steigert ihr Interesse ins schier 
Unermessliche!

5) Vermeiden Sie inhaltliche und grammatikalische Fehler in Ihrer 
Kommunikation. Insbesondere Rechtschreibfehler tragen schnell dazu bei, dass
sich eine Frau zurückziehen könnte. Für die moderne Frau von heute ist eine 
gute Ausdrucksweise ein wesentliches Synonym für Klasse, Stil und Intelligenz.
Also genau die Dinge, die sich eine Frau sich von Ihnen wünscht!

6) Beim Online-Dating ist es nichts Ungewöhnliches, mit mehreren Frauen 
gleichzeitig zu kommunizieren. Die Damen machen das in den meisten Fällen 
ja ähnlich. Was allerdings beim weiblichen Geschlecht überhaupt nicht gut 
ankommt? Kopierte Nachrichten versenden! Wenn Sie ihr eine vervielfältigte 
Nachricht übermitteln, merkt eine niveauvolle Frau dies meist sofort. Und so 
wird dies dann meist die letzte Nachricht sein, die Sie von Ihnen erhalten will...
Geben Sie ihr das Gefühl, schon jetzt "die Einzige" für Sie zu sein!

7) Ausführliche Nachrichten mit persönlicher Note wecken das Interesse einer 
Frau meist recht schnell. Beim Online-Dating können Sie damit rasch Punkte 



sammeln. Wichtig ist aber, dass Sie ein Gespür dafür bekommen, wann es an 
der Zeit ist, mehr als nur Nachrichten auszutauschen. Vielleicht kommt Ihr 
Vorschlag, mal ein erstes Telefonat zu führen, bei Ihrer Gesprächspartnerin gut
an? Finden Sie es heraus!

8) Zeigen Sie Interesse an neuen Erfahrungen mit ihr. Machen Sie ihr deutlich, 
dass Sie sich durchaus vorstellen können, mit der Frau etwas zu unternehmen.
Nicht nur in der virtuellen Welt...

9) Meist erhalten Sie beim Online-Dating recht früh erste Informationen über 
den Wohnort Ihrer "Online-Traumfrau". Versuchen Sie, herauszufinden, was 
man vor Ort gemeinsam unternehmen könnte. Überraschen Sie dann Ihre 
Gesprächspartnerin mit entsprechenden Vorschlägen. Zum Beispiel mit einem 
Besuch im Museum oder einem gemütlichen Dinner in einem lokalen 
Restaurant. So zeigen Sie ihr, dass Sie sich intensiv mit ihr und ihrer 
Umgebung auseinandersetzen. 

10) Online-Dating ist perfekt für Menschen, die eher schüchtern und 
zurückhaltend sind. Sie haben somit beide die Möglichkeit, sich vorsichtig und 
mit viel Fingerspitzengefühl aneinander "heran zu tasten". Dieses virtuelle 
"Liebesspielchen" macht Spaß, und Sie können ungezwungener aufeinander 
zugehen. 

Wenn Sie diese 10 grundlegenden Online-Dating-Tipps beherzigen, wird es 
sicher nicht mehr lange dauern, bis Sie die Frau Ihres Herzens erobert haben!
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