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Flirten

      – fit in 30 Minuten
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Hallo und

       herzlich willkommen!

Endlich ist es soweit: Du hältst unseren ultimativen Flirt-

ratgeber in der Hand. Scheinbar interessiert dich dieses

„heiße“ Thema, sonst hättest du nicht zu diesem Buch ge-

griffen. Flirten ist übrigens laut Umfragen eines der belieb-

testen Hobbys von Schülerinnen und Schülern.

Was ist eigentlich Flirten?

Die Duden-Redaktion definiert Flirten so: Liebelei, harmloses,

kokettes Spiel mit der Liebe. Im Brockhaus heißt es: spie-

lerische Kontaktaufnahme zwischen Mann und Frau mit

mehr oder weniger erotischem Akzent.

Für uns ist Flirten die charmante Annäherung an einen

Menschen, den du kennen lernen möchtest, oft verbunden

mit dem Test, ob mehr daraus entstehen kann. Flirten sollte

auf alle Fälle Spaß machen. Wir möchten dich nun in die

Geheimnisse des erfolgreichen Flirtens einweihen:

� Du lernst deine persönlichen Flirtstärken kennen und

wir zeigen dir, wie du sie in Zukunft nutzen kannst.

� Wir geben dir Tipps und Hilfestellungen, um deine per-

sönliche Ausstrahlung zu verbessern.

� Du lernst ein Stufenprogramm für den „perfekten Flirt“

kennen.

� Du erfährst, wie du selbstbewusst auf andere Menschen

zugehen und mögliche „Körbe“ verkraften kannst.
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Dankeschön!

Da wir Autoren nicht nur Experten, sondern auch Männer

sind, benötigten wir zum Schreiben dieses Buchs natürlich

zusätzliche weibliche Unterstützung. Deshalb danken wir

an dieser Stelle ganz herzlich Alexandra, Annabel, Barbara,

Caro, Charly, Christiane, Christine, Claudia, Diana, Doris,

Elke, Franzi, Fred, Friederike, Gabi, Gabriele, Julia I, II und

III, Juliana, Juliane, Janina, Katja, Katharina, Kathrin C., Katrin

W., Kerstin, Lena, Milena, Nicola, Sabine, Sandra, Sarah,

Sina, Tina, Verena und den vielen Teilnehmerinnen (und

natürlich auch Teilnehmern!) unserer Schülerferienseminare.

Die Erfahrung vieler Flirtkurse, die wir für euch durchgeführt

haben, sind uns beim Schreiben dieses Buches eine große

Hilfe gewesen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen dir

Dirk Konnertz & Dirk Jennemann

(www.flirtprofis.de)

Wichtige Anmerkung:

Dieses Büchlein ist sowohl für männliche als auch für

weibliche Flirter konzipiert. Zur Vereinfachung haben wir

an manchen Stellen nicht immer die männliche und weib-

liche Form geschrieben (z.B. der Flirtpartner, der Flirttyp

etc.). Natürlich meinen wir damit immer beide Geschlechter!
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Flirten – eine Kunst?

Ist es dir vielleicht auch schon so ergangen? Du findest

einen Menschen supertoll und bevor du dich traust, ihn

anzusprechen, kommt dir jemand zuvor, dem du das über-

haupt nicht zugetraut hättest. Die beiden unterhalten sich

ausgiebig, lachen und verabreden sich vielleicht. Du wirst

Beobachter eines erfolgreichen Flirts, ärgerst dich zu Tode

oder weinst deinen verpassten Chancen nach. Mit ein wenig

Neid stellst du dir letztendlich die Frage: Wie hat der bzw.

die das geschafft?

Es gibt keine allgemeingültigen Erfolgsrezepte fürs Flirten,

denn viele Wege können zum Ziel führen. Jeder Mensch

kann eine Anziehungskraft auf andere ausüben – unabhängig

davon wie er aussieht oder wie intelligent er ist. Wichtig

ist, dass du zu dir mit all deinen Stärken und Schwächen

stehst und offen und ehrlich auf andere Menschen – in

diesem Fall auf deinen Flirtpartner – zugehst.

Flirten – eine Kunst!

Um erfolgreich zu sein, musst du deine Stärken beim Flirten

einsetzen – das ist die Kunst. Welche deine Stärken beim

Flirten sind, soll dir der folgende Test zeigen.
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Welcher Flirttyp

     bist du?

Gib jeweils der Aussage, die am meisten auf dich zutrifft

vier Punkte. Die zweitbeste Aussage erhält drei, die drittbeste

zwei und die, die am wenigsten passt, einen Punkt.

Kreuz die entsprechende Punktzahl bei jeder Antwort an.

Am Ende zählst du alle Punkte, die du für a, b, c und d

vergeben hast und trägst das Ergebnis auf Seite 14 ein. Also

los geht’s – und sei ehrlich! Überleg dir, wie du wirklich

bist, und nicht, wie du vielleicht sein möchtest.

1. Wenn ich einen attraktiven Flirtpartner sehe,

a) …gehe ich sofort in die Offensive und spreche ihn/sie

direkt an.   4   3   2   1 

b) …nehme ich mir viel Zeit, um mir zu überlegen, wie

ich ihn/sie ansprechen könnte. Nach guter Überlegung

lasse ich es dann leider doch oft bleiben.

4   3   2   1 

c) …schaue ich ihn/sie aus sicherer Entfernung nett an

und hoffe, dass mein Lächeln erwidert wird.

4   3   2   1 

d) …versuche ich z.B. durch lautes Sprechen und

Gestikulieren auf mich aufmerksam zu machen.

4   3   2   1 


