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Herzlich Willkommen!
Kennst Du das?
Da drüben steht die Frau deiner Träume. Sie steht dort in ihrem sexy, attraktiven
Outfit. War da nicht ein Blickkontakt? Oder nicht?
Gehst du jetzt hin und sprichst sie an?
Fakt ist: Sie wird dich nicht ansprechen, das ist in der Regel gegen ihre Natur und
ihre Erziehung.
Also musst du es tun.
Was sagen? Meine Anmachsprüche werden dir dabei helfen.
Hier ist noch ein besonderer Bonus: Alle hier enthaltenen Sprüche wurden von
mir

in der freien Wildbahn erfolgreich getestet.
Das heißt
• Ich habe sie angewendet, und
• Ich hatte mindestens einmal eine positive Reaktion darauf (in der Regel
viel mehr als eine).
Ich habe oft Erläuterungen dazu geschrieben und manchmal mehrere Beispiele.
Du kannst außerdem praktisch alles in der Du- oder Sie- Form verwenden, je
nach Alter der Person, deinen Vorlieben und deinem sozialen Instinkt.
Und noch etwas: Natürlich darfst und sollst du damit kreativ umgehen!
Wenn du mein Buch gelesen hast, weißt du bereits dass der Spruch nicht das
Wichtigste ist. Jedoch kann es ganz schön stören, wenn man keine Idee hat, was
man sagen soll und ich möchte, dass du nie wieder sprachlos dastehst.

Viel Spaß!

© Thomas Fuchs

http://flirtfachmann.de

Seite 3

Indirekt Ansprechen
Bringe in der Einleitung möglichst eine Zeitbegrenzung unter: „Hallo mal kurz“,
„Stopp, eine Minute“, „Kurze Frage“ oder ähnlich. Damit nimmst du ihr ihre
geheime Befürchtung, du könntest sie 2 Stunden lang zutexten …

1.

Klassiker: Frage nach dem Weg.
Wo geht es hier zum Bahnhof / zur Post / zum nächsten Sexshop?
☺

2.

Klassiker: Frage nach der Uhrzeit.
Verzeihung, können Sie mir sagen, wie spät es ist?
Wenn du dabei etwas für deine Komfortzone tun willst, tu das obwohl du
sichtbar deine Uhr um hast. Oder hole deine Uhr raus und sage: „Stimmt
nicht ganz, es ist jetzt 15:37.“ ☺

3.

Ich suche Katzenfutter, wo kann ich das um diese Zeit kaufen?
Du kannst hier eine Story erzählen über eine verrückte Katze, die du zur
Pflege hast, und sie um Rat fragen …

4.

Hey Mädels (ihr seht aus, als würdet ihr gern Party machen), wo
kann man in dieser Stadt heute Abend weggehen?
Tu’ das, auch wenn es deine eigene Stadt ist und du weißt wo du hingehen
kannst.

5.

Hallo, eine Frage: Ich möchte Frauen auf der Straße ansprechen
und weiß nicht, was ich sagen soll. Könnt ihr mir helfen?

6.

Hi Mädels, ich brauche mal Euren Rat: Was ist besser, eine direkte
oder eine indirekte Anmache? / Mögen Frauen Anmachsprüche
oder nicht? Nimm ihre Antwort aber nicht allzu ernst, dein Ziel dabei ist,
mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

7.

(mit einem Freund) Wie alt schätzt Ihr uns? … Wir haben gerade eine
Wette abgeschlossen, dass es unmöglich ist unser Alter zu erraten.

8.

(mit einem Freund) Wir brauchen mal eine weibliche Meinung. Mein
Kumpel meint, meine Hose / Jacke / Frisur sieht schwul aus. Was
denkt ihr? Hier könnt ihr sie danach auch „testen“, ob sie tolerant
gegenüber Schwulen sind.

9.

Ich brauche mal eine weibliche Meinung: Sind meine Haare zu
kurz? Ich war gerade beim Frisör …
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10. Im Kaufhaus: Ziehe Schuhe an oder eine Kleidungsstück und frage Frauen,
ob es dir steht. Mit zwei verschiedenen Schuhen an:
Welcher davon steht mir besser?

Die Macht der Komplimente
Komplimente sind eine Zwischenstufe zwischen direkt und indirekt. Du kannst sie
mit dem „Mindset“ bringen, dass du ihr wirklich nur ein Kompliment machen willst
(gut um zu üben) oder auf direkte Art.

11. Kompliment für Ihre Frisur. Die ist fast so kreativ wie meine. ☺
Kommt gut, wenn du keine oder total zerstrubbelte Haare hast.

12. Du hast keine Idee, was du sagen sollst?

Verzeihung, aber ich möchte Ihnen ein Kompliment machen.
Sie wird vermutlich anfangen zu lächeln, dann sagst du:
Für Ihr Lächeln.
Wenn nicht, sage „Für Ihre Ausstrahlung“ oder sage direkt, dass es dir die
Sprache verschlagen hat.

13. Dein Ohrring / Deine weiße Haut / Ihr Kleid … hat so von der
anderen Straßenseite geleuchtet, ich musste dich einfach
ansprechen.

14. Wenn sie mit 30 km/h durch die Fußgängerzone rast:

Stopp!!! Ein Kompliment für Ihre Sportlichkeit! Sie sind bestimmt
Marathonläuferin. Ich mag sportliche Frauen. Sind Sie auch nett?

15. Mir ist aufgefallen, dass die Farbe Ihres Lidschattens (fast) genau
zu Ihrem T-Shirt passt.
Das „fast“ kannst du sagen oder auch nicht – meistens wird es nicht genau
übereinstimmen und du zeigst damit spielerisch, dass du hohe Ansprüche
hast.

16. Sie haben die schönsten Augen / das schönste Kleid, das ich heute
Nachmittag hier gesehen habe! ☺
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Direkt Ansprechen
Dabei ist es sehr wichtig, dein „Zielobjekt“ zu stoppen, wenn sie gerade läuft.
Die Techniken dafür findest du im Lehrbuch. Du kannst auch als Einleitung
sagen: „Stopp“ oder „Verzeihung“ oder „Ich weiß, dass man fremde Leute nicht
auf der Straße anspricht, aber ich muss dir das einfach sagen: ...“.
Generell gilt: Lustige oder freche Sprüche ☺ mit einem breiten Grinsen und viel
Selbstbewusstsein bringen!

17. Du gefällst mir. Ich möchte dich kennenlernen.
18. Ich finde dich sexy / süß. Ich möchte dich kennenlernen.
19. Hallo, ich bin Thomas (Hand geben, kurze Pause) und möchte dich
kennenlernen.

20. Sind Sie verheiratet?
21. Bist Du Single?
22. Du hast eine unglaubliche Ausstrahlung!
23. Ich habe Sie gerade von dort drüben gesehen und dachte: Wenn
ich Sie nicht anspreche, werde ich es die ganze Woche / eine ganze
Stunde lang ☺ bereuen.

24. Ich finde Dich faszinierend / umwerfend und wollte Dir das sagen.
25. Stopp! Du bist meine neue Freundin! ☺ / You are my new
girlfriend!
Wenn sie “nein” sagt oder Ähnliches:
Doch, ich habe dich letzte Nacht im Traum gesehen!

26. I am your new boyfriend! oder Madame, ich bin Ihr neuer
Liebhaber! / Ihr neues Sexspielzeug! ☺
(kannst du nach Alter der Person variieren, oder nach Lust und Laune)

27. Sie sind sehr attraktiv. Ich möchte wissen, ob Sie auch nett sind.
28. Mademoiselle, sie sind die schönste Frau (kurze Pause) … die ich

heute / seit 2 Stunden / 7 Minuten hier gesehen habe. Ich möchte
Sie kennenlernen. (Du kannst hier durchaus wieder auf die ernsthafte
Schiene wechseln, indem du dann sagst, dass Schönheit nicht alles ist und
es für dich auch andere Dinge gibt, die zählen …)
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Situativ Ansprechen
Hier beziehst du dich auf Eure Umwelt, auf die Situation in der ihr Euch gerade
befindet. Dies zeigt, dass du nicht nur auswendig gelernte Sprüche aufsagst (was
Frauen nicht mögen), sondern witzig und aufmerksam auf die Situation eingehst.

Wenn es regnet
29. Verkaufst du mir deinen Regenschirm? Ich habe meinen vergessen.
30. Darf ich mit unter Ihren Schirm?
Warte die Antwort nicht ab, sondern stelle dich einfach mit drunter! Du
kannst das auch ohne diese Frage machen.

31. Du bist für die nächsten 10 Minuten meine Freundin … denn du
hast einen Schirm. (stellst dich mit drunter)

Sie hat etwas in der Hand (Blumenstrauß,
Geschenk, Pizza, Kaffee …)
32. Oh, vielen Dank, das war gar nicht nötig! Aber ich mag solche
kleinen Aufmerksamkeiten. ☺
Wenn sie lacht, kannst du ihren Sinn für Humor loben …

Beim Sport
33. Du auf Inline-Skates oder Skateboard, sie auf dem Fahrrad:
Ziehst du mich ein Stück?
Du hängst dich einfach hinten dran …

34. Du zu Fuß, sie auf dem Rad:

Halt mal! Nimmst du mich ein Stück mit, ich bin total müde und
habe keine Lust mehr zu laufen.
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Am Strand oder Badesee
35. Du nimmst ein Frisbee oder einen Ball mit.

Du siehst sportlich aus, spielst du 10 Minuten mit mir? (Ich muss
mich aufwärmen, bevor ich ins Wasser gehe.)
Verwende hier eine Zeitbegrenzung wie oben.

36. Wenn sie ein Buch liest:

Liest du mir etwas vor? Ich habe mein Buch vergessen.

37. Wenn sie kein Buch liest:

Kannst du mir eine Geschichte erzählen? Ich habe leider mein Buch
vergessen.

Im Kaufhaus
38. Wenn sie sich gerade vor dem Spiegel ansieht: Das steht Ihnen gut.
39. Das ist OK ... Nur die Farbe der Schuhe passt nicht ganz.
40. Das sieht gut aus! Gibt’s das auch für Männer?

In der Parfümabteilung
41. Sprühe dir auf jeden Unterarm ein anderes Testparfüm und lasse fremde

Frauen daran riechen. Sage, du kannst dich zwischen den 2 Marken nicht
entscheiden. Ich brauche mal eine weibliche Meinung. / Sie sehen
wie eine Parfümexpertin aus. Ich möchte wissen welches Parfüm
besser riecht. Bei dem Preis ist das eine wichtige Entscheidung.

In der BH-Abteilung
42. Frage an eine Verkäuferin: Ich möchte einen BH kaufen und kenne
meine Größe nicht. Können Sie mir helfen?

43. Frage eine Kundin: Verzeihung, darf ich fragen welche BH-Größe Sie
haben? Ich möchte meiner Schwester einen schenken und Sie
haben die gleiche Figur.
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Cold Reading
Damit ist hier gemeint, dass du auf Grund deines ersten Eindrucks eine
Vermutung über sie aufstellst. Du „liest“ praktisch in ihrer Erscheinung – wie ein
Wahrsager. Wir verwenden dies hier aber nur spielerisch oder lustig. Das heißt,
du stellst einfach eine Behauptung auf – egal ob es das ist was du wirklich über
sie denkst oder das komplette Gegenteil. ☺

44. Sind Sie Künstlerin? oder Sie sehen aus wie eine Künstlerin. Frauen
wollen Künstlerinnen sein.
45. Ihr in die Augen sehend: Ich kenne diesen Blick! Sie sind
Schauspielerin und haben eine Serienkillerin gespielt … ☺ Sie wird
sich fragen ob sie wirklich so böse aussieht … emotionale Achterbahn.

46. Ich bin 5000 Kilometer gereist, um ein Autogramm von Ihnen zu

haben. … Was, Sie sind nicht Angelina Jolie? Kannst du auch mit
Angela Merkel machen, aber das Resultat wird evtl. nicht das gleiche sein. ☺

Witzig und frech
47. Sind Sie reich? … Ich suche eigentlich eine reiche Frau ☺, aber Sie
sind ehrlich und freundlich, das gefällt mir. Ich möchte Sie
kennenlernen.

48. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst:

Sie sind so schön / Ihre Schönheit hat mich so verwirrt, dass ich
meinen Anmachspruch vergessen habe.

49. Wenn sie einen mittleren Sprint in der Einkaufspassage hinlegt:
Stopp! Mein Fräulein, hier ist verkehrsberuhigte Zone.

50. Wenn sie eine auffällige Haarfarbe hat:

Halt! Diese Haarfarbe ist hier verboten. Wusstest du das nicht?

51. Ich habe meine Freunde verloren. Willst du mein neuer Freund
sein? – Weißt du noch, früher im Sandkasten, da konnte man
einfach so neue Freunde finden …
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Crazy
52. Vibrator-Testpersonen gesucht. Nimm’ dazu einen Notizblock und einen Stift
mit. Ich bin neu im Vertrieb bei Beate Uhse und entwickle gerade
einen Kundenfragebogen. Dazu will ich wissen was die wichtigsten
Kategorien sind, also worauf es ankommt: Naturnahes Design,
Vibrationsfrequenz, Länge … und so weiter. Schreib’ die Antworten
mit. Wenn du einen Freund dabeihast, kann dieser die Notizen machen. Du
kannst auch einen billigen Vibrator als Probestück dabeihaben. Sei kreativ …

53. Du stürmst erfreut und mit offenen Armen auf sie zu, umarme sie wenn die
Situation das hergibt: Liiisaaa, ist das möglich? Vor 20 Jahren haben
wir im Sandkasten zusammen gespielt … du hast mir damals eine
Schippe auf den Kopf gehauen, das werde ich dir nie vergessen …
groß bist du geworden … bist du immer noch so ein böses
Mädchen?

54. Hi Girls, what is this for a strange City? Strange people here. I have
arrived this morning and I had no sex for three hours. Can you help
me? ☺ ☺

♥♥♥ Übertrieben romantisch ♥♥♥
Bringe diese Sprüche so, dass sie merkt, dass du sie nicht total ernst meinst.
Wenn du das mit einer Player-Attitude machst, wirst du sie zum Lachen bringen.

55. Du: Sag’ mal, hast du dir nicht weh getan?

Sie: Häh, wieso?
Du: Na, du bist doch eben von den Sternen heruntergefallen.

56. Deine Augen leuchten so hell, dass ich wahrscheinlich
Sonnenbrand bekomme!
oder mit französischem Akzent: Mademoiselle, Ihre Augen leuschten so
stark, dass isch brauchen Sonnencreme!

57. Du mit französischem Akzent: Mademoiselle, isch würden ihnen zu

Füßen liegen, aberr isch `abe die Befürrschtung dass ihre Füßen
etwas rieschen!

58. Ich habe dich von da drüben gesehen und du hast mein Herz
gebrochen. ☺
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Fremdsprachen
59. Wenn sie spanisch ausieht: Buenas Tardes, Señorita! Vamos a bailar!
(Lass’ uns tanzen)

60. Du mit französischem Akzent: Mademoiselle, isch suchen eine

rischtische Baguette. Frisch und knusprisch wie in Frankreisch.
Können Sie mir helfen?

61. Wenn sie asiatisch aussieht, kannst du folgendes probieren:
Chinesisch: Ni Hao! (Guten Tag)
Japanisch: Konnichiwa! (Guten Tag) Sayonara! (Auf Wiedersehen)
Vietnamesisch: Xin chào! (Guten Tag gesprochen etwa: sin tschau)

62. Italienischer Stil, mit lauter Stimme: Mamma Mia, Bella Donna, Amore!
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