
Meint er/sie es Ernst?
Die 7 wichtigsten Fakten



Vorwort

Auch ich habe solche Situationen schon oft gehabt, genau wie mein Umfeld häufig das gleiche 
Problem zu haben scheint.

Ich habe eine Reihe von Vorschlägen ausprobiert mit denen ich relativ schnell Licht ins Dunkel 
bringen konnte.

Tatsächlich ist es so das Frauen und Männer wirklich hier das gleiche Problem haben.

Ich habe euch die besten Erfahrungen und Taktiken zusammengefasst in 7 einfachen Kapiteln.

Viel Erfolg wünsche ich euch



Sicher kennt ihr das Phänomen das ihr jemanden kennengelernt habt, Ihr habt euch erfolgreich 
kontaktiert und eure Nummern getauscht, und ihr seit nun in der Phase wo ihr euch treffen und 
kennenlernen wollt.

 

Bis dahin vergeht für gewöhnlich eine Kontakt über das Handy. 

 

Schreiben, Fragen, beschnuppern usw.

 

Spätestens an diesem Punkt stellt ihr euch die Frage welche Absichten hat euer gegenüber 
eigentlich?

Vor allem wenn du selbst ernste Absichten hast ist die Frage durchaus berechtigt.

 

 

Doch schon beim Schreiben wirst du feststellen wenn du auf verschiedene Punkte achtet ob er oder 
sie es ernst meint.

 

Prinzipiell hat Männlein und Weiblein das gleiche Problem. Frauen haben das Problem bei Männern
wenn Männer nur auf Sex aus sind, und Männer haben das Problem das Frauen oft nur ein wenig 
Bestätigung suchen um ihren eigenen Marktwert checken wollen.

 

Beides läuft darauf hinaus das beide ihrem Gegenüber etwas Vorspielen. 

 

Ich habe für dich aus eigener Erfahrung so wie aus Erfahrungen von zahlreichen Frauen ein paar 
Punkte zusammengetragen die dir helfen an Hand von verschiedenen Verhaltensmustern zu 
erkennen, ob er oder sie es ernst meint.

 

Fangen wir mal mit den Herren der Schöpfung an.

 

Eines Vorweg ich bin nicht das Dr. Sommer Team oder ein Psychiater oder Ähnliches. Sondern ich 
berichte aus eigener Erfahrung und aus den Erfahrungen von Freunden und bekannten.

 

Indiz Nr.1 

 

Ihr schreibt und die Konversation geht sehr schleppend voran weil er ewig braucht um zu 
antworten, das kann sich sogar soweit ziehen das er erst am nächsten Tag oder so erst antwortet, mit
dem Aufhänger „ Sorry ich hatte Stress“

 

Wenn sich jemand interessiert findet er zwischendurch Zeit, keiner hat 24h am Stück zutun. Das ist 
eine Ausrede für was auch immer.



 

Nr.2

 

Er stellt dir keine Fragen, und antwortet oft nur auf deine Fragen, das ist ein Zeichen dafür das er 
sich nicht wirklich für dich interessiert. 

 

Er fragt wenn dann nur wann ihr euch seht, er bestimmt wann ihr euch trefft und wo ihr euch trefft. 
Er möchte damit nichts dem Zufall überlassen und keine unangenehmen Begegnungen durch dritte 
haben. 

 

Nr.3

Der Kontakt basiert zum Großteil nur darauf um ein treffen mit dir anzustreben. Keine 
Unternehmungsvorschläge so was wie Kino, Essen gehen oder weitere Freizeitgestaltungen die 
einfach nur dazu da sind um mit dem anderen Zeit zu verbringen. Treffen finden zum Großteil nur 
bei ihm oder dir statt oder irgendwo draußen wo es ein bisschen abgelegen ist.

Hier kannst du darauf abzielen das du mal vorschlägt Menschen aus seinem oder ihrem Umfeld 
kennenzulernen. Wenn du merkst das er oder sie dich bewusst davon ablenkt oder deinen Vorschlag 
soweit verschiebt mit der Hoffnung das es im Sande verläuft, weist du ebenfalls woran du bisst.

Jemand der nichts ernstes sucht lässt dich tiefer als nötig in sein Umfeld.

 

Nr.4

 

Er schreibt nie einfach mal zwischendurch sondern nur bezüglich eines Treffens. Er möchte quasi 
gar nicht wissen wie euer Tag war oder was ihr gerade so macht, was ihr gern tut oder welche 
Interessen ihr sonst so im Leben habt. Weil sein oder ihr Fokus eben nicht darauf liegt mehr über 
dich zu erfahren, wenn jemand Gefühle hat hat er oder sie automatisch Interesse an deinem Leben.

 

Nr.5

 

Wenn du ihn Anrufst geht er nicht ans Telefon und ruft dich entweder nicht zurück und schreibt dir 
nur zurück. Oder er ruft dich später zurück. 

Der Grund hierfür ist das es unpassend ist und der Kontakt mit dir relativ geheim ist.

 

Probiere es aus und rufe ihn ruhig mal an.

Oder 

Ihr schreibt und die Konversation geht sehr schleppend voran weil er ewig braucht um zu 
antworten, das kann sich sogar soweit ziehen das er erst am nächsten Tag oder so erst antwortet, mit
dem Aufhänger „ sorry ich hatte Stress“

 



Wenn sich jemand interessiert findet er zwischendurch Zeit, keiner hat 24h am Stück zutun. Das ist 
eine Ausrede für was auch immer.

Nr.6

 

Den Gesprächsverlauf lenkt er sehr schnell in die sexuelle Richtung. Das passiert meistens mit der 
Frage, „was machst du denn gerade schönes?" Darauf stellst du natürlich auch die Frage was er 
gerade tut. 

Wenn er jetzt eine Antwort gibt die darauf hindeuten das er Geil ist oder ähnliches dann will er 
damit testen ob du darauf anspringt. Wenn du dich dem anrüchigen Gespräch nun hin gibst, ist das 
nicht weiter schlimm. 

 

Es ist aber dann danach ein Indiz, wenn er jetzt weiß das du dafür affin bist, das er dann im weiteren
Verlauf ständig das sexuelle Gespräch sucht.

Lass uns Fifty Schades of Grey sehen.

Nr.7

 

Du fragst ihn direkt was er für Absichten hat, aber das am besten im persönlichen Gespräch. Denn 
hier seht ihr an Hand seiner Körpersprache wie er wirklich darauf reagiert. Wirt er nervös ist

Bonustipps

Für die Männer

Nr.1

Wenn eine Frau dich direkt Fragt ob du ihr was ausgibst. 
Frauen gehen hier gern auf schüchtere zu. Dann weist du schon mal woran du bist. Es gibt viele 
Frauen die ausgehen und sich auf diese Maschen schön durch trinken.

Du hast hier zwei Möglichkeiten zu reagieren um Herauszufinden was ihr Ziel ist.

1. Du sagst zu ihr: Ich soll mir wohl die Zeit mit dir kaufen?
Sie wird dich Fragen wie du das meinst.

Du fragst sie relativ knapp ob ein nettes Gespräch davon abhängt ob ich dir was ausgeben 
oder nicht? Du hast kein Problem damit etwas auszugeben, aber das du den Zeitpunkt 
entscheidest.



Nun gibt es wieder zwei Möglichkeiten Sie bedankt sich und geht oder sie besinnt sich und stellt 
fest das ihre Frage oberflächlich war.

In beiden Fällen weist du jedenfalls woran du bist.

2. Oder du leistest ihr Folge und tanzt nach ihrer Pfeife.

Für Frauen

Ihr schreibt und die Konversation geht sehr schleppend voran weil er ewig braucht um zu 
antworten, das kann sich sogar soweit ziehen das er erst am nächsten Tag oder so erst antwortet, mit
dem Aufhänger „ sorry ich hatte Stress“

 

Wenn sich jemand interessiert findet er zwischendurch Zeit, keiner hat 24h am Stück zutun. Das ist 
eine Ausrede für was auch immer.

 


