
Secret Answer
Geheime Antworten enthüllen...

 



Vorwort

Wir wollten ehrliche Antworten und zwar direkt von den Personen die sie am besten und
effektivsten beantworten können.

Wir reden hier nicht über Erkenntnisse einer Studie oder vermeintliches Fachwissen eines
Flirtcoaches sondern von echten anonymen Antworten von realen Frauen.

Keine Studie ist so effektiv wie die anonymen Aussagen von Persónen

Warum Anonym?

Ganz einfach, durch die Anonymität ist ein Mensch viel ehrlicher, da das Zurückverfolgen
der Aussage nicht machbar ist.

Wahlen werden z.b. durch dieses Prinzip erfolgreich Vollzogen.  

Wir bezogen uns auf reale Flirterlebnisse also nichts über Internet oder ähnlichem.

Es wurden folgende Fragen gestellt.

 

 

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 

Was machen Männer falsch beim Anflirten?

 

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

 

Wie Flirtest du als Frauen?



Hier die anonymen ungekürzten unbearbeiteten Antworten der 
Damen
 

 

Da kann ich dir einiges erzählen...

Ich persönlich denke die Männer haben das gar nicht mehr drauf, nie gelernt oder verlernt.

 

Mit solchen Sprüchen "wollen wir nummern tauschen" machen die alles falsch was "Mann" falsch 
machen kann.

 

Ich bin zur zeit in einem Job, da ist das was du flirten nennst an der Tagesordnung, aber wie!

 

Ich denke wir Frauen haben das eh selbst in der Hand. Ich flirte mit "schöne Augen machen" da 
konnte noch keiner widerstehen 

 

Wenn Frau aber einen gutaussehenden Typ vor sich hat und sie merkt eindeutig er "versucht" zu 
flirten und der Kerl sagt nichts weiter sondern hat nur die ganze zeit ein Dauergrinsen im Gesicht, 
kann Frau das auch nicht ernst nehmen.

 

Also zu 1.

Ich finde es eindeutig, wenn er Interesse zeigt. Ein Gespräch beginnt (kein billiges).

Augenkontakt sucht, mich auch mal ausreden lässt und nicht nur von sich erzählt. Interesse hat an 
dem was ich mache und es nicht einfach mit in FB schmöckern übergeht.

Ein nettes, sympathisches Lächeln. Als Frau erkennt man den unterschied von grinsen und lächeln.

 

2. hab ich dir schon beantwortet und 3.

Sich trauen, sich endlich mal trauen...und nicht der Frau alles überlassen. Was kann man schon 
verlieren? Dabei gibt es nichts zu verlieren, nur zu gewinnen.

 

Und 4.

Wie gesagt Augen....lächeln, nicht schüchtern sein (vllt. mal so tun)

Immer wieder versuchen den Blickkontakt zu kriegen. Ihm das Gefühl geben er wäre der einzige 
Mann im Raum. Ich mach das alles über die Augen... Dann hat "Frau" ihn mit Sicherheit und es 
kann zu Phase 2 gehen dem Gespräch

Wenn "Frau" aber mit einem Mann flirtet wenn die beiden allein sind, dann auch nett lächeln, ihm 
schon das Gefühl vermitteln das er einem gefällt. Meistens geht das ja mit Späßchen los, ganz 
locker mitmachen, aber nicht so plump als hätte "Frau" kein Hirn. Ja ihm zeigen, das man 



intelligent ist.

So das war jetzt aber eine Menge. Ich hoffe du kannst dir was draus nehmen....

P.s. ich hasse es wenn Typen schlierig daher kommen, dann nehme ich reiß aus 

 

Wie sollten die Männer Frauen ansprechen?

Wie wäre es mit, du hast ein wundervolles lächeln oder dein lächeln gefällt mir so sehr oder du 
trägst deine haare schön oder du hast wundervolle haare, natürlich nicht wenn sie einen Besen auf 
dem Kopf hat, dann wird sie es dir nämlich nicht glauben.

Oder mir gefällt dein Humor oder was du erzählst interessiert mich sehr oder oder oder 

 

Hast du auch Tipps für Nonverbales Flirten?

 

Klar Blickkontakt, lächeln, Verlegenheit vorgaukeln sich durch die haare oder über den Hals 
streichen, dem Flirtpartner signieren als ob man nur ihn wahrnimmt und alles andere aus geschalten 
ist, dann passiert das auch bei ihm „und Bingo“

Sylvia 44

 

Frage 1;

 

Augenkontakt und anlächeln

 

Frage 2;

 

Männer können nicht wirklich flirten. Großteils erfolgen plumpe Sprüche.

 

Frage 3;

 

Genauer überlegen was Sie bei einem Flirtversuch zu sagen.

 

Frage 4;

 

Augenkontakt und nach gewisser Zeit spreche ich den Ausgewählten an.

Nancy 34



 

 

Hatte das vor kurzem..

Das mein Defizit im leben flirten ist...^^" bin da nicht so gut drin..

Versuch mein bestes beim antworten..

Frage 1

Wenn er dich anschaut..anlächelt..und dann zu einem kommt.

Frage 2

Ihre Optik..ist meist der erste Einriss von Haus aus..dann sind die meisten recht aufdringlich.

Frage 3

Allgemein freundlicher sein..respektvoller..charmanter..ich mag wenn man gleich den Eindruck hat 
das ihm die Frau was wert sind.

Frage 4

Ich flirte nicht.

Ich sehe jemand der gefällt mir..dann geh ich hin..und frag ob Interesse besteht.

 

Wenn man sich schon eine Weile kennt, hatte man(n) mal mein Herz erobert. Ein Typ meinte er 
hätte schon seit langem das Bedürfnis mir nah zu sein. Ich war Wachs für ihn.

Wenn man sich fremd ist, ist ein Kompliment meist ein sehr guter Start, da aber auch auf die 
Wortwahl achten, nichts zu simples.

 

Doreen 26

 

Frage 1 : Anlächeln, Zuzwinkern, Winken, permanentes in die Augen schauen

 

Frage 2 : Sie sind heutzutage nicht mehr charmant genug. Frauen werden fast nur noch als Fleisch 
betrachtet. Kaum einer will sich noch ins Zeug legen um eine Frau zu erobern.

 

Frage 3; Besser auf die Frau eingehen und vor allem ehrlich sein. Zeigen, dass man echt Interesse 
hat.

 

Frage 4: Gar nicht



Sophie 26

 

1. Wenn ein ständiger Blickkontakt besteht. Man sich anlächelt.

 

2. Wenn die Männer es zu offensichtlich für alle anderen Leute drum rum machen. Lieber etwas 
verdeckt. So das es nur die Frau mit bekommt die es sein soll. Was auch gar nicht geht ist wenn ein 
Mann die Frau mit seinen blicken auszieht.

 

3. Nicht es zu überstürzen. Sonst langsam den Blickkontakt aufbauen. Und wenn es dann zum 
richtigen Kontakt kommt dann keine doofen Anmachsprüche bringen. Sondern ganz normal 
ansprechen.

 

 

4. Den auserwählten anlächeln. Blickkontakt aufbauen. Mit den Haaren spielen.

 

Caroline 25

Frage 1

Wenn er mich Anlächelt

Frage 2

Oh man.... Also ich behaupte das ich nicht flirte mir sagen nur andere das ich es tue.

 Frage 3

Was gar nicht geht ist von der ex sprechen.

 Frage 4

Mir ist Augenkontakt wichtig am Anfang. Aber nicht während der Typ mit einer anderen redet

Und nicht gleich am Arsch fummeln.

 

Raffaela 22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was sagen die Typen dann meist am Anfang ?

Hey wie gehts, allein hier ?



   Frage 1

 

Hey wie geht’s, bist du allein hier ? Ist meist der erste Spruch.

 

Um ehrlich zu sein bis ich sowas merke muss es schon auffällig sein. Für mich ist vieles "normal" 
wobei andere sagen das ist flirten. Bei dir hab ich mich auch gefragt "ist der einfach nur nett oder ist
das mehr". Irgendwann hatte ich es denn verstanden das es nicht nur nett war.

 

Frage 2 

Halt immer wieder anschauen, Nähe suchen. Wenn es in der Disco, Kneipe voll ist bewusst sich bei 
den anderen daran vorbei quetschen. Schulter dabei berühren ist ok finde ich, Taille finde ich so 
naja... Wobei wenn ich mich an einem Kerl vorbei quetsche, obwohl drei Meter Platz ist, fasse ich 
auch eher Richtung Taille. Kommt zudem drauf an wie groß er ist.

Klappt zudem auch nur wenn vorher schon bisschen Blick Kontakt war sonst wird man(n) nicht 
unbedingt wahrgenommen.

Ich mach das wiederrum um wahrgenommen zu werden oder aber auch wenn vorher schon 
Blickkontakt war um zu zeigen ich komm dir nah also sag was zu mir. Funktioniert bloß selten. Und
wenn es beim zweiten und dritten dran vorbei quetschen kein Gespräch gibt und nur beim "Hallo" 
bleibt dann lass ich es.

 

Frage 3

Lächeln ist wichtig sonst hab ich das Gefühl das ich nur wie ein Stück Fleisch angeschaut werde. 
Auch wenn ich mich ab und zu so gebe (zumindest sagen das andere) will ich nicht so behandelt 
werden.

 

Mit einem Mädel reden und die nächste dabei anschaun geht halt gar nicht. Oder einfach so 
antanzen. Alles was in Richtung  'ich bin der geilste' geht braucht bei mir gar nicht ankommen.

Manchen Weibern gefällt das aber das geht meist denn nur in einer Richtung. Ficken

 

Wenn eine Frau sagt das sie ein Freund hat und sich dezent weg dreht heißt es das sie keine 
Interesse hat! Egal wie betrunken Mann ist bitte versteht es. Wobei ich auch schon Kerle hatte die 
ziemlich nüchtern waren.

Wenn eine Frau sagt ich trinke kein Alkohol akzeptiert es!

Fragt erst bevor ihr uns ein Drink bezahlt nicht einfach machen.

Obwohl das manch eine Frau anders sieht aber nunja.

 

Ich mag es auch wenn einfach mal ein Kerl in der Disco, Kneipe ankommt und sagt das ich hübsch 
bin, schicke Ohrringe, Lächel mal steht dir viel besser oder sonst irgendwas nettes und geht denn 
weiter.

Frage 4



Ich werde aufmerksam auf ihn mein Ego ist gleich gestiegen und wenn der mir irgendwie gefällt 
such ich den schau mir ihn nicht bisschen an und versuch denn irgendwie ein Gespräch aufzubauen.

Ok wenn er nicht mein Typ ist, ist es bestimmt blöd für ihn. Erst soviel Mut aufzubringen und dann 
kommt nix bei rum.

 

Wobei das ehr die etwas 'älteren' das machen.

Aber ich mag das

 

 

Rebecca 24

Frage 1

- Blickkontakt, der Gesichtsausdruck, ein Lächeln und wie er da steht und die Körperhaltung

 Frage 2

-er macht oftmals den Fehler und reagiert nicht bzw. wendet sich ab oder schaut anderen Mädels 
nach, das ist nicht ratsam

 Frage 3

- Männer sollten die Initiative ergreifen und auf die Frauen zu gehen! Nicht um den heissen Brei 
reden, sondern sagen was sie wollen!

 Frage 4

- wenn Blickkontakt besteht, Lächeln, auch mal dezent Zwinkern, beim vorbei gehen, wenn es die 
Situation erlaubt gern mal einen tiefen Blick in die Augen riskieren

 

Nadine 37

 

 

1. Frage - die meisten Männer können nicht richtig flirten.

2. 2. Frage - Männer haben die falschen Anmachsprüche oder gehen nur nach dem aussehen. 

3. 3. Frage - nicht so plumpe anmachen. 

4. 4. Frage - erstmal Blickkontakt suchen und anlächeln.

Romy 41

1. wenn ich von ihm die ganze Zeit Angeguckt werde und ab und zu ein Lächeln kommt.

 

2. wenn der Mann zu aufdringlich ist und gleich in die vollen geht.



 

3. viele Männer sind sehr betrunken wenn sie eine Frau anflirten und das kann sehr verstörend rüber
kommen. Sie sollten vorsichtiger ran gehen.

 

4. so oft habe ich selber noch nicht die Initiative ergriffen. Aber wenn dann auch mit Augen Kontakt
und einem Lächeln. Wenn man dann aufeinander trifft fragen ob er öfter da ist wo wir sind und wie 
er heißt und eben ein Gespräch Anfang

 

Jule 20

Frage 1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 

*intensiver Augenkontakt 

*seine Körper und Handhaltung

*dem Gegenüber näher kommen und zufälliger Körperkontakt

 

Frage 2

Was machen Männer aus deiner Sicht falsch beim Anflirten?

 

*übersehen oft Signale der Frau

*senden kaum Flirtsignale

*ständig das Auge am Smartphone   

*falsche Gespräche

 

Frage 3

Was sollten Männer beim Anflirten besser machen?

 

*Frau intensiver beobachten um Signale besser deuten und wahrnehmen zu können

*eindeutige Signale setzen, wie die gelegentliche Berührung oder in der Kommunikation

 

Frage 4

Wie flirtest du als Frau?

-- zur Zeit gar nicht, kein Glück dabei--

 

Bea 41

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Frage 1

 Wenn er Bilckkontakt zu mir aufbaut und öfters zu mir schaut.

Frage 2

 Wenn sie zu aufdringlich sind oder unter spürbarem Alkoholeinfluss stehen, das wirkt seh 
unattraktiv.

Frage 3

 Sie sollen Nett und höflich sein, aber nicht gleich mit Komplimenten Überschütten.

Frage 4

Ich erwidere maximal Blickkontakt wenn mir der Typ gefällt. Ansprechen sollte er mich schon.

 

Conny 26

Frage 1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 Wenn er versucht Blickkontakt aufzubauen, und einen anlächelt.

 

Frage 2

Was machen Männer falsch beim Anflirten?

Sie fragen oft schon nach sehr kurzer Zeit nach der Telefonnummer

Frage 3

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

 Sie sollten zeigen das sie ein Mann sind und bestimmend sein, heutzutage gibt es ja oft nur noch 
Weicheier.

Frage 4

Wie Flirtest du als Frauen?

 Ich zeige das ich Interesse habe wenn ich ihn öfters ansehe Lächle. Mehr braucht es nicht. 
Ansprechen tuh ich ihn aber nicht.

Isabelle 38

Frage 1

 Wenn sie einen Ansprechen. Ob das noch Flirten ist weiß ich nicht. Aber das ist trotzdem eindeutig.



Frage 2

 Sie trauen sich oft nicht einen anzusprechen.

Frage 3

 Auch mal auf eine Frau zu gehen, und mal Mann sein und sie ansprechen.

Frage 4

Ich spreche auch gern mal einen Mann an, indem ich frage was er sonst so macht wenn er nicht hier
ist.

 Diana 36

Frage 1

 Wenn er mich ansieht und lächelt.

Frage 2

 Eigentlich nichts zumindest nicht aus meiner Erfahrung

Frage 3

 Vielleicht mehr Taktgefühl zeigen und der Frau zeigen das er wirklich Interesse an ihr hat.

Frage 4

 Ich ziehe Kleidung an die die Blicke auf mich ziehen, und dann wird Blickkontakt hergestellt und 
dann läuft das schon.

 

Anna 25

Frage 1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 Wenn er mich anlächelt und das öfters.

Frage 2

Was machen Männer falsch beim Anflirten?

 Vorgefertigte Anmachsprüche gehen garnicht, das sollte jedem Mann mittlerweile klar sein.

Frage 3

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

Seit kreativ und bezieht euch auf die Frau und die Situation.

 Frage 4

Wie Flirtest du als Frauen?

 Anlächeln reicht oft schon aus.

 

Antje 28



Frage 1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 Kommt auf die Situation an, ein gewisser Kleidungsstil zieht die Blicke auch beim Mann auf sich, 
und dann hat er die Auswahl mit welcher er Blickkontakt aufbauen möchte.

Frage 2

Was machen Männer falsch beim Anflirten?

 Sie sollten diese Standartfragen einfach lassen. Also woher kommst du, wie alt bist du, was machst 
du beruflich usw, ich meine wir sind ja nicht bei einem Bewerbungsgespräch oder so.

Frage 3

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

 Sie sollte romantischer sein und der Frau zeigen das es um sie geht.

Frage 4

Wie Flirtest du als Frauen?

 Ich erwidere Blickkontakt wenn er Sympathisch ist.

Angie 26

Frage 1

 Wenn er einen charmant anlächelt.

Frage 2

 Eigentlich nichts, bis auf das sie sich oft nicht Trauen einen Blickkontakt aufzubauen.

Frage 3

 Sie sollten mehr Mut haben eine Frau mal mit Blicken zu zeigen, hey du gefällst mir.

Frage 4

 Ich bauen Blickkontakt auf und lächle.

 

Franziska 32

Frage 1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 Wenn er zb, mit Mittel und Zeigefinger sich leicht und „ genervt“ an die Schläfen trommelt, und 
mich anlächelt.

Frage 2

Was machen Männer falsch beim Anflirten?

 Sie sind zu schüchtern, sie sollten sich mal trauen einen Blickkontakt zu einer Frau aufzubauen. 
Frauen merken das oft nicht gleich.



Frage 3

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

 Traut euch mal eine Frau anzusehen.

Wie Flirtest du als Frauen?

Nur über Blickkontakt.

 

Jasmin 34

Frage 1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 Wenn er mit Blicken versucht meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Frage 2

Was machen Männer falsch beim Anflirten?

 Sie versuchen dann immer gleich anzusprechen, anstatt mal zu warten ob da etwas Blickmäßig 
zurück kommt.

Frage 3

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

Sich im Bereich „ mit Blicken flirten“ Schulen.

Frage 4

Wie Flirtest du als Frauen?

Mit Blicken und lächeln.

 

Isabell 23

 

1

Welche Flirtsignale von einem Mann findest du eindeutig?

 

2

Was machen Männer aus deiner Sicht falsch beim Anflirten?

 

3

Was sollten Männer besser machen beim Anflirten?

 

4

Wie Flirtest du als Frau denn?

 



 

 

Antworten 

 

Chrissi

 

1. Die starren einen an oder texten einen zu

 

2. Nur weil man nett ist flirtet man als frau nicht direkt

 

3. Irgendwie merkt man dennen an das die verzweifelt sind manchmal und dumme sprüche ziehe 
nie

 

4. Ich flirte eigentlich nie wirklich

 

——————-

 

Mandy 29

 

Zu 1. Eindeutig sind anfangs alle Signale, wie lächeln...in die Augen 
schauen...beobachten...eröffnung eines zwanglosen Gesprächs...wobei er gerne abwartet...ob sie 
darauf eingeht...

 

Zu 2. Beim anflirten ist alles erlaubt, solange es respektvoll ist...da kann Mann eigentlich nicht viel 
verkehrt machen .jedes Alter flirtet anders...daher legt keiner fest, was richtig und was falsch ist.

 

Zu 3. Besser machen kann man es immer, wobei auch hier gilt .."weniger ist manchmal mehr"...

 

Zu 4. Ich als Frau flirte unheimlich gerne...mit allen Mitteln...allerdings ohne körpereinsatz...d.h. 
Ich " biete" mich nicht an

 

Anne

 

1 keine Ahnung die jenigen müssen schon blitze oder so schicken ich merke sowas einfach nicht. 

 

2 blöde Sprüche gehen garnicht, also mit Alkohol anlabern geht 

 

3 keine Ahnung



 

4 mach ich ne wer was will muss mich schon anreden 

 

Jasmin 21

 

Puh...schwierig.

1. Ein netres Lächeln, funkelnde Augen, das sind schon eindeutige Signale.

 

2. Ich glaub, falsch macht niemand etwas. Es ist halt nur so, dass es für einige eben ein Flirtsignal 
ist, für andere kommt es störend rüber...

 

3. Sie sollten sie selbst sein und sich nicht verstellen

 

4. Ich schaue, lächle..

 

——————-

 

1. Nachschauen mit Anlächeln. Zuhören. Interesse zeigen, quasi direktes Nachfragen. 

 

2 Zu oberflächlich. Offenhalten mehrerer Möglichkeiten. Schüchternheit fetzt eigentlich.

 

3 es ernst meinen. Sich selbst interessant machen. Werte zählen mehr denn je.

 

4 Blickkontakt suchen. Lächeln. Ungeteiltes Interesse.

 

Aber wer flirtet noch. Wenn alle aufs Handy schauen? :-(

 

 

Nicole 38

———————-



 

1. Ich finde es eindeutig wenn einem jemand zu läschelt und die ganze Zeit Blicke zuwürft

 

2.sie sind sich zu sicher und geben ein das Gefühl nur ein Objekt zu sein

 

3.sie sollten nicht immer gleich versuchen ein ins Bett zu zerren

 

4.Wie in Punkt 1 erwähnt mit Gesten und blicken

 

Melanie 


