
Woche 2: Gestalte einen feinen Abend für deinen Partner. (Die Frau organisiert) 

 

Wie ladest du deinen Partner ein? 

Was glaubst du ist schöner?  

 Ein Satz nebenbei oder eine schriftliche Karte mit Einladung.  

 Ein Whatsup oder ein Smileyteller mit Einladung. 

Vermutlich das Zweitere. Es muss nicht groß oder pompös sein, sondern persönlich. Im Gegensatz zu 

einem Streit, wo es nicht persönlich werden sollte, ist es hier genau das richtige. 

Ein Herz mit einem selbstgeschriebenen Zettel bedeutet mehr, als ein Whatsup ohne Smiley. Ein Stein, 

ein Gänseblümchen von der Wiese nebenan.  

Vielleicht ein netter Spruch und eines Liebesbotschaft dazu. 

 

Was kommt auf die Einladung? 

Hier ein paar Anregungen: 

 WANN: Um welche Zeit beginnt die Datenight 

 Treffpunkt: Im Esszimmer, Schlafzimmer, trefft ihr euch im Restaurant oder Kino? 

 Was sollte der Partner beachten? Wenn du ihn in ein romantisches Hotel entführst und dein 

Partner (speziell die Frau) hat noch ihre Joggingkleidung an und du führst sie dort ins 

Restaurant, dann wird die Frau sich vielleicht nicht so wohl fühlen. Schreib es auf die 

Einladung – zb Packe Abendkleidung und Toilettentasche ein. 

 Ist für die Kinder gesorgt und wurde es geregelt? 

 

Während der Datenight  

Drucke die Date-night Karten aus 

Denkt an die persönlichen Geschenke -gebt sie nicht einfach so, sondern erzählt, weshalb ihr euch für 

dieses Geschenk entschieden habe, wieso es persönlich ist und was es dir bedeutet. 

PS: Genießt euer Zusammensein, lacht und habt Spaß, das ist das Wichtigste 

 

(Hier eine Einladung als Hilfestellung) 



 

 

 

  



Woche 2 Date: Karten für Date-night. Lasst euch Zeit und geht ganz in das Gefühl hinein. 

 

1 

 

Wie habt ihr euch Kennengelernt? 

 

 

 

2 

 

Was hat dir am anderen gefallen? 

Wieso hast du dich in deinen Partner verliebt? 

 

 

3 

 

 

Am liebsten mache/unternehme ich mit dir? 
Erzähle von den Begebenheiten 

 

 

4 

 

 

Welches ist die schönste Erinnerung, wo ihr 
etwas gemeinsam unternommen habt? Wieso? 

5 

 

An dir schätze ich ganz besonders? Nenne 

mindestens 3 Eigenschaften (Positive) 

 

 

 

6 

 

Wie war des Sex, als ihr euch kennengelernt 

habt? Was gefällt dir am Sex am besten? 

Wovon hätte ich gerne mehr? 

7 

 

Ich fühle mich von dir geliebt, wenn…? 
 

 

8 

 

Wenn dein Partner ein Tier wäre, welches wäre 
er? Welche positiven Eigenschaften hat dieses 

Tier? 

 

9 

 

Erzählt vom Heiratsantrag. Was führte dazu, 

heiraten zu wollen?  

 

 

10 

 

Wie waren die Flitterwochen? Was ist euch 

ganz besonders in Schöner Erinnerung? 

11 

 

Welche Stürme haben wir als Team erfolgreich 

gemeistert? Was hat euch enger 
zusammengebracht? 

 

 

12 

 

Ich bin stolz auf meinen Partner, weil…? 

Ich bin stolz auf meine Ehe, weil…? 
 

 

Diese Übung hat zwei ganz besondere Bedeutung:  

1) Weil du dich an das Schöne erinnerst und dadurch auch deine Zellen sich wieder an das verliebt 

sein erinnern. 

2) Weil Paare, deren Haussegen schief hängt, sich schwer tun, sich an das Schöne in ihrer 

Vergangenheit zu erinnern.   


