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Vermeide diese 4 Fehler beim Telefonat mit einer 
Frau 

Du hast eine interessante Frau kennengelernt und ihre Telefonnummer bekommen? 
Sehr gut! Kommt es manchmal vor, dass die Dame deiner Wahl aber dann gar nicht 
ran geht oder nach dem ersten Telefonat den Kontakt abbricht? Das liegt mit 
ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit an einem der vier folgenden Fehler: 

 

1. Du machst Telefonterror 

Du rufst deine Angebetete nach eurem Kennenlernen an und sie geht nicht ran. 
Daraufhin probierst du es am selben Tag noch drei mal und schickst noch zwei SMS 
hinterher in denen du fragst, warum sie sich nicht meldet?  

!  Das nennt man auch Telefonterror =)  

 

Die Frau wird sich unter Druck gesetzt fühlen und das turnt sie völlig ab. Auch wenn 
sich viele das heutzutage nicht mehr vorstellen können: Es hat meistens einen 
Grund, wenn man nicht ans Telefon geht. 

 

Lösung: Du kannst es mehrmals telefonisch bei ihr probieren, wenn sie nicht ran 
geht, aber bitte nicht mehrfach an einem Tag. Ruf sie an, wenn sie nicht rangeht, 
probiere es drei Tage später noch mal. Und wundere dich nicht: Frauen gehen 
manchmal nach 5 Tagen dran oder rufen dich nach 6 Tagen zurück und ignorieren 
den Fakt einfach völlig, dass du es schon mal probiert hast. Es erscheint ihnen 
einfach nicht seltsam oder notwendig, etwas dazu zu sagen. 
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Ein weiterer weit verbreiteter Fehler im Bereich „Telefonterror“ ist folgender: Du 
beendest das Telefonat mit „Bitte melde dich“ oder „sag Bescheid wenn du Zeit 
hast“. 

!  Auch das setzt sie unter Druck. 

 

Lösung: Verwende Phrasen, bei denen offen gehalten ist, wer sich wann bei wem 
melden soll, z.B. „Wir hören uns“.  

 

2. Du schreibst die falschen SMS 

Du stellst in der SMS nach dem ersten Kennenlernen konkrete Fragen oder fragst 
per SMS nach einem Treffen? 

!  Damit verfehlst du den Sinn einer ersten SMS  

 

Lösung: Der Sinn einer SMS nach dem ersten Treffen besteht darin, ihr ein gutes 
Gefühl zu geben, an dich zu denken und gleichzeitig ein kleines Lächeln auf ihr 
Gesicht zu zaubern. Nicht mehr und nicht weniger! Damit bleibst du in ihrem 
emotionalen Bewusstsein, und das ist das A&O.  

Deine SMS sollte eine Antwort ermöglichen, aber nicht erzwingen. Zum Beispiel: „Bin 
gerade an der Haltestelle, an der wir uns verabschiedet haben. Der Rosenverkäufer 
ist hier schon wieder unterwegs, ich glaube der schläft nie und leider kauft ihm immer 
noch keiner eine Rose ab =)“ 
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3. Du bist nicht vorbereitet  

Du denkst, du rufst sie jetzt einfach mal an und guckst was sie so sagt?  

!  So funktioniert es leider nicht. Du bist der Mann, du führst:  

 

Lösung: Sei dir vorher bewusst, was du mit dem Gespräch erzielen möchtest und 
wenn du ein Anfänger bist, dann hab ein paar Phrasen bereit. Hab eine Geschichte 
parat und sei dir über das Ziel des Telefonats bewusst: Sie in einen guten Zustand 
zu versetzen. Das ist, wie auch bei der ersten SMS, das A&O und oberstes Ziel des 
ersten Telefonats. Damit sind wir auch schon beim 4. Fehler: 

 

4. Du bist am Telefon pragmatisch und auf der Sachebene  

Ihr hattet eine gute Zeit, als ihr euch kennengelernt habt, sie hat dir ihre Nummer 
gegeben und ihr wart euch einig, dass ihr euch wiedersehen wollt. Also denkst du, 
alles ist schon klar und schlägst ganz pragmatisch und ohne Umschweife ein Treffen 
vor, z.B. „Hey, wollen wir uns Freitag treffen? 20.00 Uhr beim Italiener?“ 

 

!Genau so solltest du es nicht machen! Wenn wir als Mann eine Frau toll 
finden, dann finden wir sie in zwei Wochen auch noch toll. Frauen 
funktionieren da etwas anders. Die Begeisterung einer Frau für dich kann drei 
Tage später schon nicht mehr vorhanden sein. Und je länger die Zeitspanne 
zwischen eurem Kennenlernen und deinem Anruf umso mehr nimmt ihre 
Begeisterung ab. Ihr emotionales Gedächtnis, du kannst es dir als Emotions-
Thermometer vorstellen, lässt sehr schnell nach.  

 

Lösung: Ziel des ersten Telefonats ist es daher, das Emotions-Thermometer erst 
mal wieder ansteigen zu lassen und erst dann nach einem Treffen zu fragen. Das 
machst du, in dem du an positive Emotionen aus eurem ersten Treffen anknüpfst. 
Wie das geht, erfährst du im folgenden Kapitel.
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3-Regel-Plan: Von der Telefonnummer zum Date 

 

Im letzten Kapitel hast du gelernt, wie du einige der geläufigsten Fehler am Telefon 
vermeidest. Jetzt tauchen wir noch tiefer in das Thema Telefonieren ein.  

Warum?  

Weil fast alles darüber beginnt, dass man erst mal Nummern austauscht. Daher 
solltest du das Telefonieren unbedingt beherrschen!! Die meisten unterschätzen das.  
Aber wenn du das Spiel am Telefon nicht beherrschst, siehst du die Dame nicht 
wieder – sorry!!  

 

Stell dir vor, du kannst nahezu jede Telefonnummer in ein Date verwandeln =) 

Für mich persönlich hat sich damit mein Dating-Leben um ein Vielfaches erhöht, 
denn nicht jede Frau ist bereit am selben Abend mit dir nach Hause zu gehen. Ich 
habe herausgefunden, dass es im Wesentlichen drei Regeln gibt, die du unbedingt 
beachten solltest: 

 

1. Regel: Beginne das Telefonat richtig: Anknüpfen an positives Erlebnis  

2. Regel: Erzähle danach etwas von dir  

3. Regel: Leite UNVERBINDLICH zu einem möglichen Treffen über 
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Visualisierung 3-Regel-Plan 

 

 

1. Regel: Beginne das Telefonat richtig: Anknüpfen an positives 
Erlebnis  

! Knüpfe an ein positives Erlebnis an, was ihr zusammen hattet: Vielleicht 
hast du ihr an dem Abend, an dem ihr euch kennengelernt habt, einen 
Spitznamen gegeben. Dann kannst du sagen: „Hey, wie geht es meiner 
kleinen Eisprinzessin?“ Oder ihr habt etwas Lustiges beobachtet, zum 
Beispiel einen Karaoke-Sänger mit fragwürdigem Talent. Dann kannst du 
sagen „Sag mal, erinnerst du dich noch an den Typen, der „My heart will go 
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on“ gesungen hat? Ich habe den heute in der Bahn gesehen in Anzug und 
Krawatte mit ernstem Gesicht – das war fast unheimlich.“ 

 

Warum ist das wichtig? 

!Du holst die Frau so wieder in den Moment zurück, in dem ihr euch 
kennengelernt habt, sie Spaß mit dir hatte und dich toll fand. Du reaktivierst 
somit am Telefon die positiven Gefühle vom Kennenlernen. Es ist wichtig, 
sie in den ersten 2-3 Minuten des Gespräches in einen guten Zustand zu 
bringen. Optimal ist es sie zum Lachen zu bringen.  

 

2. Regel: Erzähle danach etwas von dir  

! Erzähle danach etwas Positives, was du gerade erlebst. Das kann alles Mögliche 
sein, z.B. „Ich bin gerade in Heidelberg, hier ist es echt wunderschön. Kennst du 
Heidelberg? Diese ganzen alten Fachwerkhäuser, die liebe ich ja.“ Das Thema ist 
egal, es sollte einfach eine kleine nette Anekdote aus deinem Leben sein.  

 

Warum ist das wichtig? 

!Es geht hierbei um zweierlei Dinge: Zum einen erzählst du etwas von dir – warum 
du etwas schön findest. Zum anderen gibst du auch ihr eine Gesprächsgrundlage. 
Du führst das Gespräch. Das ist deine Rolle als Mann. Du musst ihr 
Gesprächsangebote machen. 
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3. Regel: Leite UNVERBINDLICH zu einem möglichen Treffen über 

! Geht sie auf deine Gesprächsangebote ein und ihr kommt ins Plaudern, kannst du 
ganz unverfänglich auf ein Treffen hinleiten. Dabei ist wichtig, dass es sich nicht 
anhört als ginge es um ein Date. 

Es ist wichtig, dass du betonst, dass du es ohnehin machst, egal ob sie dabei ist 
oder nicht. Zum Beispiel: „Ich gehe am Donnerstag zu der Kunstausstellung von xy. 
Du magst doch auch Kunst, wenn du Lust hast, komm doch einfach mit.“ 

 

Warum ist das wichtig? 

! Sie darf sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Wenn es beiläufig klingt, wird sie 
eher zustimmen mitzukommen. Außerdem zeigst du ihr damit, dass du ein 
eigenständiger Mensch bist, der interessante Dinge in seiner Freizeit macht und 
dabei nicht auf andere Personen angewiesen ist: Das wirkt anziehend! 

 

 

Mit diesem 3-Schritte Plan bist du bestens aufs Telefonieren vorbereitet. Wenn du 
das Spiel am Telefon beherrscht, kannst du nahezu jede Telefonnummer in ein Date 
verwandeln – stell dir vor, wie sich dein Dating-Leben verändern wird!! Früher kam 
ich schon in Zeitnot, weil ich die ganzen Dates gar nicht mehr unterbringen konnte. 

Daher habe ich auch irgendwann eine Methode entwickelt, die es mir erlaubt, die 
Dates einfach auszulassen und direkt mit der Frau im Bett zu landen. 

Wenn du auch viel unterwegs bist, hast du außerhalb deiner Heimatstadt oft nicht die 
Chance erst 2 oder 3 Dates mit einer Frau zu haben bevor du mit ihr im Bett landest. 
Dafür ist einfach nicht genügend Zeit. Für diese Situationen brauchst du eine 
Strategie, durch die du vom Nummer-bekommen und dem ersten Telefon sofort auf 
Sex leiten kannst. Diese erfährst du im nächsten Kapitel. 
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3-Schritte-Plan: Vom Telefon zum Sex ohne Date 

 

Visualisierung 3-Schritte Plan 
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1. Schritt: Du hakst die klassischen Date-Themen schon am Telefon 
ab 

Konkret heißt das, du erzählst schon viele Geschichten von dir, sodass die Frau ein 
Bild davon bekommt wer du bist und außerdem auch sich selbst schon öffnet und 
von sich erzählt. 

Die Frau baut dann über die Konversation Vertrauen auf, sodass die ersten 
unverfänglichen Treffen übersprungen werden können. Du fragst vorerst NICHT 
nach einem Treffen 

 

2. Schritt: Zufällig erwähnst du, dass du bald schon wieder weg bist 

Konkret heißt das, du rufst sie an und sagst, dass es schön wäre sie mal wieder zu 
sehen. Dann erwähnst du – so als würdest du laut denken -, dass du viele Termine 
und kaum Zeit hast. Sie wird auf einen Vorschlag deinerseits bereits sehnsüchtig 
warten, weil du in den vorangegangen Telefonaten noch gar kein Treffen 
vorgeschlagen hast. Du überlegst laut, wie ihr das mit einem Treffen machen könntet 
– und findest dabei keinen geeigneten Termin, weil du ja so beschäftigt bist.  

 

3. Schritt: Der konkrete Vorschlag ohne offensichtlichen 
Hintergedanken 

Du bietest ihr an zu dir zu kommen, weil es anders sonst zeitlich nicht mehr klappen 
wird, und betonst dabei, dass es wirklich nur kurz geht. 

Zum Beispiel: „Ach weißt du was, du kommst einfach heute Abend kurz bei mir auf 
ein Glas Wein vorbei. Aber ich sage dir gleich, dass ich nicht soviel Zeit habe, ich 
muss morgen früh raus, das heißt ich werde dich wahrscheinlich nach einer Stunde 
wieder rausschmeißen.“  

WENN du die Telefonate vorher richtig und gut geführt hast, wird die Frau mit 
allerhöchster Wahrscheinlichkeit zustimmen und zu dir kommen.  
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Die meisten werden sogar eine Zahnbürste dabei haben =) Es ist dennoch wichtig zu 
betonen, dass du nicht lange kannst, denn das lässt für die Frau die Hintertür offen, 
dass sie schnell wieder gehen kann ohne dass es für sie unangenehm wird. Auch 
wenn sie das dann nicht wollen wird, braucht sie dieses Gefühl um sich dazu zu 
entscheiden, zu dir zu kommen. 

  

 

Viel Spaß beim Umsetzen! =) 

 

 

 

 


