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Ressourcen von Michael Webb, dem Beziehungsexperten, dem man 

weltweit am meisten vertraut. Empfohlen bei Oprah und 500 weiteren 

Fernseh- und Radioshows. 

 

 

Wenn du deine Partnerin oral befriedigst, hat sie 

möglichweise den umwerfendsten Orgasmus ... aber nur, 

wenn du es richtig machst. Nur wenige Männer wissen, was 

Frauen dort unten wirklich wollen. Du kannst einer der 

wenigen sein. Hier mehr Information  

 

 

 

 

 

Fellatio kann zu den überwältigendsten Erfahrungen für 

Männer gehören – oder zu den größten Enttäuschungen.  

Hier erfährst du, wie du deinen Mann oral befriedigst.  

Hier mehr Information 

    

 

 

Hunderte von amüsanten, kreativen, erfinderischen und 

wilden Tipps, um die Dinge etwas aufzupeppen. In Michaels 

typischen, eleganten Stil geschrieben – nichts ist schlüpfrig, 

unmoralisch oder geschmacklos. Mit mehr als einem 

Dutzend Positionen fürs Liebesspiel. 

Hier mehr Information 

  

 

F.e. 
Weitere Informationen und Angebote von Michael Webb in deutscher Sprache: 
http://www.qualityguide.net/Angebote-auf-Deutsch 

http://web27.ratgeber11.hop.clickbank.net/
http://web27.ratgeber22.hop.clickbank.net/
http://web27.ratgeber22.hop.clickbank.net/
http://web27.sextipps.hop.clickbank.net/
http://web27.sextipps.hop.clickbank.net/
http://www.qualityguide.net/Angebote-auf-Deutsch
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101 ROMANTISCHE 
IDEEN 

von Michael Webb  
 
 
 

IDEE # 1 

Deine Partnerin verreist für ein paar Tage.  Sage ihr, dass du dir um sie Sorgen 

machst und deshalb einen Leibwächter engagiert hast, der sich um sie kümmern 

soll.  Dann überreichst du ihr einen kleinen Teddybär. 

 

IDEE # 2 
 

Kaufe ein Paket Sterne, die im Dunkeln leuchten und klebe mit den Sternen eine 

Nachricht wie zum Beispiel „Ich liebe dich“ an die Decke über deinem Bett.  

Wenn das Licht ausgeht, erstrahlt deine Nachricht! 

 

IDEE # 3 
 

Zu einem besonderen Anlass kaufst du deiner Partnerin elf echte rote Rosen und 

zusätzlich eine künstliche rote Rose.  Die künstliche Rose sollte in die Mitte des 

Straußes stecken.   

 

Lege eine Karte mit folgender Nachricht dazu: 

 

„Ich werde dich lieben bis die letzte Rose verwelkt ist.“ 
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IDEE # 4 
 

Kaufe den Domain-Namen des Namens deiner Partnerin, sofern dieser verfügbar 

ist, zum Beispiel www.TanyaJohnston.com.  Kreiere eine Website mit einem 

romantischen Gedicht und einem Bild mit einer Rose.  Wenn deine Partnerin im 

Internet surft, kannst du beiläufig fragen, ob sie jemals nachgeschaut hat, ob ihr 

Domain-Name vergeben ist.  Wenn sie ihren Namen eingibt, wird sie ihre eigene 

Website finden. 

 

IDEE # 5 
 

Kaufe einen hübschen Handspiegel als Geschenk für deine Partnerin.  Lege eine 

Karte mit folgender Nachricht in die Schachtel: 

 

„In diesem Spiegel siehst du das Bildnis der  
schönsten Frau der Welt.“ 

 

IDEE # 6 
In einem Buch, das deine Partnerin gerade liest, unterstreichst du mit einem 

Bleistift Buchstaben in einem Kapitel des Buches, das sie noch nicht gelesen hat, 

und die zusammen gelesen einen Liebesbrief ergeben.  Im folgenden Auszug 

aus einem Roman fügen sich die unterstrichenen Buchstaben zu der geheimen 

Botschaft „Ich liebe dich“ zusammen: 

 

„Der Palast war ein Labyrinth, das Hindurchgehen schien verworren und endlos.  

Zunächst gingen sie unter dem regnerischen Himmel von Gebäude zu Gebäude.  

Stefans Füße schmerzten; er musste über sich selbst lachen, er, der 

unermüdliche Reisende, der in all den Monaten des Stadtlebens zum Weichei 

geworden war und kaum eine ordentliche Strecke gehen konnte.  Unvermittelt 

stoppten die Wachen.“ 
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Die unterstrichenen Buchstaben werden deine Partnerin neugierig machen und 

mit ein bisschen Glück wird sie sie aufschreiben.  Mach dir die Mühe, eine 

romantische Nachricht wie „Liebe Belinda, ich liebe dich, mein Engel“ 

zusammenzufügen. 

 

IDEE # 7 
 

Schicke deiner Partnerin Blumen an den Arbeitsplatz.  Sie wird sich nicht nur 

über die Blumen freuen, sondern wird auch Kommentare erhalten und die 

Aufmerksamkeit ihrer Kolleginnen und Kollegen auf sich ziehen, was ihre Freude 

nur noch steigern wird. 

 

IDEE # 8 

Beim Spaziergang auf einem Wochenendtrip mit deiner Partnerin hebst du einen 

glatten Stein auf und sagst ihr, dass du diesen Stein als besondere Erinnerung 

an deine Reise aufbewahren wirst.  Später lässt du vom Juwelier eine Nachricht 

wie z. B.   

 

„Ich liebe Rebecca“ 
 

eingravieren und überreichst den Stein dann deiner Partnerin. 

 

IDEE # 9 

Fahre aufs Land, suche einen grasbewachsenen Hügel, lege dich dort mit deiner 

Partnerin ins Gras und schaue zusammen in die Wolken. 

 

Ihr könnt das beliebte alte Kinderspiel spielen und nach Gebilden und Gestalten 

in den Wolkenformationen suchen. 
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IDEE # 10 

Nimm ein Stück Papier und ein paar Buntstifte.  Zeichne ein farbenfrohes 

Kinderbild mit einer lächelnden Sonne und zwei Händchen haltenden 

Strichmännchen.  In passenden Sprechblasen mit euren beiden Namen ordnest 

du jeder Blase ein Strichmännchen zu.  Schreibe „Ich liebe dich“ in ein Herz. 

 

Dann nimmst du einen großen Umschlag und legst deine Zeichnung hinein. Auf 

einen Adressaufkleber schreibst du die Arbeitsanschrift deiner Partnerin wie z. 

B.: 

 

Dringend und zur sofortigen Erledigung für:   

   Rebecca Jones 

   Level 20 

   Collins & Smith Solicitors 

   New York  

 

Diesen Umschlag schickst du an deine Partnerin und sie wird ihn im Laufe ihres 

geschäftigen Arbeitstages bekommen. 

 

IDEE # 11 

Lerne eines der Sonette von Shakespeare auswendig und trage es deiner 

Partnerin vor, wenn ihr in einer romantischen Umgebung, wie beispielsweise 

einem botanischen Garten, seid.  Sage das Gedicht nicht einfach aus heiterem 

Himmel auf, weil das kitschig klingen würde.   

 

Nimm deine Partnerin in den Arm und frage sie scherzhaft „Na, wäre jetzt ein 

guter Zeitpunkt, ein Liebesgedicht für dich aufzusagen?“  Sie wird wahrscheinlich 

ja sagen, und wird einen Zweizeiler in der Art von „Rosen sind rot ...“ erwarten.   
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Stattdessen schaust du ihr in die Augen, lächelst und rezitierst das Sonett, 

während du ihr sanft übers Gesicht streichelst.  Versuche es mit dem 

nachfolgenden Sonett.  Wenn es zu lang ist, merkst du dir nur die ersten vier und 

die letzten beiden Zeilen. 

 

Shakespeare Liebes-Sonnet 18 
 
Soll ich Dich einem Sommertag vergleichen?  

Er ist wie du so lieblich nicht und lind; 

Nach kurzer Dauer muss sein Glanz verbleichen, 

Und selbst in Maienknospen tobt der Wind. 

Oft blickt zu heiß des Himmels Auge nieder, 

Oft ist verdunkelt seine goldne Bahn, 

Denn alle Schönheit blüht und schwindet wieder, 

Ist wechselndem Geschicke untertan. 

Dein ew'ger Sommer doch soll nie verrinnen, 

Nie fliehn die Schönheit, die dir eigen ist, 

Nie kann der Tod Macht über dich gewinnen, 

Wenn du in meinem Lied unsterblich bist! 

Solange Menschen atmen, Augen sehn, 

Lebt mein Gesang und schützt dich vor Vergehn! 

IDEE # 12 
 

Wenn deine Partnerin länger arbeiten muss, bereite ihr doch einfach ein 

Lunchpaket zu und lege ihre Lieblingsdinge wie Schokolade, Kräutertee, Kekse, 

einen kleinen Teddybär mit hinein.   

 

Auf ein Stück Papier schreibst du dann   

 

„Michelles Mitternachts-Überlebensration“ 
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Zeichne ein großes rotes Kreuz darunter und klebe das Stück Papier auf das 

Fresspaket.  Bitte deine Partnerin, das Paket zu öffnen, wenn es hart auf hart 

kommt. 

 

IDEE # 13 

Wenn du mit deiner Angebeteten an einem Park entlang spazierst, gehe zu den 

Schaukeln und schubse deine Partnerin an.  Dies bringt oft schöne Erinnerungen 

aus ihrer Kindheit zurück. 

 

IDEE # 14 

Stelle eine langstielige Rose dort hin, wo deine Partnerin sie finden wird, mit 

einer Notiz:   

 

„Danke, dass du in mein Leben gekommen bist.“ 

 

IDEE # 15 

Wenn deine Partnerin eine neue Stelle antritt, kaufst du ein Exemplar von „The 

Sound Of Music“.  Nimm das Lied „I Have Confidence“ auf ein Band auf und füge 

am Ende des Songs deine eigene Botschaft hinzu:  

 

„Viel Glück, mein Schatz, ich habe Vertrauen zu dir.“ 

 

Gib das Band deiner Partnerin, damit sie es auf dem Weg zur Arbeit im Auto 

abspielen kann. 
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IDEE # 16 

Kaufe eine hübsche kleine Schachtel, farbiges Seidenpapier, Massageöl sowie 

eine leere Karte. 

 

Kleide die Schachtel mit dem Seidenpapier aus und lege das Massageöl hinein. 

Auf die Karte schreibst du die folgende Nachricht: 

 

Ich kenne einen tollen Masseur.   

Um einen Termin zu vereinbaren, rufe bitte folgende Nummer an:  

(Deine Telefonnummer) 

 

IDEE # 17 

Wenn deine Partnerin einen wirklich langen Tag hatte, lasse ein heißes Bad für 

sie ein.  Gieße etwas Aromaöl in die Wanne und wasche deine Liebste von Kopf 

bis Fuß.  Trage sie ins Schlafzimmer.  Trockne sie sanft ab und lege sie mit 

einem Kuss auf die Stirn in ein frisch gemachtes Bett. 

 

IDEE # 18 

Für diese Idee brauchst du einen tragbaren CD-Spieler.  Wenn du und deine 

Partnerin einen Lieblingssong haben, kaufe eine CD davon und nimm sie mit, 

wenn ihr für ein romantisches Wochenende wegfahrt.   

 

An einem romantischen Ort fragst du deine Partnerin, ob sie tanzen möchte.  

Halte einen Kopfhörer an ihr Ohr, den anderen hälst du an dein eigenes und 

dann genießt ihr eure private Tanzfläche. 

 

Diese Methode ist besonders wirksam, wenn sich der romantische Ort, den du 

gewählt hast, dort befindet, wo man normalerweise nicht tanzt, zum Beispiel auf 
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dem Empire State Building bei Sonnenuntergang oder auf dem Gipfel eines 

Berges bei einem Camping-Ausflug. 

 

IDEE # 19 

Wenn deine Partnerin ein Haustier hat, das sie liebt, kaufe zu Weihnachten 

zusätzlich zu einem Geschenk für deine Partnerin auch ein kleines Geschenk für 

ihr Haustier. 

 

IDEE # 20 

Geht zusammen am Strand spazieren.  Male ein großes Liebesherz in den Sand.  

Setzt euch ins Innere des Herzens, nehmt euch in den Arm und beobachtet den 

Sonnenuntergang. 

 

 

IDEE # 21 

Lade deine Partnerin zu einem Spaziergang ein.  Packe folgende Dinge in einen 

Rucksack:  Eine Picknickdecke, eine Auswahl an Obst in kleinen Behältern, z. B. 

Erdbeeren, Weintrauben, Wassermelone und Kiwi.  Etwas Käse und Kräcker.  

Ein paar belegte Brote.  Eine kleine Dose Kaviar.  Eine halbe Flasche 

Champagner und zwei Plastik-Sektgläser.  Wenn deine Partnerin fragt, was sich 

im Rucksack befindet, sagst du einfach eine Jacke und ein kleines Lunch. 

 

Wenn du ein romantisches Plätzchen gefunden hast, fragst du deine Partnerin, 

ob sie Lust hätte, eine Kleinigkeit zu essen.  Öffne deinen Rucksack, hole alle 

Gegenstände nacheinander heraus und baue dein Picknick auf.  Die Gläser und 

der Champagner sollten zu guter Letzt zum Vorschein kommen. 
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IDEE # 22 

Wenn du ein Musikinstrument spielst, schaffe eine romantische Atmosphäre, in 

der du für deine Partnerin spielst.  Nehmen wir zum Beispiel an, du spielst 

Saxophon.  Kontaktiere den Mitbewohner/die Mitbewohnerin deiner Partnerin 

und bitte ihn/sie dafür zu sorgen, dass deine Partnerin genau um 21.30 Uhr auf 

den Balkon geht. 

 

Fahre zu ihrer Wohnung und bereite alles vor.  Lege eine große Wunderkerze in 

das Saxophon und zünde sie an, wenn deine Partnerin auf den Balkon kommt.  

Spiele etwas Langsames und Romantisches. 

 

IDEE # 23 

Diese Idee ist ideal, wenn deine Partnerin zur Arbeit geht und du aus 

irgendeinem Grund zu Hause bleibst (Vielleicht bist du krank oder arbeitest von 

zu Hause aus). 

 

Verabschiede dich von ihr an der Haustür und schicke ihr dann sofort eine E-Mail 

an den Computer an ihrem Arbeitsplatz.  Die E-Mail sollte einfach lauten   

 

„Ich vermisse dich schon jetzt.“ 

 

Die E-Mail wird sich in ihrem Posteingang befinden, wenn sie morgens ihre E-

Mails abruft. 

 

 

 

IDEE # 24 
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Wenn deine Partnerin lange Haare hat, nimm dir die Zeit, ihr Haar mit langsamen 

Bewegungen zu bürsten.  Dies ist besonders angenehm für sie, wenn sie 

geduscht hat oder sich fürs Bett vorbereitet. 

 

IDEE # 25 
Bei einem besonderen Anlass, wie beispielsweise der Geburtstag deiner 

Partnerin, planst du eine Schatzsuche für sie.  Der Spaß beginnt, wenn du 

vorschlägst, einen Spaziergang am Strand zu machen. 

 

An den Strand nimmst du eine kleine Tasche mit.  Diese enthält eine Flasche, 

die du vorbereitet hast.  Im Inneren der Flasche befindet sich eine Schatzkarte.  

Um die Schatzkarte authentisch aussehen zu lassen, schwärzt du die Ecken mit 

einem Streichholz.  

 

Beim Gehen lässt du die Flasche aus der Tasche auf den Sand in der Nähe des 

Wassers fallen.  Eventuell musst du eine Pause einlegen und deine Partnerin 

küssen, um dies unbemerkt zu bewerkstelligen.  Geht noch ein Stückchen weiter 

und dreht euch dann um und „entdeckt“ die Flasche. 

 

Auf der Karte führt eine gestrichelte Linie vom Strand zu einem nahe gelegenen 

Café.  Im Café wird deine Partnerin nicht wissen, wonach sie suchen soll.  

Schlage ihr vor, sich einfach hinzusetzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. 

 

Wenn die Kellnerin den Kaffee serviert, schlägt sie deiner Partnerin vor, dass sie 

vielleicht unter dem Untersetzer findet, wonach sie sucht.  Wenn deine Partnerin 

den Untersetzer umdreht, findet sie einen Schlüssel mit Klebeband an der 

Unterseite.  Natürlich musst du das vorher mit der Bedienung absprechen.  Die 

meisten Kellnerinnen helfen einem romantischen Mann nur zu gerne bei so 

etwas. 
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Beim nächsten Halt auf der Karte findet oder erhält deine Partnerin einen 

Spaten.  Am letzten Stopp auf der Karte findet deine Partnerin ein großes „X“ aus 

zwei gekreuzten Stöcken.  Sie gräbt und entdeckt ein verschlossenes Kästchen.  

Der Schlüssel schließt das Kästchen auf und im Innern befindet sich ihr 

Geschenk. 

 

IDEE # 26 
Lade deine Partnerin auf ein Rendezvous ein, indem du ihr einen braunen 

Umschlag mit einer Kassette schickst.  Nimm den Soundtrack von Mission 

Impossible auf und sprich dann selbst auf das Band: „Dein Auftrag, sofern du ihn 

übernehmen möchtest, besteht darin, um 18.30 Uhr Eastern Standard Time zum 

Café Venoli, 123 Park Lane zu kommen.  Dort triffst du dich mit einem 

atemberaubend gut aussehenden Mann, der eine rote Nelke trägt.  Die Zukunft 

der freien Welt ist jetzt in deinen Händen.  Dieses Band wird sich in fünf 

Sekunden selbst zerstören.“  Dann nimmst du zehn Signaltöne von einer 

Stoppuhr auf und sprichst dann auf das Band „Kaum zu glauben, 10 Sekunden 

...“.  Ist zwar abgedroschen, hat aber in der Regel die Lacher auf seiner Seite. 

 

IDEE # 27 
Kontaktiere die Familie deiner Partnerin und finde heraus, ob es etwas gab, was 

sie sich immer gewünscht hat, als sie ein kleines Mädchen war. 

 

Wenn sie zum Beispiel immer eine Porzellanpuppe haben wollte, kaufe ihr eine 

zum Geburtstag.  Sie wird nicht nur das Geschenk zu schätzen wissen, sondern 

auch die Tatsache, dass du auf so umsichtige Weise herausgefunden hast, was 

sie sich schon immer gewünscht hat. 

IDEE # 28 
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Organisiere ein professionelles Fotoshooting und lasse ein Porträt von euch 

beiden als Paar machen.  Rahme das Bild und stelle es an einer markanten 

Stelle auf. Gib deiner Partnerin aber genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. 

 

IDEE # 29 
Schreibe einen Zettel:  

 

„Ich habe heute an dich gedacht und das brachte mich zum Lächeln.“ 

 

Lasse die Notiz irgendwo, wo deine Partnerin sie auf jeden Fall findet. 

 

IDEE # 30 
Zum Valentinstag kaufst du deiner Partnerin ein Bettelarmband mit mindestens 

14 Anhängern. 

 

Entferne alle Anhänger und lasse deine Partnerin in den ersten vierzehn Tagen 

des Monats Februar jeden Tag einen Anhänger „finden“.  Am Valentinstag gibst 

du ihr das Armband und alle übrigen Anhänger. 

 

IDEE # 31 
Wenn du mit deiner Partnerin in einem Einkaufszentrum oder am Flughafen bist, 

gehst du mit ihr zu einem Fotoautomaten, wo du Sofortbilder machen und 

ausdrucken kannst.   

 

Wähle einen romantischen Hintergrund und küsse deine Partnerin während der 

Aufnahme. 

IDEE # 32 
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Wenn deine Partnerin eine Voicemail am Arbeitsplatz oder auf ihrem Handy 

eingerichtet hat, hinterlasse eine Nachricht, etwa in der Art: 

 

„Ich wollte dir nur sagen, dass ich an dich denke.“  

 

Sie wird sich sehr darüber freuen, egal wann sie die Nachricht abhört, vor allem 

aber, wenn sie Stress hat. 

 

IDEE # 33 
Organisiere eine Überraschungstour für dich und deine Partnerin.  Manche 

Reisebüros organisieren Überraschungsreisen, wo das Ziel der Reise geheim 

gehalten wird, bis man tatsächlich im Flugzeug sitzt oder am Ziel eintrifft. 

 

IDEE # 34 
Kaufe ein paar Rosenblätter und lege sie hinter die Sonnenblende auf der 

Beifahrerseite deines Autos.  Lege einen Zettel dazu, auf dem „Ich liebe dich“ 

steht.  Den Zettel klebst du auf die Innenseite der Sonnenblende. 

 

Wenn du auf einer romantischen Fahrt bist, schaust du zu deiner Partnerin 

hinüber und sagst ihr, dass sie einen Fleck auf ihrer Wange hat.  Sie wird die 

Sonnenblende aufklappen, um den Spiegel zu benutzen und es wird 

Rosenblüten auf sie herabregnen und sie wird die Nachricht entdecken. 

 

IDEE # 35 
Wenn deine Partnerin verreist, packst du ein kleines Geschenk in eine Ecke 

ihres Koffers. Sie wird es beim Auspacken finden. 

IDEE # 36 
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Wenn du und deine Partnerin ein Jubiläum feiert, kaufst du zwei Sektgläser und 

lässt eure Namen und das Datum eingravieren, zum Beispiel: 

Mal und Kate 

7. Mai 2002 
Reserviere einen Tisch in einem Restaurant und bitte bei der Reservierung 

darum, dass euch bei der Ankunft Champagner in diesen speziellen Gläsern 

serviert wird.  Das wird eine Riesenüberraschung für deine Partnerin sein und ein 

wunderbares Andenken für euch beide. 

 

IDEE # 37 
An einem besonderen Anlass, wie beispielsweise der Geburtstag deiner 

Partnerin, kaufst du 24 rote Rosen.  Verabrede dich an einem bestimmten Ort in 

einem Einkaufszentrum mit ihr, bevor du sie zum Abendessen ausführst.  Du 

solltest ein wenig früher im Einkaufszentrum eintreffen und dich um die Ecke von 

deinem Treffpunkt stellen. 

 

Bitte einen vorbeigehenden Mann, dir kurz zu helfen.  Gib ihm eine Rose, zeige 

ihm deine Partnerin und bitte ihn, zu ihr zu gehen, „Herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag, Megan“ zu sagen, ihr die Rose zu übergeben und dann 

wegzugehen.  Wiederhole das mit elf anderen Männern.  Wähle Typen, die nicht 

allzu gut aussehen und im Alter unterschiedlich sind.  Eine nette Geste ist es, die 

letzte Rose von einem kleinen Kind, das vielleicht in Begleitung seiner Eltern ist, 

übergeben zu lassen. 

 

Nachdem die ersten zwölf Blumen übergeben wurden, gehst du mit den zwölf 

restlichen Rosen zu deiner Partnerin. 

 

IDEE # 38 
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Achte immer auf Dinge, an die sich deine Partnerin erinnert und schreibe dir 

diese irgendwo auf.  Vielleicht schwärmt sie zum Beispiel von der Eiskrem, die 

sie als kleines Mädchen in einer bestimmten Eisdiele gegessen hat. 

 

Wenn ein besonderer Anlass näher rückt, schaust du ihre Liste der Dinge durch, 

über die deine Partnerin gesprochen hat und versuchst, einen Wunsch zu 

erfüllen.  Du könntest zum Beispiel in die Eisdiele gehen und dort einen Becher 

Eiskrem kaufen.  Stell sicher, dass der Name der Eisdiele auf dem Becher ist. 

 

IDEE # 39 
Erstelle eine Liebes-Fotomontage, indem du ein paar Fotos von dir und deiner 

Partnerin, ein paar Ticketabschnitte von Orten, an denen ihr zusammen wart und 

jeglichen anderen kleine Krimskrams, der eine besondere Bedeutung für euch 

beide hat, zusammenstellst. 

 

Diese Gegenstände lässt du professionell in einer dreidimensionalen Montage 

rahmen.  Du kannst natürlich auch einen Rahmen kaufen und selbst eine 

einfache Fotomontage zaubern. 

 

IDEE # 40 
Kaufe ein kunstvoll geschnitztes hölzernes Kästchen, das mit grünem oder rotem 

Filz ausgekleidet ist.  Suche nach einem altmodischen Schlüssel und lege ihn in 

das Kästchen.   

 

Anschließend lässt du in eine kleine Goldplakette folgende Worte eingravieren 

Der Schlüssel zu meinem Herzen 
 

Befestige die Plakette auf der Innenseite des Deckels, damit man sie lesen kann, 

wenn das Kästchen geöffnet wird. 
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IDEE # 41 
Kaufe mit deiner Partnerin zusammen einen Baum und pflanze ihn an einem 

besonderen Ort.  Jedes Jahr an deinem Jubiläum könnt ihr zusammen ein Glas 

Sekt neben eurem Baum trinken und darüber sprechen, wie eure Liebe und der 

Baum gewachsen sind. 

 

IDEE # 42 
Wenn du morgens als Erster die Dusche benutzt, lasse den Spiegel beschlagen 

und schreibe eine Nachricht darauf wie z. B. „Pete liebt Kathy“. Dies wird deine 

Partnerin lesen, wenn sie das Badezimmer benutzt.  Diese Idee funktioniert auch 

auf Autoscheiben, wenn es kalt ist. 

 

IDEE # 43 
Als ganz besonderes Geschenk kannst du einen Stern nach deiner Partnerin 

benennen lassen.  Eine Reihe von astronomischen Einrichtungen macht es 

Einzelpersonen möglich, Sterne zu taufen und du erhälst eine formelle Urkunde, 

die den Stern bezeichnet, den du benannt hast.   

 

IDEE # 44 
Finde einen Comic, der sich auf etwas bezieht, das du und deine Partnerin erlebt 

haben.  Vielleicht arbeitet ihr ja im gleichen Büro und du findest einen Dilbet-

Cartoon, der die Atmosphäre an eurem Arbeitsplatz widerspiegelt. 

Die Karikatur vergrößerst du mit einem Fotokopierer und deckst den Cartoon-

Text ab.  Schreibe deinen eigenen Text, der auf dich und deine Partnerin zutrifft, 

und füge ihn an den entsprechenden Stellen ein.  Dann fotokopierst du die 
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Karikatur noch einmal, so dass es so aussieht, als ob dein Text der Originaltext 

des Cartoons war. 

 

Das Ganze sieht noch perfekter aus, wenn du den Cartoon laminieren lässt, 

bevor du ihn deiner Partnerin überreichst. 

 

IDEE # 45 
Wenn du mit deiner Partnerin einen erholsamen Urlaub genießt, steht ihr beide 

an einem Morgen früh auf und sucht euch einen malerischen Ort, um den 

Sonnenaufgang zu beobachten. 

 

Dies mag vielleicht ein wenig Überwindung kosten, ist es aber auf jeden Fall 

wert.  Zu beobachten wie ein neuer Tag anbricht, ist wirklich etwas ganz 

Besonderes für dich und deine Partnerin. 

 

IDEE # 46 
Wenn du Zutritt zu einem Spa hast, schaffe eine romantische Atmosphäre, 

indem du ein paar Kerzen um die Badewanne arrangierst und ein paar 

Rosenblätter auf dem Wasser treiben lässt. 

 

Während deine Partnerin im Wasser planscht, servierst du Champagner und mit 

Schokolade überzogene Erdbeeren, bevor du zu ihr in die Wanne steigst. 

 

 

 

IDEE # 47 
Kreiere Liebes-Coupons, die deine Partnerin für romantische Gefälligkeiten 

eintauschen kann. 
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Du kannst zum Beispiel folgenden Gutschein ausstellen: 

 

Dieser Gutschein berechtigt den Inhaber zu:  

Einer Fußmassage.  

Verwendbar bis 7.8.2045  

 

Setze ein Datum ein, das viele Jahre in der Zukunft liegt, wenn du nahe legen 

möchtest, dass du und deine Partnerin für immer zusammen sein werden.  

 

IDEE # 48 
In einer warmen Sommernacht organisierst du ein Picknick im Garten.  Lege eine 

Picknickdecke auf den Boden und stelle ein paar Snacks, Schokolade und 

Champagner bereit.  Legt euch dann auf die Decke und schaut zusammen in 

den Sternenhimmel. 

 

IDEE # 49 
Das nächste Mal, wenn es wirklich stark regnet, gehst du mit deiner Partnerin 

spazieren.  Den Regenschirm und die Regenmäntel lasst ihr zu Hause.  Lauft 

zusammen durch die Straßen, springt in Pfützen und lasst euch bis auf die 

Knochen durchnässen.   

 

Dann hebst du deine Angebetete hoch, wirbelst sie herum und küsst sie, 

während der Regen fällt.  Koste das Wasser auf ihrem Gesicht und drücke sie 

fest an dich. 

 

Wenn ihr wieder zu Hause seid, nehmt ihr eine heiße Dusche und trinkt etwas 

Heißes, am besten vor einem lodernden Kamin. 
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IDEE # 50 
Organisiere eine Fahrt im Heißluftballon als eine besondere Überraschung.  Die 

meisten Ausflüge beginnen mit einem Glas Sekt, bevor du mit deiner Partnerin 

über die Landschaft schwebst. 

 

 

IDEE # 51 
Wenn deine Partnerin an einem Tisch oder Schreibtisch sitzt, tritt hinter sie und 

gib ihr eine Rücken-, Schulter- und Kopfmassage.  Beende das Ganze mit einem 

sanften Kuss auf die Wange. 

 

IDEE # 52 
Setze an einem ganz normalen Tag eine Anzeige in die Zeitung, die in etwa wie 

folgt lautet: 

 

Liebe Amanda, 

Mit dir an meiner Seite 

fühlt sich jeder Tag an wie Valentinstag. 

Danke, dass du in meinem Leben bist. 

In Liebe, 

Graham 

IDEE # 53 
Kaufe ein Buch, das du und deine Partnerin gerne lesen würden. 

 

Jeden Abend könnt ihr euch dann im Bett abwechselnd ein Kapitel vorlesen. 

 

Dies ist eine gute Alternative zum Fernsehen. 
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IDEE # 54 
Wenn deine Partnerin duscht oder badet, nimmst du ihr Handtuch und wärmst es 

im Wäschetrockner an.  Nach dem Duschen/Baden wickelst du sie darin ein. 

 

IDEE # 55 
Fotokopiere deine Hand und faxe eine Kopie davon an deine Partnerin mit der 

Nachricht „Möchtest du Händchen halten?“ 

 

IDEE # 56 
Wenn du das nächste Mal eine Pizza bestellst, bitte darum, die Pizza in der Form 

eines Herzens zu schneiden, bevor sie zu dir nach Hause geliefert wird. 

 

IDEE # 57 
Kaufe eine Schachtel Pralinen und öffne diese ganz vorsichtig auf einer Seite der 

Folie, so dass du die Schachtel vorsichtig herausholen kannst.  Öffne die 

Schachtel und lege eine Liebesnachricht hinein.  Dann schiebst du die Schachtel 

zurück in die Plastikhülle und verschließt sie wieder. 

 

IDEE # 58 
Miete dir ein Tandem und mache mit deiner Partnerin eine Radtour.  Beende die 

Fahrt mit einem Picknick im Park. 

 

IDEE # 59 
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Du bist auf einer Geschäftsreise.  Schreibe einen Tag in deinem Leben für deine 

Partnerin nieder.  Beispiel: 

 

„Ein Tag in Marks Leben“ 

 

6.00 Uhr: Gerade aufgewacht und an dich gedacht – Es wäre so schön, wenn du 

jetzt neben mir liegen könntest.  Seufz, ich mach mich dann mal fertig. 

 

7.00 Uhr: Sitze im Zug.  Total überfüllt, jeder sieht aus als sei er halb tot.  Ich 

vermisse dich so sehr. 

 

8.30 Uhr: Habe soeben meinen Tag organisiert, wird ganz schön anstrengend. 

 

9.30 Uhr: Bin mitten in einer wirklich langweiligen Sitzung.  Ich versuche, mich 

auf die Umsatzzahlen für diesen Monat zu konzentrieren, aber ich muss immer 

an deine schönen Augen denken. 

 

... 

 

18.30 Uhr: Gott sei Dank ist der Tag vorbei.  Ich zähle die Tage bis wir wieder 

zusammen sind.   

 

Deine Notizen schickst du an deine Partnerin.  Dies ist eine wunderbare 

Möglichkeit, deiner Partnerin zu sagen, wie oft du im Laufe des Tages an sie 

denkst. Damit lässt du sie auf ganz besondere Weise an deinem Leben 

teilhaben. 

 

IDEE # 60 
Sprich mit der Familie deiner Partnerin und finde heraus, was ihr Lieblingsbuch 

als kleines Mädchen war. 
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Kaufe ein Exemplar dieses Buches und lies es ihr im Bett vor. 

 

IDEE # 61 
Schreibe eine E-Mail-Geschichte mit deiner Partnerin.  Bringe den Ball ins Rollen 

mit einer E-Mail, die folgendermaßen beginnen könnte: 

 

Kapitel 1: 

Dies ist die Geschichte von Pete und Kate, die sich an einem Sommernachmittag 

auf der Verlobungsfeier eines Freundes trafen. 

 

Die E-Mail kann sich dann weiter bis in die Anfänge einer Geschichte entwickeln, 

die völlig fiktiv oder eine Kombination aus Fiktion und Realität sein kann. 

 

Beende deine E-Mail mit den Worten: „Und nun kommt Kapitel 2, du bist an der 

Reihe ...“ 

 

 

IDEE # 62 
Kaufe einen Drachen und lasse ihn an einem windigen Tag zusammen mit 

deiner Partnerin in einem Park in die Lüfte steigen. 

 

Wenn du es dir leisten kannst, kaufe einen großen Drachen, den man mit zwei 

Schnüren lenken kann.  Diese Drachen machen unheimlich Spaß. 

 

IDEE # 63 
Wenn du und deine Partnerin zum Essen ausgehen wollt, schlage ein ‚Abenteuer 

Dinner‘ vor.  Und so funktioniert's: 
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Stelle den Timer auf deiner Stoppuhr auf zwanzig Minuten.  Anschließend bittest 

du deine Partnerin, eine Zahl zwischen 5 und 10 zu wählen.  Nehmen wir an, sie 

wählt die 7.  

 

Gib deiner Partnerin eine Münze und bitte sie, diese an jeder 7. Kreuzung in die 

Luft zu werfen.  Bei Kopf biegst du links ab.  Bei Zahl biegst du rechts ab.  Wenn 

deine Stoppuhr abläuft, haktet ihr e beide Ausschau nach dem nächsten 

Restaurant. 

 

Dies ist eine unterhaltsame Art und Weise, neue Restaurants auszuprobieren. 

 

IDEE # 64 
Wenn du und deine Partnerin groß ausgehen wollt, nimmst du deine Kamera mit 

und wartest bis sie aus dem Haus kommt. 

 

Wenn sie erscheint, schießt du wie ein professioneller Fotograf Fotos mit 

Blitzlicht.  Während du fotografierst bombardierst du sie mit Fragen, als ob sie 

eine berühmte Schauspielerin ist und du einen Knüller für das Magazin, für das 

du arbeitest, schreiben möchtest. 

 

Das macht nicht nur Spaß, sondern du bekommst auch ein paar tolle Fotos, die 

ih euch später immer wieder anschauen könnt. 

 

IDEE # 65 
Wenn deine Partnerin krank ist und zu Hause bleiben muss, nimm dir einen Tag 

frei und umsorge sie. 

 



 
 101 Romantische Ideen 
 

Leihe dir ein paar DVDs aus, koche ihr eine Suppe, wickele sie in eine Decke 

und sei einfach für sie da. 

 

IDEE # 66 
Wenn ihr eines Abends beim Essen sein, frage deine Partnerin nach Dingen, die 

sie immer gerne tun wollte.  

 

Später schreibst du dir alles auf, damit du nichts vergisst.  Dann lässt du diese 

Dinge im Laufe der Zeit geschehen.  Deine Partnerin äußerst zum Beispiel, dass 

sie schon immer mit Delfinen schwimmen wollte.  Finde heraus, wo so etwas 

angeboten wird und organisiere es für sie als besondere Überraschung. 

 

IDEE # 67 
Du leihst dir die DVD „Die große Liebe meines Lebens“ (An Affair To Remember) 

aus.  Kaufe Popcorn, Sekt und mit Schokolade überzogene Erdbeeren und 

verbringe einen besonderen Filmabend zu Hause.   

 

 

IDEE # 68 
Eine gut Idee ist eine Fahrt ins Autokino.  Statt im Auto zu sitzen, breitest du  

eine Picknickdecke auf dem Boden aus.  Zünde eine Kerze an und kaufe 

Popcorn.  Nimm deine Partnerin in den Arm und genieße den Film. 

 

IDEE # 69 
Erstelle eine personalisierte Titelseite eines Magazins für deine Partnerin.  

Hierfür besorgst du dir ein gutes Foto von ihr und eine beliebte 

Unterhaltungszeitschrift. 
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Bringe beides zu einer Druckerei oder zu einer Agentur für Grafikdesign, wo das 

Foto deiner Partnerin gescannt wird und man ein Magazin-Cover mit der 

Titelgeschichte „Die 30 schönsten Frauen des Jahres 2003“ entwickelt. 

 

Wenn du das Cover hast, klebst du es auf die Vorderseite einer echten 

Illustrierten und fragst in deinem örtlichen Zeitschriftenladen, ob du die Zeitschrift 

ins Regal stellen darfst.  Arrangiere es so, dass du deine Partnerin vor eurem 

Rendezvous im Laden triffst.  Wenn sie ankommt, sagst du ihr, dass du gerade 

auf der Suche nach einer Zeitschrift bist.  Ermuntere sie, in den Regalen zu 

stöbern, wo sie wird dann bald ihre ‚eigene‘ Illustrierte entdecken wird. 

 

IDEE # 70 
Fülle den Kofferraum deine Autos mit Heliumballons.  Fahre zu einem 

romantischen Ort auf dem Land zu einem Spaziergang.  Ein idealer Ort ist 

irgendwo hoch oben mit einem freien Blick auf die umliegende Landschaft. 

 

Steige aus dem Auto aus und tue so, als ob du loswandern möchtest.  Sorge 

dafür, dass deine Partnerin näher am Wagen steht als du. Wirf ihr dann die 

Schlüssel zu und bitte sie, deine Jacke aus dem Kofferraum zu holen, während 

du deine Schnürsenkel bindest. 

 

Wenn sie den Kofferraum öffnet, steigen die Ballons auf.  Du kannst auch einen 

Zettel mit „Ich liebe dich“ an der Innenseite des Kofferraums anbringen, den sie 

entdeckt, wenn sie den Kofferraum öffnet. 

 

IDEE # 71 
Kreiere für deine Partnerin ein einzigartiges Geschenk zu einem besonderen 

Anlass, indem du zwei weiße T-Shirts und etwas Stofffarbe kaufst.  Zeichne ein 
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halbes Herz und die Buchstaben LO auf ein T-Shirt und das andere halbe Herz 

und die Buchstaben VE auf das andere. 

 

Wenn ihr die Straße entlang geht und euch aneinander kuschelt, sieht man das 

Herz als Ganzes und deine Liebesbotschaft.   

Nachfolgend ist ein Beispiel dargestellt. 

 

 

 

IDEE # 72 
An einem heißen Sommertag kaufst du zwei große Wasserpistolen und nimmst 

sie mit an den Strand. 

 

Hole sie heraus und wirf eine deiner Partnerin zu.  Lasst eine riesige 

Wasserschlacht entfachen. 

 

IDEE # 73 
Teile dein Essen mit deiner Partnerin.  Wenn ihr essen geht, halte ihr einen 

Bissen hin und sage „Das musst du einfach probieren“. 

 

Das Essen zu teilen und sich gegenseitig zu füttern ist eine großartige 

Möglichkeit, sich als Paar näher zu kommen. 

 

IDEE # 74 
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Mache deiner Partnerin Komplimente.  Wenn du in einer Gruppe bist und es 

passt gerade ins Gespräch, sage zum Beispiel „Kate macht die leckersten 

Braten.“  Drücke ihre Hand, während du über sie redest. 

 

IDEE # 75 
Nehmt euch beide einen besonderen Tag frei von der Arbeit.  Beginnt mit einem 

Frühstück, macht einen Spaziergang im Park, geht einkaufen, trinkt am 

Nachmittag einen Kaffee in einem gemütlichen Café und lasst den Abend mit 

einem romantischen Essen ausklingen. 

 

IDEE # 76 
Kaufe einen Gutschein für eine Gesichtsbehandlung in einem örtlichen 

Schönheitssalon und lege diesen in eine Karte mit einer Nachricht   

 

Ein besonderes Vergnügen für 

eine ganz besondere Person 

 

 

IDEE # 77 
Auch wenn du nur die Straße hinunter gehst, um Milch zu kaufen, verhalte dich 

bei der Rückkehr so, als hättest du ein großes Abenteuer hinter dir. 

 

Sage zum Beispiel: „Für eine Weile war es ganz schön riskant mit dem Schnee 

und den Wölfen, aber ich habe es geschafft!“ und dann gib deiner Partnerin eine 

dicke Umarmung. 

 

IDEE # 78 
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Sende deiner Partnerin ein Dankesschreiben.  Beispiel: 

 

Liebe Bec, 

Danke für die Hilfe beim Umzug.   

Dass du mitgeholfen hast, war so wichtig.   

Ich schätze deine Hilfe und deine Liebe. 

Tim 

 

IDEE # 79 
Wenn ihr Kinder habt, arrangiere es so, dass sie das Wochenende bei den 

Großeltern verbringen. 

 

Gib am Freitagabend bekannt, dass das Wochenende euch gehört und beginnt, 

diese ganz spezielle Zeit miteinander zu planen. 

 

IDEE # 80 
Gib deiner Partnerin eine magische Geschenkschachtel.  Lege jeden Monat ein 

neues kleines Geschenk in die Schachtel. 

 

 

IDEE # 81 
Finde das Lieblingshobby deiner Partnerin heraus und suche nach einem 

Geschenk, das wirklich nützlich für sie ist.  Je spezieller das Geschenk, desto 

mehr Bedeutung wird es haben.  Sprich mit ihren Freunden und ihrer Familie und 

nutze das Internet, um alle notwendigen Informationen herauszufinden. 
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IDEE # 82 
Geht auf einen Maskenball.  Schicke deiner Partnerin eine Einladung und bitte 

sie, sich mit dir um Punkt acht Uhr an einer bestimmten Stelle zu treffen. 

 

Trage eine Maske, und wenn du sie triffst, sagst du kein Wort.  Nimm sie einfach 

an die Hand und führe sie auf die Tanzfläche. 

 

IDEE # 83 
Bitte deine Partnerin am Donnerstag, eine Tasche fürs Wochenende zu packen.  

Sage ihr, sie werde legere Kleidung und Wanderschuhe brauchen, sage ihr aber 

nicht, was du geplant hast. 

 

Hole sie am Freitag nach der Arbeit ab und fahre in eine romantische Pension für 

ein romantisches Wochenende zum Entspannen. 

 

 

IDEE # 84 
Wenn ihr eines Abends zu Hause entspannt, nimm zwei große Bögen Papier und 

Zeichenstifte oder Buntstifte.  Auf jedem Blatt Papier zeichnet ihr die Umrisse 

einer großen Kristallkugel auf einem Ständer. 

 

Bitte deine Partnerin, in ihre Kristallkugel zu schauen und das zu zeichnen, was 

sie in fünf Jahre in der Zukunft sieht.  Das selbe musst du auch tun und dann 

besprecht ihr zusammen eure Zeichnungen. 
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IDEE # 85 
Denke dir einen Kosenamen für deine Partnerin aus.  Dies kann der Name sein, 

wie sie von ihrer Familie genannt wurde, als sie ein kleines Mädchen war, oder 

etwas, das nur für euch beide Bedeutung hat. 

 

IDEE # 86 
Wenn du musikalisch veranlagt bist, schreibst du ein Liebeslied für deine 

Partnerin.  Nenne es zum Beispiel „Natashas Lied“.   

 

Fertige ein professionell aussehendes Manuskript an, drucke es aus und lasse 

es rahmen.  Nimm deinen Song auf CD auf und lasse aus einem Foto deiner 

Partnerin bei einer Druckerei eine CD-Hülle herstellen, wenn du das nicht selbst 

auf deinem Computer tun kannst.   

 

Lege das gerahmte Manuskript und die CD in eine Box und überreiche sie deiner 

Partnerin als besonderes Geschenk. 

 

 

IDEE # 87 
Hole deine Partnerin zu einem Rendezvous ab und verbinde ihr die Augen.  

Fahre zu einem ganz besonderen Ort.   

 

Das Ziel sollte wirklich etwas ganz Unerwartetes sein, wie ein gedeckter Tisch 

auf einer Klippe oder ein Abendessen auf einem Boot oder einem altmodischen 

Schiff.  Es muss etwas sein, das wirklich Eindruck macht, wenn du die 

Augenbinde entfernst. 
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IDEE # 88 
Mache eine richtige Kissenschlacht.  Kaufe zwei mit Federn gefüllte Kissen.  

Steche Löcher in die Kissen, so dass die Federn zu fliegen beginnen. Lege dann 

los, wenn du glaubst, der Zeitpunkt sei günstig. 

 

IDEE # 89 
Fahrt hinaus in die Natur.  Nach einer ganztägigen Wanderung machst du ein 

Lagerfeuer.  Setzt euch ans Feuer, toastet Marshmallows und beobachtet 

zusammen, wie die Glut des Feuers in den Nachthimmel steigt. 

 

IDEE # 90 
Wenn deine Partnerin einen Computer hat, nimm ein Foto von euch beiden und 

lasse es in einer Druckerei scannen (oder scanne es zu Hause) und speichere  

es auf einer Diskette als .bmp-Datei. 

 

Übertrage die Datei auf den Computer deiner Partnerin und wähle das Foto als 

Hintergrundbild des Computers. 

 

Auf einem Windows-Rechner wählst du Start / Einstellungen / Systemsteuerung / 

Anzeige.  Wähle die Registerkarte „Hintergrund“ und klicke auf die Schaltfläche 

„Durchsuchen“, um deine .bmp-Datei zu finden. 

 

IDEE # 91 
Wenn du künstlerisch veranlagt bist, belegst du einen Zeichenkurs.  Übe bis du 

sicher bist und bitte deine Partnerin dann, für dich Modell zu sitzen. 
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IDEE # 92 
Geht zusammen auf ein Volksfest oder ein Festival.  Versuche es mit folgenden: 

 

(1) Kulinarisches Festival 

(2) Jazz Festival 

(3) Wein Festival 

(4) Musik Festival 

 

IDEE # 93 
Entwickelt zusammen eine Video-Zeitkapsel.  Am Anfang sitzt ihr zusammen auf 

einem Sofa und stellt das Video vor.  Sagt zum Beispiel: „Heute ist der 14. Juli 

2002.  Wir haben beschlossen, dieses Video zu drehen, damit wir es zusammen 

an unserem 25. Hochzeitstag anschauen können.“ 

 

Dann sprecht ihr jeder für sich in die Kamera und erzählt, was ihr über euren 

Partner empfindet und warum ihr ihn/sie liebt.  Wenn ihr fertig seid, legt ihr das 

Video in einen Banktresor und an eurem 25. Hochzeitstag könnt ihr eine 

Zeitreise in die Vergangenheit machen und in Erinnerungen an damals 

schwelgen. 

 

IDEE # 94 
Wenn ihr an einem abgelegenen Ort in der Nähe eines Strandes oder Sees seid 

und das Wetter warm ist, geht ihr spontan nackt baden. 

 

IDEE # 95 
Dieser Vorschlag ist ideal für Fernbeziehungen.  Es bedarf einiger Organisation, 

aber wenn alles klappt, ist es sicherlich eine Überraschung, die deine Partnerin 



 
 101 Romantische Ideen 
 

nie vergessen wird.  Arrangiere, dass du regelmäßig mit ihr im Internet chattest, 

entweder in einem Chat-Raum oder über ein Instant Messenger-Programm.  

Dann organisierst du eine geheime Reise zu ihr, ohne es ihr zu sagen.   

 

Wenn es Zeit für euren gewohnten Chat im Internet ist, lässt du einen engen 

Freund zu Hause mit deinem Benutzernamen einloggen.  Du positionierst dich  

derweil vor ihrer Tür.  Rufe deinen Freund auf dem Handy an und bitte ihn, 

folgenden Satz zu schreiben: „Ich vermisse dich so sehr, mein Schatz, ich 

wünschte ich könnte bei dir sein – einfach nur die Hand ausstrecken und an 

deine Tür klopfen.“  Sobald er die Nachricht gesendet hat, klopfst du an ihre Tür! 

 

IDEE # 96 
Kaufe deiner Partnerin einen Goldfisch in einem Glas und überreiche ihn mit 

einer Karte, auf der steht  

„Von allen Fischen im Meer 

bist du der Fisch für mich!“ 

 

IDEE # 97 
Fahrt entweder früh am Morgen oder in der Abenddämmerung im Auto.  Besorge 

dir eine CD/Kassette mit Geräuschen der Natur, wie etwa die Geräusche des 

Regenwaldes, und spiele sie, während du beim Fahren die Hand deiner 

Partnerin hälst. 

 

IDEE # 98 
Am Tag vor dem Geburtstag deiner Partnerin kaufst du ein paar mit Helium 

gefüllte Luftballons, Luftschlangen und Blumen und versteckst alles in einem 

Schrank.   

 



 
 101 Romantische Ideen 
 

Wenn deine Partnerin eingeschlafen ist, verteilst du die Luftschlangen im Raum 

und holst die Luftballons und Blumen hervor.  Arrangiere alles um das Bett 

herum, so dass deine Partnerin beim Aufwachen eine echte 

Geburtstagsüberraschung erlebt. 

 

IDEE # 99 
Verbringt einen gemütlichen Nachmittag mit deiner Partnerin in einer großen 

Buchhandlung wie Borders, wo ihr die Regale durchstöbern, einen Kaffee trinken 

und euch hinsetzen könnt, um eure Einkäufe durchzusehen. 

 

IDEE # 100 
Wenn du es dir leisten kannst, mietest du einen Sportwagen fürs Wochenende.  

Hole deine Partnerin ab und gib ihr einen langen weißen Kaschmirschal, den sie 

mit ihrer Sonnenbrille tragen kann.  Fahrt mit offenem Verdeck die Küste entlang. 

 

IDEE # 101 
Serviere deiner Partnerin Frühstück im Bett.  Versuche es mit Folgendem: 

 

(1) Ein Spiegelei in der Form eines Herzens – du kannst in den meisten Läden, 

die Küchenzubehör führen, eine herzförmige Form kaufen. 

 

(2) Französischer Toast mit Zimt und Ahornsirup. 

 

(3) Müsli. 

 

(4) Fruchtsaft. 

 

(5) Eine frische Blume. 
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Ressourcen von Michael Webb, dem Beziehungsexperten, dem man 

weltweit am meisten vertraut. Empfohlen bei Oprah und 500 weiteren 

Fernseh- und Radioshows. 

 

 

Wenn du deine Partnerin oral befriedigst, hat sie 

möglichweise den umwerfendsten Orgasmus ... aber nur, 

wenn du es richtig machst. Nur wenige Männer wissen, was 

Frauen dort unten wirklich wollen. Du kannst einer der 

wenigen sein. Hier mehr Information  

 

 

 

 

 

Fellatio kann zu den überwältigendsten Erfahrungen für 

Männer gehören – oder zu den größten Enttäuschungen.  

Hier erfährst du, wie du deinen Mann oral befriedigst.  

Hier mehr Information 

    

 

 

Hunderte von amüsanten, kreativen, erfinderischen und 

wilden Tipps, um die Dinge etwas aufzupeppen. In Michaels 

typischen, eleganten Stil geschrieben – nichts ist schlüpfrig, 

unmoralisch oder geschmacklos. Mit mehr als einem 

Dutzend Positionen fürs Liebesspiel. 

Hier mehr Information 

  

F.e. 
Weitere Informationen und Angebote von Michael Webb in deutscher Sprache: 
http://www.qualityguide.net/Angebote-auf-Deutsch 

http://web27.ratgeber11.hop.clickbank.net/
http://web27.ratgeber22.hop.clickbank.net/
http://web27.ratgeber22.hop.clickbank.net/
http://web27.sextipps.hop.clickbank.net/
http://web27.sextipps.hop.clickbank.net/
http://www.qualityguide.net/Angebote-auf-Deutsch

	101 ROMANTISCHE IDEEN
	IDEE # 12
	Der Schlüssel zu meinem Herzen
	Tim

