
Wie werde ich der perfekte Freund?

Lektion 1 Wie ich sie rumkriege:

1.Wenn du keinen Mut hast, dann trink ihn dir an ! Es wird dein 

Leben erleichtern,

2.Wenn sie in Hörweite ist, fang direkt an laut mit deinen Kumpels 

darüber zu diskutieren, wie geil sie aussieht, damit sie das schon 

mal direkt weiß.

3.Dann schleust du dich überall rein, wo sie auch ist und 

versuchst auf jeder Party sie abzufüllen! Es kann nicht schaden, 

wenn sie den Einstieg in die Beziehung nicht ganz so mitbekommt.

Lektion2: Wie ich sie beeindrucke:

1.Merk dir das: du bist ein Mann! Du gehst niemals auf eine Frau 

zu! Lass sie kommen und sie wird es tun!

2.Wenn du etwas gut kannst, wie z.B. Fußballspeielen, dann erzähle 

ihr so oft es geht von deinen Erfolgen und erkläre ihr auch die 

Techniken und jede Einzelheiten.

3.Gib möglichst oberflächlich aber mit interessanten Details eurer 

Beziehung bei deinen Kumpels an, wenn sie dabei ist. Sie liebt 

dieses Thema!

4.Wenn jemand einen Witz über sie oder über eure Beziehung reißt, 

dann lach nur laut und steig mit ein! Sie wird deinen Humor lieben.

Lektion 3: Wie ich ihr zeige, wie viel sie mir bedeutet:

1.Sage es ihr nie, sie will es nicht wissen!

2.Wenn du keine Zeit für sie hast, dann sprich sie nicht darauf 

an, sondern sag lieber gar nichts und lass das Wochenende 

verstreichen, sie kriegt das bestimmt gar nicht mit.

3.Langweile sie niemals mit unternehmen wie z.B. Kino, Kirmes, 

Parisfahrten, Geburtstagspartys, Viedeoabende oder auch Disco!

4.Trefft euch immer bei dir zu Hause Denn dort kannst du- 

vorausgesetzt, du hast eine Dauerflatrate- zwischendurch immer mal 

nachsehen, ob inzwischen nichts Wichtiges passiert, was du 

verpasst- sie hasst es , wenn du etwas verpasst!

Lektion 4: Wenns ans eingemachte geht

1.Sag ihr so oft es geht, dass du mit ihr ins Bett willst. Das ist 

es, was sie hören will!!!

2.Lobe ihre Figur bloß niemals, denn dann hört sie auf darauf zu 

achten!

3.Halte dich nicht zu lange mit dem Vorspiel auf, sie könnte dich 

sonst für einen Loser halten!

4.Lass ausschließlich sie für die Verhütung sorgen, sie übernimmt 

die Verantwortung am liebsten allein.
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5.Lass dein Handy an, wenn du mit ihr schläfst, denn es könnte ein 

wichtiger Anruf von deinem besten Kumpel kommen!

Lektion 5: Wenn es dann doch mal Probleme gibt:

1.Wenn deine Freundin deprimiert in einer Ecke sitz, obwohl um sie 

rum eine Party abgeht, dann sprich sie bloß nicht an, denn sie 

will in Ruhe gelassen werden!

2.Wenn sie an dir vorbeigeht, ohne dich zu beachten, dann frag sie 

niemals, was denn los sei, denn sie könnte dich auf 

Beziehungskrisen hinweisen!

3.Frag niemals, wie es ihr geht, sie könnte dich mit Problemen 

überhäufen!

4.Und wenn sie dann doch mal sagt, dass etwas schief läuft in 

euerer Beziehung, dann berufe dich darauf, dass du ein Man bist 

und deine Gefühle halt nicht so ausdrücken kannst!

Lektion 6: Wenn es schon fast aus ist:

1.Wenn du keinen Bock mehr auf sie hast, dann sag es ihr bloß 

nicht sofort, sondern zieh dir erst einen neuen Fisch an die 

Angel, wer eine Freundin hat ist cool ob er sie nun liebt oder 

nicht!

2.So weichst du ihr am besten aus: 

a)In der schule hast du keine Zeit und danach musst du unbedingt 

nach Hause deiner Mutter im Haushalt helfen

b)SMS sind natürlich nie bei dir angekommen

c)Du hast kein Geld mehr auf dem Handy und dein Telefon ist kaputt

d)Bei ICQ bist du immer dann abwesend, wenn sie online ist

Lektion 7: Wenn es aus ist:

1.Wenn du dann doch mal mit ihr Schluss machen willst, dann tu es 

nicht persönlich, sondern kurz und knapp per SMS, es ist für sie 

am angenehmsten, wenn sie dir nicht in die Augen sehen muss!

2.Danach solltest du soviel es geht über sie herziehen, damit sie 

besser über die Trennung hinwegkommt!
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