
 



Die 5 Goldenen Regeln, die jeden Antrag gelingen lassen! 

Ich grüße DICH 

 Wie du bestimmt schon festgestellt hast, bin ich kein Freund von Kitsch und 

Glamour oder Übertreibung. 

Also wenn du dir nun erhoffst hier Ideen zu finden, die mit Rosenblättern, 

Feuerwerk oder sonstigen Peinlichkeiten in der Öffentlichkeit enden, muss 

ich dich enttäuschen. 

Wenn dem so sein sollte lösche dieses E-Book, bestelle meinem Newsletter 

ab und besuche meinen Blog nie wieder. Denn dann bist du hier falsch. 

Suchst du hier eine Vorlage für einen durchgeplanten Hochzeitsantrag? 

Ehrlich? Wie faul bist du denn? Suche weiter aber nicht hier! 

Solltest du aber Interesse daran haben, dich inspirieren zu lassen deiner 

Liebsten einen Antrag zu machen, der nicht so schnell vergessen wird und 

zum ersehnten JA führt, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. 

 

Dirk 

 

 



 

1. Regel “Diskretion” 

Erzähle NIEMALS - ich wiederhole NIEMALS - einer Vertrauten deiner 

Liebsten, was Du vorhast. Glaube mir Frauen sind darauf programmiert so 

etwas nicht für sich behalten zu können. Diskretion ist sehr wichtig.  

Spreche nur mit Menschen darüber, denen du zu 100% vertraust. Sonst 

lasse es besser bleiben. 

2. Regel “Der Überraschungseffekt” 

Stell dir das Gesicht deiner Zukünftigen vor, wenn sie realisiert, dass du ihr 

gerade einen Antrag machst und ihr die Tränen in die Augen schießen.  

Dies gelingt aber nur, wenn sie keinen Verdacht hat.  

Deshalb ist Regel 1 so wichtig. Wir brauchen den Überraschungseffekt.  

3. Regel “Sei intim” 

Nein ich meine nicht, dass du dich nackt auf ein Bärenfell in euren 

Wohnzimmer räkeln sollst.  

Mach deinen Antrag zu Eurem speziellen Moment!  

Nur ihr zwei!  

Wenn du Leute mit einbauen möchtest, dann doch bitte keine Fremden.  

Schaffe eine Wohlfühl-Situation. 



 Wähle also Ort und Zeit mit Bedacht! -Bitte keine Situation schaffen, die ihr 

peinlich sein könnte. –Das käme einem Todesstoß gleich! 

4. Regel “Sei du selbst” 

Sei nicht aufgesetzt.  

Sei authentisch. 

 Ziehe dir also keinen Anzug an, wenn du sonst nur mit Baggy und Cap 

rumläufst. -Das wirkt unecht.  

Du verlässt schon mit dem Antrag deine Komfortzone. Du wirst nervös sein, 

du wirst dich in deinen Worten verhaspeln und du wirst heulen. Entweder 

vor Glück oder vor Trauer.  

Soll ich dir was sagen…es ist ok! Dafür wird deine Frau dich lieben. 

5. Regel “Gib nicht die Kontrolle ab” 

Du solltest zu jeder Zeit die Kontrolle behalten.  

Du bestimmst Zeit und Ort.  

Stell dir vor, du buchst eine Blaskapelle, einen Zauberkünstler oder ein 

anderes Gimmick, das dich bei deinem Antrag unterstützen soll, und dann 

kommt auf einmal Streit zwischen Euch auf. 

…Bähm… 

Stimmung im Ar%&%!  

Behalte also die Freiheit jederzeit sagen zu können “Nein heute passt es 

nicht!“   



Versuche so wenig wie möglich fremdbestimmt zu sein. Wichtig! 

Es kann schon fast nichts mehr schiefgehen. Du und deine Liebste sind 

wichtig sonst nichts! 

Natürlich setze ich voraus, dass deine Angebetete heiratswillig ist und Eure 

Beziehung gesund ist. 

Wenn du dir diese 5 Regel verinnerlichst, dann ist es auch egal, was du ihr 

für einen Antrag machst. Sie machen fast jeden Ort zu Eurem besonderen 

Moment. 

Die folgenden Ideen sind nur eine Inspiration für dich. Denn deinen Kopf 

solltest du schon alleine anstrengen. Also mache etwas daraus! 

1. Essen gehen 

2. Ein Picknick 

3. Riesenrad 

4. Wenn ihr bereits Kinder habt, dann statte dein Kind mit einen 

Strampler oder Shirt mit der Aufschrift “Willst du mich heiraten?” aus 

5. Kreiere eine Videobotschaft 

6. Schalte eine Anzeige in der Zeitung! Aber gestalte die Anzeige so, dass 

nur sie sie versteht. 

7. Schreibe einen Liebesbrief 

8. Bei Euch zuhause. -Der Vorteil ist, dass du die volle Kontrolle behältst 

und in der Regel ein Wohlfühlort ist. 


