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Test: Flirten an der Alster
Eine aktuelle Studie der Online-Partneragentur „Parship.de“ ergab, dass in Hamburg „lieber und 

häufi ger gefl irtet“ wird als im Rest der deutschen Republik. Zudem seien die Hamburger Single-

Männer die romantischsten und optimistischsten ihrer Art. Eine Redakteurin des Alster-Magazins 

holte sich Flirttipps von Datingcoach Nina Deißler  („Kontaktvoll“) und stellte die Flirtbereitschaft der 

männlichen Singles rund um die Alster auf die Probe.                                              Sandra Doose/ Sina Schierenberg   

Flirttipp: Sprechen Sie Ihren „Auserwählten“ an und 
fragen Sie ihn nach einem netten Café. Wenn er Ihnen 
einen Vorschlag unterbreitet, haben Sie die Gelegenheit zu 
fragen, ob er Sie begleiten möchte.

Fazit von Norbert Specht (38) aus Wandsbek: „Klar, habe 
ich gleich ein paar gute Café-Tipps im Sinn gehabt. Da ich 
sie sehr sympatisch fand, habe ich sie sogar begleitet und 
bin gerne auf ihr Angebot, einen Kaffee trinken zu gehen, 
eingegangen. Ich bin der Meinung, dass Frauen häufi ger 
die Initiative ergreifen sollten. 

Flirttipp: Sprechen Sie Ihren Traumprinzen an und 
erkundigen Sie sich nach einer „fi ktiven“ Straße. Er 
wird Ihnen gerne mit seiner Ortskenntnis behilfl ich 
sein.

Fazit von Enzio Schneider (34) aus Eimsbüttel: „Auch 
wenn ich mich selber nicht sehr gut in Winterhude 
auskenne, wollte ich ihr behilfl ich sein. Auf dem 
Weg zu der gesuchten Straße haben wir uns so nett 
unterhalten, dass ich ihr gerne meine Telefonnummer 
gegeben habe, um sie wiederzusehen.“

Alster-Flirtstatistik:
90 Prozent der getesteten Männer sind positiv auf die 
Flirtversuche eingegangen, das heißt, sie wären auf das 
Angebot unseres „Lockvogels“, einen Kaffee trinken 
zu gehen oder die Telefonnummern auszutauschen, 
eingegangen. Die überwiegende Anzahl der Testpersonen 
wollte einem Foto aus persönlichen Gründen jedoch 
nicht zustimmen. Unterm Strich gesehen, empfi ehlt 
sich der Supermarkt als ultimativer Ort zum Flirten. 
Ein Gesprächseinstieg fi ndet sich hier immer und 
Gemeinsamkeiten lassen sich schnell erkennen. Grundsätzlich 
gilt jedoch: Seien Sie lieber etwas zurückhaltender als zu 
offensiv, denn sonst fühlt „man(n)“ sich schnell überrumpelt.          

Flirttipp: Der Supermarkt  
ist ein beliebter Flirtort! Über 
den Korbinhalt können Sie 
erste Schlüsse über die Person 
ziehen. Lassen Sie sich von 
einem Mann ein Produkt 
empfehlen oder geben Sie 
selbst eine Empfehlung. Eine 
andere Idee wäre, sich etwas 
aus dem obersten Regal 
reichen zu lassen.

Fazit von Robert Schilling 
(20) aus Barmbek: „Dass 
sie mich ansprach und mir 
eine bestimmte Kaffeesorte 
empfahl, fand ich witzig. 
Wenn ich solo wäre, hätte ich 
mich mit ihr getroffen.“ 

Treffpunkt: Restaurant/Café

Treffpunkt: Fußgängerpassage

Flirttipp: Geben Sie dem Mann die Möglichkeit, 
den „Ritter“ zu spielen – versuchen Sie seinen 
Beschützerinstinkt zu wecken. Ein Tipp wäre, sich 
neben einen Herren zu setzen und ihn zu bitten, kurz 
auf die Tasche etc. aufzupassen. Das erleichtert den 
Gesprächseinstieg.

Fazit  von Dr. Ralph Oliver Graef (38) aus Harvestehude:
„Geschickt war ihr Intro, in dem sie mich bat, auf ihre 
Tasche aufzupassen. Eigentlich lasse ich mich nur 
schwer beim Lesen des Sportteils ablenken, da aber eine 
interessante Unterhaltung über Fußball entstanden ist, 
habe ich mich gern in ein Gespräch verwickeln lassen und 
meine kostbare Mittagspause ausnahmsweise einmal 
anders gestaltet.“

Treffpunkt: Supermarkt

Treffpunkt: Fußgängerpassage


