
Das erste Kompliment 

Ankündigung 
 
Beginne immer mit einer kurzen Einstimmung. Zum Beispiel: 

1. "Hallo, warte mal kurz. Ich weiss, das ist nicht üblich, aber..."  
2. "Hi. Keine Angst, ich will dir nichts verkaufen. Was ich dir sagen will, ist..."  
3. "Hey! Ich war eigentlich nur auf dem Heimweg (oder zu XYZ) aber..."  
4. "Hallo. Das wird sich jetzt wahrscheinlich total kitschig anhören, aber...” :-)  
5. “Hi. Warte mal kurz. Das geht so nicht. Du kannst mich nicht einfach ansehen 

(anlächeln) und dann an mir vorbeigehen..." 
 

Kompliment 
 
“Ich muss dich einfach ansprechen, weil ich dich wunderschön finde.” 
 
“Du bist mir gerade aufgefallen und ich muss dich ansprechen, weil ich finde, du strahlst 
eine echt schöne Energie aus” 
 
“Ich habe mir heute vorgenommen, einer Frau, die mir gefällt, ein Kompliment zu 
machen. Ich finde, du bist eine wunderschöne Frau” 
 
“Ich muss sagen, dein Kleiderstil gefällt mir total gut.” 
 
“Das kostet mich gerade recht viel Mut. Ich habe noch nie eine Frau im Alltag 
angesprochen und ein Kompliment gemacht. Als ich dich sah, da habe ich mir gesagt: 
“Sag es ihr”. Mir gefällt dein Lächeln.” 
 
“Ich finde, du hast eine total schöne Ausstrahlung” 
 
“Ich muss sagen, du bist die schönste Frau, die ich in den letzten Tagen (ggf. Wochen 
oder Monaten, je nachdem, ob es gerade ehrlich ist) gesehen habe.” 
 

Ankündigung, Kompliment und Verabs 
 
“Hallo. Das ist jetzt vielleicht etwas ungewohnt, aber ich habe mir vorgenommen, einer 
Frau ein Kompliment zu machen, die mir gefällt. Und ich finde, du hast eine schöne 
Ausstrahlung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag." 
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"Hi. Keine Sorge, ich bin nicht verrückt oder will dir was andrehen, aber ich überlege mir 
jetzt schon seit mehr als 5 Minuten, wie ich dir sagen kann, dass du mir gefällst. Jetzt 
habe ich mir gesagt, ist es Zeit, es zu wagen. Ich finde, du hast total schöne... Geniess 
noch den Abend." 
 
"Hallo. Ich bin gerade mit meinem Kollegen an dir vorbei gelaufen und hab ihm gesagt, 
wie gut du mir gefällst. Daraufhin hat er gesagt: ‘Jetzt musst du aber schon hingehen 
und es ihr sagen’. Und deshalb bin ich hier, um dir zu sagen, dass du einfach WOW bist. 
Mach's gut." 
 
Tolle Wörter fürs Kompliment sind: attraktiv, umwerfend, bezaubernd, sexy, geil, Hammer, 
unglaublich, Ausstrahlung, anziehend, mein Typ, wunderschön. 
 
Wichtig: Bei dieser Aufgabe solltest du nach dem Kompliment dich immer 
verabschieden. Beispielsweise mit: “Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach’s 
gut.” oder “Ich merke gerade, das tut echt gut, dass ich mich überwunden habe. Ich 
muss mal weiter, mach’s gut.” 
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