liebe, sex & körper

Was sich Mädels
wünschen
... von den Jungs, die sie mögen ...
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Jungs aufgepasst: Wichtige Wegweiser durch die Gefühlswelt
eurer Lieblings-Ladys zu ihren Herzen. Lesen und umsetzen.

Hier lang!
Sie so mögen, wie sie ist// Mädchen sind auf der
Suche. Sie suchen nach Leuten, die sie lieben und
so akzeptieren, wie sie sind. Mädchen wollen von
Leuten umgeben sein, die sich für sie interessieren,
sich um sie kümmern und lieben. Warum es wichtig ist, das zu wissen? Weil das so ziemlich alles im
Leben eines Mädchen beeinﬂusst.
Beim Kennenlernen dranbleiben// Mädchen sind
nicht einfach zu durchschauen. Sie sind vielschichtig und entscheiden, wann sie was über sich preisgeben. Das ist ein natürlicher Selbstschutz, damit sie
nicht verletzt werden. Je mehr Zeit du dir nimmst, ein
Mädchen kennenzulernen, desto mehr kommt ihr
wahres Ich zum Vorschein. Der Schlüssel lautet: Zeit,
Liebe und Aufrichtigkeit. Und Vorsicht: Wenn du ihr
Vertrauen brichst oder sie rausﬁndet, dass du sie anlügst, musst du wieder ganz von vorne anfangen ...
Ein Gentleman sein// Mädchen lieben Gentlemen.
Sie mögen es, Zeit mit netten Jungs zu verbringen.
Und merk dir: Die netten Jungs bekommen immer
das Mädchen! Leider müssen Machos oft erst das
Herz des Mädchens brechen, bis sie kapiert, was
sie an dir hat.
Auf dein Äußeres achten// Mädchen mögen
Jungs, die auf sich achten. Schlabberhosen, fettige
Haare und Schweißgeruch gehen gar nicht. Der Anzug kann im Schrank bleiben, aber vorzeigbar solltest du schon aussehen.
Ohren auf, Mund zu// Lästern und schmutzige
Witze sind vielleicht unterhaltsam, aber Chancen
auf eine Verabredung hast du damit bei ihnen
nicht. Mädchen wollen Jungs, die zuhören können
und mit denen ernsthafte Gespräche möglich sind.
Deswegen: Ohren auf, Mund zu!
Freundlich sein. Immer//Willst du das Herz eines
Mädchens gewinnen, musst du nicht nur nett zu
ihr sein, sondern auch zu ihrer Mama, ihren Freunden und ihrer kleinen Schwester. Die Chancen
auf Zeit mit ihr steigen, wenn du auch gut mit den
Menschen klarkommst, die ihr am wichtigsten sind.
Und: Die Meinung der besten Freundin über einen
Jungen zählt fast genauso viel wie die eigene.
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Sensibel verhalten//Mädchen sind emotional. Für
dich ist die gebrochene Pfote ihres Hundes oder die
schlechte Note im Mathetest keine große Sache –
für sie schon. Hör ihr zu und versuch zu verstehen,
wie sie sich fühlt. Du brauchst nichts zu tun, außer
zuzuhören.
Komplimente machen!//Mädchen lieben Komplimente! Die neue Frisur, die blauen Augen oder die
passenden Ohrringe: Jedes Detail zählt, und ein
nettes Kompliment kann ein Highlight unseres Tages werden. Aber Achtung: Sei ehrlich! Sie wissen,
wenn du es nicht ernst meinst. Und das nervt!

Ermutigen!// Aufmunterungen und Lob sind der
Schlüssel zur Freundschaft. Es ist ein super Gefühl,
auf dem Feld zu stehen und zu hören, wie deine
Freunde dich anfeuern. Sag einem Mädchen, wenn
du stolz auf sie bist. Sie lieben das!
Es langsam angehen lassen// Mädchen suchen
nicht nach Typen, die sich nur an sie ranmachen
wollen. Mädchen wollen Beziehung. Ein Mädchen
will dich kennenlernen und mit dir Zeit verbringen.
Freundschaften müssen wachsen. Und das geht
nicht mit Lichtgeschwindigkeit! Nimm dir die Zeit
für sie.
Sie zu deiner Beauty-Queen erklären// Ein Mädchen will mit einem Jungen ausgehen, der ihr das
Gefühl gibt, die Schönste zu sein. Ein Mädchen
weiß, ob du nur Augen für sie hast. Gib ihr das Gefühl, hübsch und attraktiv zu sein.
Für das einstehen, was du glaubst// Steht bei
einem Mädchen Gott an erster Stelle, sollte Gott
das auch bei dir. Mädels suchen nach Jungs, die
wissen, wer sie sind und woran sie glauben, und
mutig genug sind, das auch zu zeigen.
Festhalten// Findest du so ein Mädchen, solltest
du sie nicht gehen lassen! Hat ein Mädchen erst
mal verstanden, was Gottes Liebe für sie bedeutet,
dann weiß sie, was aufrichtige Liebe ist. Sie kann
dann nicht nur sich selbst annehmen, wie sie ist,
sondern auch andere lieben.

Umdrehen!
Sie nicht vor anderen blamieren//Das Schlimmste, was du tun kannst: ein Mädchen vor ihren
Freunden zu blamieren. Auch wenn du mit ihr alleine Späße machst, versuche das nie vor ihren
Freunden. Ebenso könntest du ihr vor allen den Ball
an den Kopf werfen.
Nicht ihre Probleme reparieren!//Während Jungs
gerne Probleme lösen und den Helden spielen wollen, brauchen Mädchen manchmal nur jemanden,
der ihnen zuhört. Widerstehe dem Zwang, alles in
Ordnung bringen zu wollen, und hör zu. Du kannst
ihr Ratschläge geben, wenn sie darum bittet, aber
viel wichtiger ist, dass du einfach in ihrer Nähe bist.
Nicht wie Kumpel behandeln// Ernsthaft: Mädchen wollen nicht deine schmutzigen Witze hören,
nicht in den Arm gepiekt werden und auch nicht
deine Spucke sehen. Lass es einfach! Mädchen
sind anders als deine Kumpels. Lies dir am besten
nochmal alle Tipps vom Anfang durch, damit du
weißt, wie man Mädchen behandelt.
Unbedingt die Klappe halten//Es gibt Dinge, die
sollten lieber ungesagt bleiben. Mache niemals,
aber auch wirklich niemals Witze über das Gewicht,
das Aussehen oder die Familie des Mädchens. Da

hat ein Mädchen nichts zu lachen. Wirklich, lass es.
Du wirst dabei den Kürzeren ziehen.

Achtung, Baustelle!
Mädels-Macke Minderwertigkeitsgefühl// Mädchen denken häuﬁg: »Ich bin nicht gut genug«, »Ich
bin nicht hübsch genug«, »Ich bin nicht intelligent
genug«, »Ich bin nicht beliebt genug«, ... Wenn ein
Mädchen erst mal in so einem negativen Denkmuster feststeckt, kannst du leider nicht viel tun. Da
helfen häuﬁg noch nicht mal Komplimente und Beweise, warum sie falsch liegt. Damit musst du leben. Sei ein guter Freund und hör ihr nur zu. Falls
du allerdings der Grund bist, warum sie so denkt:
Entschuldige dich und meine es auch so!
Mädels-Macke Lästerliebe//Wo Mädchen sind, da
wird auch getratscht. Neuester Klatsch verbreitet
sich wie ein Lauffeuer, und manche scheuen auch
nicht davor zurück, die neuesten Geschichten Leuten zu erzählen, die sie gar nicht kennen! Je lustiger
und gemeiner die Lästereien, desto besser. Lästern
gibt manchen Mädchen sogar einen Kick. Die meisten kümmert es wenig, wer dabei seinen guten Ruf
verliert oder verletzt wird. Und selbst die Mädchen,
die wissen, dass Tratsch ätzend ist, machen es. Ja,
ganz furchtbar – sorry!
Mädels-Macke Abweisung//Für ein Mädchen ist
es schlimm, wenn sie zurückgewiesen wird. Sobald
sie in Gefahr ist, ihr Gesicht zu verlieren, könnte
sie dich fertig machen, um nicht als Loser dazustehen. Diesen Instinkt haben Mädchen von Geburt an und er heißt Abfuhr-Phobie. Ein Beispiel:
Ein Mädchen lädt dich zu ihrer Geburtstagsparty
ein. Du hast aber ein Fußballtraining und kannst
nicht kommen. Du erzählst einer ihrer Freunde davon und das Mädchen erfährt es. Noch bevor du
persönlich absagen kannst, wird sie einen Weg ﬁnden, dich abblitzen zu lassen. Sie wird dann etwas
sagen wie: »Oh, ich hab ’ne Menge Jungs eingeladen. Halb so wild, wenn du nicht kommst«, oder »Ich
hab dich nur eingeladen, damit du dir nicht wie ein
Außenseiter vorkommst«. Verkorkst, nicht wahr? Zurückgewiesen zu werden ist für ein Mädchen eine
Tragödie und muss deswegen mit allen Mitteln verhindert werden. Sei einfach vorgewarnt.
Mädels-Macke Mittelpunkt//Freundschaft ist ein
Geben und Nehmen. Ein Mädchen sollte sich genauso viel um dich kümmern und an dir interessiert
sein, wie du an ihr. Lass sie nicht der Mittelpunkt
der Welt werden! Du verdienst eine gute Freundin,
die dich so mag, wie du bist (inklusive Fußballverein
und deiner Liebe zu Star Wars)!

Text_Noch mehr Infos wie diese gibt’s in dem kleinen
amerikanischen Büchlein »99 Thoughts about Girls:
For Guy’s Eyes Only« von Katie Edwards. Maggie
Reeh hat übersetzt.
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