
Kontaktsperre nach außen – und nach innen? 
Herausforderungen für Paare mit Kindern 

Ein Webinar des Kinderbüros mit den Startpunkten Durlach, Aue und Grötzingen und dem Kinder- und Familienzentrum Explorateurs 
 

Worin bestehen die normalen Herausforderungen für junge Familien? 
 

 
 Keine oder kaum noch Paarzeit 

 Es geht nur noch ums Kind 

 Alle Beziehungen, die nicht aktiv gepflegt werden, verschlechtern sich im Laufe der Zeit 

 Unerfüllte Bedürfnisse 

 Die Partnerschaft kostet scheinbar zusätzliche Energie. Aber wenn man diese nicht 
investiert, kostet dies auf längere Zeit sehr viel mehr Energie. Wenn man sie aber 

investiert, setzt sie wiederum sehr viel mehr Energie frei, als man hineingibt. 
 
 

Worin bestehen die zusätzlichen Belastungen aktuell: 
 

 
 

 Es gibt keine Außenkontakte zu Freunden, Kollegen, Angehörigen 

 Es gibt keine Kinderbetreuung, keine Oma, keinen Babysitter 

 Ohne Geschwister: wollen beschäftigt werden 

 Mit Geschwistern: Konflikte, buhlen um die Aufmerksamkeit der Eltern 

 Homeoffice…? 

 Die Kinder haben Langeweile und spüren den Stress der Eltern, brauchen mehr 
Aufmerksamkeit, Nähe und Sicherheit als sonst 

 Alle sind gereizter 

 Es gibt mehr Unordnung, wenn mehr Menschen zu Hause sind 

 Smartphones lenken viel ab. Sie decken nicht wirklich Bedürfnisse, tun aber so! 



Grundsätzlich gefährliche Überzeugungen/Ideen/Versuchungen 
 

 

 

Nur so, wie ich es mache, ist es richtig! 

 

Sich keine Mühe mehr geben, die Beziehung als „gottgegeben“ sehen. 
Davon ausgehen, dass der andere mich so liebt wie ich bin und ich mich 
nicht mehr um ihn bemühen muss. 
 

 

 

Den Menschen, der einem an nächsten steht, schlechter behandeln als 
Freunde oder Kollegen 
 

 

 

Den anderen als emotionalen Mülleimer verwenden 

 

 

Nicht geschimpft ist genug gelobt 

 

 

Der Partner kann sich doch denken, was getan/gesagt werden muss, 
warum soll ich es ihm immer nochmal sagen? 

 

 

Davon ausgehen, dass es dem Anderen genauso geht wie mir (z.B. dass er 
dasselbe braucht oder vermisst) 

 

 

Alles vom anderen erwarten – er ist verantwortlich für mein Glück! 

 

 

Wenn mein Partner anders wäre, wäre alles gut! 

 

 

Den Anderen ändern wollen oder darauf warten, dass er es von alleine tut 

 

Davon überzeugt sein, dass man bestimmt scheitern wird! (Selbsterfüllende 

Prophezeiung) (Stattdessen: Akzeptiere die Möglichkeit, dass ihr scheitern könntet, dann 
sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich!) (Wie macht man das? Anhang!) 

 

 
Darauf warten, dass der Andere den Anfang macht 

 

 
Darauf hoffen, dass schon alles (von allein) wieder gut werden wird    

 

 
Beim nächsten Partner wird alles besser? 

 
 



Lösungsversuche, die nicht weiterhelfen: 
 
 Probleme diskutieren 

 Killerthemen besprechen: Wer macht mehr? Wem geht es schlechter? Wer ist schuld? 
Wer hat angefangen? 

 Killerwörter verwenden:  „Du“ (statt Ich), „immer“, „nie“, „grundsätzlich“, „schon 
wieder“ 

 Killersätze verwenden: z.B.  
o Du hörst mir nicht zu! 
o Das verstehst du ja eh nicht! 
o Immer muss ich alles alleine machen! 
o Wenn ich das vorher gewusst hätte! 
o Du bist wie dein Vater/wie deine Mutter! 
o Das hat doch alles keinen Sinn mehr! 
o Das war bei meinem Ex-Partner besser! 
o Du hast schon wieder vergessen, … 
o Ja, aber du hast doch letztens … 
o Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun … 
o Wenn du das machst, warum soll ich dann nicht das machen … 

 Eiszeit: Schweigen, sich nicht anschauen, sich aus dem Weg gehen 

 Dem Partner versprechen, sich zu ändern 

 Freunde um Rat fragen 

 
Die größte Gefahr: Zu wenig wirklich miteinander Reden! 
 

 
 
  



Was kann hilfreich sein? Tut was für euch! 

 
 

 Augenkontakt, 4 Minuten (Experiment von Arthur Aron, 36 Fragen) 

 Anlässe für Streit bewusst vermeiden! (es gibt zu wenig Raum, sich aus dem Weg zu 
gehen)  

 Tut euch gut! (Nehmt euch in den Arm, helft euch, erledigt Dinge gemeinsam, nehmt 
euch Aufgaben ab, fragt nach, sagt euch freundliche, mutmachende, anerkennende 
Worte, begrüßt und verabschiedet euch liebevoll, massiert euch …) 

 … und bedankt euch! (3 Perlen) 

 Erkennt und nutzt Türschlag-Entscheidungen 

 Worüber freut sich mein Partner wirklich? Wodurch fühlt er sich geliebt? Was ist seine 
Liebes-Sprache?  Lernt die Muttersprache der Liebe eures Partners! (Gary Chapman) 

 Sich so verhalten, als könnte jeder Tag eurer Beziehung der letzte sein 

 Schaut zusammen Fotos aus euren Hoch-Zeiten, Verliebt sein, Urlaube, … 

 Schreibt euch einen Liebesbrief – aber bitte von Hand! 

 Plant eure Traumreise für die Nach-Corona-Zeit.  

 Macht es euch schön! Was könnten wir an unserem gemeinsamen Heim verändern, 
damit es wieder besser zu uns passt? Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir?  

 Mistet aus, verschenkt oder verkauft Dinge, die ihr nicht mehr braucht 

 Erfindet neue Rituale, z.B. nach dem Frühstück oder vor dem Schlafen gehen 

 Geht gemeinsam nach draußen, erst einmal spazieren. Verzichtet 24 h auf Technik 

 Unternehmt zusammen was: geht Radfahren, Inlinern, Slacklinen, spielt Frisbee, klettert 
auf einen Baum, geht Erdbeeren pflücken oder Geochachen, zeltet im Garten, schaut 
euch zusammen den Sonnenauf- oder –untergang an, lauft zusammen barfuß 
Händchenhaltend übers Gras, schaut euch heute Nacht die Sternschnuppen an… 

 Werft eure Ideen in einen „Unternehmungs-Lostopf, abwechselnd ziehen! 

 Erstellt gemeinsame eine „Not-To-Do-Liste“ (mit dem Hintergrund: Was ist nicht wirklich 
wichtig z.B. „Nicht mehr jede Woche nass wischen!“ 

 Tut gemeinsame Anderen etwas Gutes! 

 Lest euch abwechselnd ein Buch vor (oder nur einer liest vor….) 

 Vergrabt eine Zeitkapsel mit Coronazeit-Erinnerungen – ausgraben frühestens in 10 
Jahren! 

 Spielt Spiele! 

 Worüber könnt ihr zusammen lachen? Schaut Komödien…. 

 … oder Liebesfilme… 

 Aber tut was: EMMA – einer muss mal anfangen! 



Was sehr viel helfen kann: REDEN – zu zweit – regelmäßig! 
 
 Nehmt euch regelmäßig, gerne täglich, mindestens aber einmal pro Woche Zeit für ein 

Gespräch zu zweit – ohne Kinder! 

 Beispiel: „Abendabschluss“ (Was habe ich heute Schönes erlebt? Wofür bin ich dankbar? 
Was war heute sehr anstrengend oder nicht so schön? Wofür möchte ich mich 
entschuldigen? Was fehlt mir?/ Was brauche ich? Was wünsche ich mir morgen anders? 
Was will ich morgen machen? Welche Idee hatte ich heute?) 
 

 Etwas hat euch irritiert? Fragt in einem ruhigen Moment nach:  

 Was ist der gute Grund dafür, dass du dich auf eine bestimmte Weise verhältst?  

 Ich habe gehört/gesehen….  Das macht mit mir….. Hast du das gemeint? Ich würde mir 
von dir wünschen… (VW-Regel – vom Vorwurf zum Wunsch) 
 

 Lernt das Zwie-Gespräch: regelmäßig, 1x pro Woche, 60-90 Minuten, abwechselnd je 15 
Minuten: einer redet über sich, der andere hört nur zu! Nach dem Wechsel nicht 
antworten, sondern über sich sprechen! 
 

 21 Minuten im Jahr für eure Partnerschaft: Worüber habt ihr in 
letzter Zeit gestritten? Was hätte ein außenstehender Beobachter 
bemerkt und was würde er denken? 3x im Jahr für 7 Minuten 
aufschreiben (Eli Finkel) 
 

 Sprecht über  
 eure Bedürfnisse  
 eure Gefühle 
 eure Sexualität 

 
 

Was kann einer allein für seine Beziehung tun? 
 
Unnötige Konflikte vermeiden / Themen verschieben 
Beobachtet euch selbst, wenn ihr merkt, dass euch am Verhalten des anderen etwas stört 
und ihr den Impuls es direkt zu kritisieren. Fragt euch: 
• „Wie sehr stört mich das Verhalten wirklich?“ 
• „Würde es mich morgen auch noch stören? Oder in einer Stunde? Oder wenn ich etwas 

gegessen/getrunken/tief durchgeatmet/besser geschlafen habe?  
• „Wie wichtig ist es mir, dass mein Partner weiß, dass es mich stört? Oder weiß er es 

schon?“ 
• „Ist jetzt der richtige Zeitpunkt es anzusprechen?“ (Sind gerade die Kinder dabei, wie 

emotional ist die Situation, steht essen auf dem Herd, erwarte ich einen Anruf….) 
• Was ist der gute Grund dafür, dass sich mein Partner sich auf eine bestimmte Weise 

verhält? Könnte es auch ein andere sein? Was noch? Was noch… Wenn du dir nicht ganz 
sicher bist (und das kannst du eigentlich nicht sein), könntest du ihn auch fragen…. 

 
 
 



Emotionale Agilität lernen: (Susan David) 
Übung in 4 Schritten für inneren Abstand zwischen mir und meinen Gefühlen (und 
Gedanken)  
Dann kann ich in bestimmten Situationen leichter nicht immer spontan nach meinem Gefühl 
reagieren, nicht mehr starr, nach immer denselben alten Verhaltensmustern handeln und 
dadurch auch immer wieder in dieselben Fallen tappen. 
 
    … umgeht die „Positivitäts-Falle“, d.h. die Ansicht, dass man einfach nur positiv und 
optimistisch denken müsse und sich dann alle Probleme des Lebens lösen ließen. Diese bis 
vor einigen Jahren sehr populäre Sichtweise gilt inzwischen durch duzende Studien als 
endgültig widerlegt – viele Selbsthilfe-Gurus verdienen allerdings immer noch sehr viel Geld 
damit. 
 
    … betrachtet „negative“ Emotionen (Wut, Trauer, Ekel, Schuld, Scham usw.) als sinnvolle, 
wenn auch unangenehme psychische Zustände. Diese Gefühle haben eine Funktion, sie 
wollen uns etwas aufzeigen und mitteilen, auch wenn sie sich manchmal „irren“. Sie sind 
unsere Freunde, nicht unsere Feinde. Sie sind wertvoll und informativ. Sie zu ignorieren, 
verdrängen oder von ihnen abzulenken kann sogar schädlich für unsere Gesundheit sein. Ziel 
ist es nicht, diese Gefühle zu „beseitigen“ und „abzuschütteln“ (à la Taylor Swift: „Shake it 
off“), sondern liebevoll anzunehmen und neugierig zu betrachten, ohne automatisch nach 
ihnen zu handeln (innerer Abstand!). Insofern stellt emotionale Agilität eine Form der 
Emotionsregulation dar. 
 

Die fünf Sprachen der Liebe lernen 
 
• Lob und Anerkennung 
• Zweisamkeit – die Zeit nur für euch 
• Geschenke, die von Herzen kommen 
• Hilfsbereitschaft 
• Zärtlichkeit 
 
Online-Test für Paare oder allein: 
 https://www.ehevorbereitung-online.ch/die-fuenf-sprachen-der-liebe/ 
 
  
Wenn ihr allein nicht weiterkommt: LASST EUCH BERATEN! 
Zum Beispiel hier:  
https://www.eheberatung-karlsruhe.de/ 
Sie beraten euch als Paar, aber euch einzelne Partner, bieten Vorträge und Seminare an, und 
(falls Corona es möglich macht) auch Paarwochenenden mit Kinderbetreuung! 
https://www.eheberatung-karlsruhe.de/unser-angebot/gruppen/eltern-sein-liebespaar-
bleiben 
 
 

  

https://www.eheberatung-karlsruhe.de/
https://www.eheberatung-karlsruhe.de/unser-angebot/gruppen/eltern-sein-liebespaar-bleiben
https://www.eheberatung-karlsruhe.de/unser-angebot/gruppen/eltern-sein-liebespaar-bleiben


Anhang:  
 

LESEN: 
 
Thema Beziehung allgemein: 

 Das EMMA-Prinzip (Susanne und Marcus Mockler) 

 Die Wahrheit beginnt zu zweit (Michael Lukas Moeller): Zwiegespräch 

 Die fünf Sprachen der Liebe (Gary Chapman) 

 Liebevolle Partnerschaft  - Gewaltfreie Kommunikation für Paare (Anika und Ronald 
Hempel) 

 Jeder ist beziehungsfähig: Der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe (Stefanie Stahl) 

 Das Lob der Vernunft-Ehe (Arnold Retzer) 
 
Thema Sex: 

 Licht an, Socken aus! (Kevin Lemans) 

 Komm, wie du willst (Emily Nagoski) (!!!!!!) 
 

 

Die Bedürfnisse (nach Al Weckert) 
 

 AUTONOMIE 
Freiheit, Selbstbestimmung 

 KÖRPERLICHE BEDÜRFNISSE 
Luft, Wasser, Bewegung, Nahrung, Schlaf, Distanz, Unterkunft, Wärme, Gesundheit, Heilung, 
Kraft, Lebenserhaltung 

 INTEGRITÄT / STIMMIGKEITMITSICHSELBST 
Authentizität, Einklang, Eindeutigkeit, Übereinstimmung mit eigenen Werten, Identität, 
Individualität 

 SICHERHEIT 
Schutz, Übersicht, Klarheit, Abgrenzung, Privatsphäre, Struktur  

 EINFÜHLUNG 
Empathie, Verständnis (i.S.vonverstanden=“gesehen“werden), Gleichbehandlung,  
Gerechtigkeit 

 VERBINDUNG 
Wertschätzung, Nähe, Zugehörigkeit, Liebe, Intimität/Sexualität, Unterstützung, Ehrlichkeit, 
Gemeinschaft, Geborgenheit, Respekt, Kontakt, Akzeptanz, Austausch, Offenheit, Vertrauen, 
Anerkennung, Freundschaft, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Toleranz, Zusammenarbeit 

 ENTSPANNUNG 
Erholung, Ausruhen, Spiel, Leichtigkeit, Ruhe 

 GEISTIGE BEDÜRFNISSE 
Harmonie, Ispiration, „Ordnung“, (innerer)Friede, Freude, Humor, Abwechslungsreichtum, 
Ausgewogenheit, Glück, Ästhetik 

 ENTWICKLUNG 
Beitrag, Wachstum, Anerkennung, Feedback, Rückmeldung, Erfolg im Sinne von Gelingen, 
Kreativität, Sinn, Bedeutung, Effektivität, Kompetenz, Lernen, Feiern, Trauern, Bildung, 
Engagement 



Wie vermeide ich die Selbsterfüllende Prophezeiung,  
dass unserer Beziehung scheitern wird? 
 
Eine Möglichkeit aus der Transaktionsanalyse: 
 
Indem du die Möglichkeit des Endes akzeptierst, fütterst du den Gedanken an eine Trennung 
nicht weiter mit Angst-Energie. Dadurch wird er nicht weiter genährt und die 
Wahrscheinlichkeit für das tatsächliche Ende sinkt. Jetzt stellt sich die große Frage: Wie soll 
man das Beziehungsende akzeptieren? Akzeptieren ist kein gedanklicher Vorgang. Es ist ein 
gefühlsmäßiger Prozess. Deswegen müssen wir auch mit unseren Emotionen arbeiten. Wir 
können sie durch unsere Gedanken beeinflussen. Denn Denken, Fühlen und Verhalten sind 
miteinander verknüpft. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Um akzeptieren zu können, 
müssen wir unsere Emotionen beeinflussen. Diese spielen aber nicht nach den Regeln der 
Logik. Unsere Emotionen spielen nach den Regeln der Psycho-Logik.“ 
 
Übung (Du brauchst etwa 30 Minuten ungestörte Zeit. Bearbeite die Schritte schriftlich!) 
 
Was ist das Schlimmste, was in Bezug auf deine Beziehung passieren kann? 

 Schreibe auf, wie das vor sich geht. Wie fühlst du dich? 
 

Spüre in deinen Körper: Wo sitzt das Gefühl, welches durch den Trennungsgedanken 
ausgelöst wird? In der Brust? Im Bauch? Im Kopf? Wie verhält sich das Gefühl? Beobachte es, 
ohne zu versuchen es zu beeinflussen. Drückt es? Dreht es? Pulsiert es? Schwingt es? 
 

 Beobachte das Gefühl, ohne einzugreifen. 
Tue es solange, bis es sich spürbar verändert. Es könnte in andere Bereiche deines Körpers 
wandern. Es könnte auch abflachen. Solltest du zwischenzeitlich in Gedanken abschweifen, 
kehre zum Gefühl zurück. Das kannst du tun, ohne dich selbst zu kritisieren. Das Wegdriften 
in die Gedankenwelt ist ein völlig normaler Vorgang. Sobald du es bemerkst, kehre zurück 
und beobachte erneut deine Gefühle. 
 

 Stelle dir nun vor, ihr wärt getrennt… 
… und es gäbe nichts mehr, was du tun könntest, um die Beziehung zu retten. Wie ginge es 
weiter? Und was würdest du dann tun? Und was danach? Durchdenke dieses Szenario in 
allen Einzelheiten - Spiele durch, wie du nach der Trennung dein Leben neu ordnen würdest. 
 
Der Trennungsgedanke war bisher das, was du unbedingt vermeiden wolltest. Deswegen ist 
er mit viel Energie aufgeladen. Indem du dich aktiv mit ihm auseinandersetzt, hast du die 
Chance etwas gefühlsmäßig zu verstehen. Du hast die Möglichkeit zu erkennen, dass eine 
Trennung nicht das Ende der Welt ist. Auch, wenn es schmerzhaft ist. Wenn Menschen 
erkennen, dass sie ihr Leben auch ohne den Partner neu organisieren könnten, verschafft 
vielen eine emotionale Entspannung. So wird der selbsterfüllenden Prophezeiung die 
energetische Grundlage entzogen. Du bist auf das Schlimmste vorbereitet und bleibst 
handlungsfähig.“ 
 
Aus: https://www.transaktionsanalyse-online.de/beziehung-retten-4-tipps-um-deine-
beziehung-zu-retten/ 

https://www.transaktionsanalyse-online.de/beziehung-retten-4-tipps-um-deine-beziehung-zu-retten/
https://www.transaktionsanalyse-online.de/beziehung-retten-4-tipps-um-deine-beziehung-zu-retten/


Emotionale Agilität: Negative Emotionen annehmen und von ihnen lernen 
(nach Susan David: Emotional Agility) 
 
„Emotionale Agilität … 
 
… umgeht die „Positivitäts-Falle“, d.h. die Ansicht, dass man einfach nur positiv und 
optimistisch denken müsse und sich dann alle Probleme des Lebens lösen ließen. Diese bis 
vor einigen Jahren sehr populäre Sichtweise gilt inzwischen durch duzende Studien als 
endgültig widerlegt – viele Selbsthilfe-Gurus verdienen allerdings immer noch sehr viel Geld 
damit. 
 
… betrachtet „negative“ Emotionen (Wut, Trauer, Ekel, Schuld, Scham usw.) als sinnvolle, 
wenn auch unangenehme psychische Zustände. Diese Gefühle haben eine Funktion, sie 
wollen uns etwas aufzeigen und mitteilen, auch wenn sie sich manchmal „irren“. Sie sind 
unsere Freunde, nicht unsere Feinde. Sie sind wertvoll und informativ. Sie zu ignorieren, 
verdrängen oder von ihnen abzulenken kann sogar schädlich für unsere Gesundheit sein. Ziel 
ist es nicht, diese Gefühle zu „beseitigen“ und „abzuschütteln“ (à la Taylor Swift: „Shake it 
off“), sondern liebevoll anzunehmen und neugierig zu betrachten, ohne automatisch nach 
ihnen zu handeln (innerer Abstand!). Insofern stellt emotionale Agilität eine Form der 
Emotionsregulation dar. 
 

Die 4 Schritte emotionaler Agilität: 
 

1. Showing Up (sich sehen lassen, sich zeigen): Schwierige Gefühle gilt es nicht zu 
verdrängen oder endlos über sie nachzugrübeln, sondern sie willentlich, neugierig 
und freundlich zu betrachten und somit anzunehmen. 

2. Stepping Out (heraustreten): Gefühle und Gedanken sollten als das gesehen werden, 
was sie sind: Nur Gefühle und Gedanken. Wie Figuren auf einem Schachbrett stellen 
sie Handlungsoptionen dar, ohne dass wir nach ihnen handeln müssen. Sie kommen 
und gehen. Sie sind nicht unser „Ich“: Der Denker ist nicht sein Gedanke, der 
Fühlende ist nicht sein Gefühl. Ziel ist also ein innerer Abstand zu jenen Gefühlen und 
Gedanken, der es uns ermöglicht, selbstbestimmt zu handeln und uns nicht starr von 
ihnen in eine Richtung schubsen zu lassen, die uns nicht guttut. 

3. Walking Your Why: Dies bedeutet, unsere eigenen grundlegenden Werte zu 
erkennen und sie als Kompass zu nutzen, der die für uns richtige Richtung im Leben 
anzeigt (unsere Ziele, wenn sie authentisch sind, liegen in genau dieser Richtung). 

4. Moving On (weitergehen, weitermachen): Aus Lebensfallen befreien wir uns am 
effektivsten durch kleine, aber relativ einfach erreichbare Verbesserungen und 
Verhaltensänderungen. Und zwar in die Richtung, in die unsere grundlegenden 
Werte zeigen. So verlieren wir uns nicht in unrealistischen Visionen und Missionen 
(„Evolution statt Revolution“).“ 

 
https://www.beziehungsweise-magazin.de/ratgeber/partnerschaft-beziehung/der-
schluessel-zu-gluecklichen-beziehungen-und-familien/ 
    https://www.youtube.com/watch?v=8B6e2ca2_qw 
    https://www.youtube.com/watch?v=0_6hu6JLH98 
 

  

https://www.beziehungsweise-magazin.de/ratgeber/partnerschaft-beziehung/der-schluessel-zu-gluecklichen-beziehungen-und-familien/
https://www.beziehungsweise-magazin.de/ratgeber/partnerschaft-beziehung/der-schluessel-zu-gluecklichen-beziehungen-und-familien/
https://www.youtube.com/watch?v=0_6hu6JLH98


Die ultimative To-do-Liste für Paare (leider geht nicht alles mit Kindern gut) 
Aus: https://www.beziehungsweise-magazin.de/ratgeber/partnerschaft-
beziehung/bucketlist-fuer-paare-100-dinge-die-ich-mit-dir-erleben-moechte/ 
 
 Früh aufstehen und im Sonnenaufgang spazieren gehen. 

 Ein Besuch im Planetarium, ein bisschen Sterne beobachten. 

 Ein ganzes Wochenende lang im Bett bleiben und nur kuscheln. 

 Eine neue Sexposition ausprobieren! 

 Einmal richtig gut – also so richtig gut! – Essen gehen. 

 Eine Sportart finden, die beiden Spaß macht. 

 Sich gegenseitig sexy Selfies schicken. 

 Und weil es lustig ist: Sich gegenseitig ugly Selfies schicken. 

 Den Jahrestag gebührend feiern. 

 Sich gemeinsam und sozial engagieren (z.B. Müll aufsammeln, ins Tierheim gehen) 

 Den Partner von der Arbeit abholen und gemeinsam heimlaufen oder -fahren. 

 Für den anderen eine Playlist erstellen. 

 Den Lieblingsfilm des anderen anschauen. 

 Gemeinsam einen Sushi-Kurs machen. 

 Sich gegenseitig etwas aus einem Buch vorlesen. 

 In ein Open-Air-Kino gehen und unter der Decke kuscheln. 

 Ein paar neue Cocktail-Rezepte ausprobieren und dann alles austrinken. 

 Ein neues Sexspielzeug ausprobieren. 

 Gemeinsam einen Pasta- oder Pizza-Kurs machen. 

 Sich gegenseitig einen Liebesbrief schreiben und schicken. 

 Gemeinsam eine Gin-, Wein- oder Bier-Verkostung machen. 

 Spontan in ein Konzert gehen. 

 Einen kleinen Roadtrip in der Gegend unternehmen. 

 Gemeinsam in etwas Kleines investieren (z.B. ein Jahreslos der Fernsehlotterie oder ein paar wenige 
Aktien) 

 Einen größeren Roadtrip über ein ganzes Wochenende machen. 

 Einen Nackt-Tag einlegen. 

 Auf einen Markt gehen und Dinge probieren, die man nicht kennt. 

 Ein Sparschwein kaufen und auf einen gemeinsamen Traum sparen. 

 Das Spiel „Was ich dich schon immer fragen wollte!“ spielen. 

 An einem geheimen Ort einen Baum pflanzen. 

 Gemeinsam einen Porno anschauen. 

 Zusammen in einen Vergnügungspark gehen. 

 Das Spiel „Du darfst nur mit Ja oder Nein antworten“ spielen. 

 Beim Weggehen einen potenziellen Partner für einen Dreier aussuchen. 

 Gemeinsam Wandern gehen und einen Berg erklimmen. 

 In der eigenen Stadt eine Nacht im Hotel verbringen. 

 Die Babysitter für das Kind von gemeinsamen Freunden spielen. 

 In der eigenen Stadt ein neues Viertel entdecken und erkunden.   

 Gemeinsam in eine Karaoke-Bar gehen – und natürlich laut mitsingen! 

 Einen Tanzkurs machen! Wie wäre es mit Salsa? 

 Über die eigenen Zukunftspläne sprechen. Wo sehen Sie sich in 30 Jahren? 

 Sich gegenseitig in nur drei Worten beschreiben. 

 Sich gegenseitig massieren. 

 Im Bett frühstücken. 

 Freunde zu einem großen Motto-Abendessen einladen. 

 In einen Trampolinpark gehen. 

 Eine gemeinsame Shopping-Tour machen und sich von Kopf bis Fuß, von Unterwäsche bis zu Schuhen, neu 
einkleiden. 

 Händchenhaltend den Sonnenuntergang bestaunen. 

 Eine Woche lang die Klamotten für den anderen raussuchen. 

https://www.beziehungsweise-magazin.de/ratgeber/partnerschaft-beziehung/bucketlist-fuer-paare-100-dinge-die-ich-mit-dir-erleben-moechte/
https://www.beziehungsweise-magazin.de/ratgeber/partnerschaft-beziehung/bucketlist-fuer-paare-100-dinge-die-ich-mit-dir-erleben-moechte/


 Sich schick anziehen und in ein Casino fahren. 

 Eine Wette mit einem hohen Einsatz abschließen. 

 Für den Partner jemanden zum Fremdflirten raussuchen. 

 Zur Paarmassage gehen. 

 Zusammen einen Trampolinpark besuchen. 

 Gemeinsam in einen FKK-Bereich gehen. 

 Etwas tun, das Ihnen beiden peinlich ist. 

 Ein Pärchen-Fotoshooting machen oder machen lassen. 

 Ein Bild des anderen malen. 

 Dinge unternehmen, die Sie am Anfang Ihrer Beziehung gemacht haben und seither nicht mehr (z.B. Bilder 
im Foto-Automaten, Zettelchen zustecken …) 

 Ein DIY-Projekt in der Wohnung verwirklichen. 

 Ein Dance-Battle veranstalten – wer kann am peinlichsten tanzen? 

 Eine wilde Kissenschlacht machen.  

 Ihr erstes Date nachstellen. 

 Im Regen zusammen tanzen, egal, ob man nass wird. 

 Er darf Sie schminken, Sie dürfen ihn frisieren. 

 Das Lieblings-Outfit des anderen tragen. 

 Im Sommerregen spazieren gehen. 

 Gemeinsam die Traumreise planen. 

 Zusammen in den Zirkus gehen. 

 Eine ganz neue und ganz eigene Tradition starten. 

 Eine Reise in die Kindheit des anderen unternehmen, und die wichtigsten Orte besuchen. 

 Gemeinsam ein neues, exotisches Rezept ausprobieren. 

 Sich gegenseitig einen Streich spielen. 

 Das gleiche Buch lesen und sich danach darüber austauschen. 

 Twister spielen – in Unterwäsche. 

 Übers Wochenende auf den Hund von Freunden aufpassen. 

 Ein Wochenende lang das Handy und den Computer ausschalten. 

 Ein Touristenprogramm in der eigenen Stadt machen. 

 Bei Ikea Verstecken spielen. 

 Einen Sundowner auf einer Dachterrasse trinken. 

 Kirschkerne spucken. Wer am weitesten spuckt, hat gewonnen! 

 Einen Tag mit Picknick und Decke auf einer abgeschiedenen Wiese verbringen. 

 Den Sternenhimmel bestaunen und nach einer Sternschnuppe Ausschau halten 

 Einen Ausflug auf einen Bauernhof machen und eine Kuh melken. 

 Dem Partner die Augen verbinden und ihn verführen. 

 Eine Wand in der Wohnung neu streichen. 

 Ein Puzzle zusammen machen. 

 Ihre Initialen in eine Parkbank ritzen. 

 Gemeinsam in ein Autokino fahren. 

 Zusammen ein Schaumbad nehmen. 

 Bodypainting – den anderen anmalen. Je bunter, desto besser. 

 Sich unter Wasser küssen und das mit einer Unterwasser-Kamera festhalten. 

 Sich im Urlaub am Strand zusammen auf nur eine Liege legen. 

 Irgendwo im Nirgendwo in der Natur Sex haben. 

 Gemeinsam eine Sommerrodelbahn besuchen. 

 Erdbeeren pflücken gehen. 

 Danach Erdbeer-Marmelade machen. 

 Beim Strandspaziergang gemeinsam Muscheln sammeln. 

 Nachts nackt baden gehen. 

 
 
 


