
Traummann – Forum/Blog (http://community.dasding.de/foren/diskussionsthema/t3B1qZ) 

- Hmm, wie sieht für Euch eig. der perfekte Mann aus? 

Muss er alles verstehn, was ihr sagt, muss er ein wenig doof und zum lachen sein, oder soll er eher 

ein wenig arrogant sein? 

 

freu mich schon auf antworten xD 

 

greetz :D 

- Ja, also aroganz, eitel, eingebildet und n bisschen hohl im Hirn... das ist das,was Frauen wollen :P 

Ich würd' mal sagen, dass eine Frau nen Kerl haben will, der ehrlich, treu, aufgeschlossen, 

humorvoll, verständnisvoll, rücksichtsvoll ist. Halt so nen kleinen Gentleman, der nur Augen für 

seine Freundin hat :) :P  

Grüßles, Alex. 

- Also ich glaube, daß Arroganz das falsche Wort ist. Manche Frauen finden es attraktiv, wenn der 

Mann in bestimmten Situationen souverän ist, also wenn z.B. eine Entscheidung darüber getroffen 

werden muß wo man hin geht oder beim Umgang mit anderen Mittmenschen. …Das alles soll nicht 

unbedingt im arroganten Macho gehabe enden, sondern eher in Rücksprache mit uns Frauen. Als 

Attraktiv wird auch eine gelungene Unterhaltung empfunden, in der ER über die Thematik immer 

informiert ist, seine Meinung aber nicht aufdrängt. 

Kurz: Wenn er uns respektiert und ganz einfach über alles liebt. 

Natürlich gibt es da Eigenschaften die werden (Geschlechter unspezifisch) immer positiv bewertet: 

Gepflegtes Äußeres, Humor, Ehrlichkeit, Treue, Einfühlungsvermögen, usw. 

Genauso wie andere als negativ bewertet werden: 

Eitelkeit, Selbstsucht, Asozialität, und dem Gegenteil aller oben genannten… 

Letztendlich gibt es aber kein Patentrezept für den Traummann, denn jeder Mann ist auf seine 

eigene Art ein Traummann. Es müssen nur die richtigen zwei zusammen finden. 

- Ich finde ein Traummann sollte eine Mischung zwischen Arschloch und Softie sein. Was will eine 

Frau mit einem Mann der wegen allem und jedem rumheult!? Und der schnell auf beleidigt macht? 

Wie ist es aber einen Freund zu haben, der eher auf sich selbst achtet als auf seine Freundin. Bzw. 

sich so überzeugend findet, dass es einen nach ner Weile richtig nervt. Ich finde eine Mann sollte 

schon etwas eingebildet sein - okay, sagen wir eher selbstbewusst :) und sollte aber auch Gefühle 

zeigen können und oft zeigen wie sehr er seine Freundin auch wirklich liebt. Das ist wichtig :) 

 

- AAAAlllsoooooo... 

mein absoluter Traummann sollte größer sein wie ich (gut bei mir nicht schwer bin ja nur 1,58m ) 

er sollte ein MANN sein, also maskulin, stark, und das nicht nur körperlich! 

er muss mich zum lachen bringen mit mir rumalbern und Blödsinn machen können... 

andererseits muss er mich ernst nehmen und das was mich belastet oder mich ärgert, ich muss bei 

ihm das Gefühl haben angekommen zu sein und mich geborgen fühlen!! 

er muss unternehmungslustig sein und charmant romantisch rücksichtsvoll aber auch wissen was 

er will und es sagen können... 

kurz um er muss mein bester freund geliebter und eine Art "Bruder" (natürlich nicht biologisch) 

zugleich sein... 

HUCH dann hab ich meinen Traummann ja *lach*:P 

- Er muss eine Bart, und muss einen individuellen Kleiderstil haben. Kein 08/15 Typ eben. 

Charakter.. spontan, offen, verrückt. 

- Für mich muss mein Traummann gut Aussehen (gepflegt sein) natürlich muss der Charakter auch 

zu mir passen. Er sollte lustig sein aber er muss auch ernst sein können. Mein Traummann sollte 

mich lieben:) 

- er soll braune Haare haben und braune Augen. Er sollte ein manchmal ein bisschen kindisch sein, 

er sollte Humor haben, er sollte gerne kuscheln, er sollte mich zum lachen bringen können sollen 

und einfach er selbst sein :D 


