100 Ideen
für mehr

1

Romantik in Ihrer Partnerschaft

Falls Ihre Partnerin einige Tage verreist, sagen Sie ihr, dass sie so besorgt
um sie seien, dass Sie einen Leibwächter besorgt haben.
Dann geben Sie ihr ein kleines Plüschtier mit.

2

Kaufen Sie ein paar Sternaufkleber, die im Dunklen glühen und kleben Sie sie
über dem Bett so an die Zimmerdecke, dass sich eine Botschaft ergibt (zum
Beispiel: „Ich liebe dich“).
Sobald es im Schlafzimmer dunkel ist, liest Ihr Herzblatt diese Botschaft.

3

Kaufen Sie elf rote Rosen und dazu eine künstliche. Stecken Sie die künstliche Rose in die Mitte des Straußes.
Legen Sie ein Kärtchen bei, auf das Sie schreiben:
„Ich liebe dich solange, bis die letzte Rose verwelkt ist!“

4

Kaufen Sie einen Domain-Namen, sofern auf den Namen Ihres Herzblattes
noch einer erhältlich ist, zum Beispiel:
www.DianaHuber.Com
Erstellen Sie eine Homepage mit einem romantischen Gedicht und dem Bild
einer Rose. (Ein kostenloser Anbieter ist zum Beispiel weebly.com - Selbst
wenn Sie kein Englisch verstehen, werden Sie intuitiv rasch herausfinden,
wie Sie eine solche Homepage erstellen).
Fragen Sie Ihr Herzblatt bei Gelegenheit nebenbei, ob er/sie schon mal
nachgesehen hat, ob sein Name noch als Domain frei wäre.
Sehen Sie zu, wie er/sie seinen Namen in den Browser eintippt.

5				

Kaufen Sie einen ausgefallenen Handspiegel und

				

schenken ihn ihrer Partnerin.

				

Legen Sie ein Kärtchen bei, das Sie wie folgt

				

beschriften:

„Dieser Spiegel zeigt dir das Bild der schönsten Frau auf dieser Welt!“
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6

Nehmen Sie ein Buch, das Ihr Herzblatt gerade liest und unterstreichen Sie
auf späteren Seiten, die Ihr Herzblatt noch nicht gelesen hat, die Buchstaben, die eine Botschaft ergeben.
Im folgenden Textauszug aus einem historischen Roman ergäben die unterstrichenen Buchstaben zum Beispiel das Bekenntnis: Ich liebe dich.
“In alten Zeiten”, erzählte der Großvater ihm beim Abschiedsschachspiel am
Samstagabend, “versammelten sich die Krieger in Rethra, dem heiligsten
Ort unserer Vorväter, und befragten das Orakel über den Ausgang der bevorstehenden Kämpfe. Die Feldzeichen und viele Waffen wurden dort im
Tempel des Svarosic aufbewahrt. Nach dem Kampf brachte man ihm einen
Teil der Beute zum Opfer. Wenn der Kampf allerdings mit einer Niederlage
geendet hatte, versuchte man den Zorn des großen Gottes mit Menschenopfern zu besänftigen. Das waren die blutigen Zeiten des Heidentums – bis
uns die Deutschen mit noch mehr Blut zum Christentum bekehrten ....“

7

Senden Sie Ihrer Partnerin Blumen an ihren Arbeitsplatz. Das wird sie nicht
nur freuen, sondern auch von Kolleginnen und Kollegin nicht unbemerkt bleiben.

8

Wenn Sie mit Ihrem Herzblatt spazierengehen oder einen Ausflug unternehmen, heben Sie einen glatten Stein auf und sagen Ihrem Herzblatt, dass
Sie ihn zur Erinnerung an diesen Ausflug mit nach Hause nehmen werden.
Später lassen Sie einen Spruch eingravieren (zum Beispiel bei einem Juwelier) - zum Beispiel: Ich liebe Janinha!

9

Wenn Sie gemeinsam auf einer Wiese liegen und zu den Wolken hochsehen, achten Sie darauf, welchen Formen diese Wolken ähnlich sein könnten
(„Die sieht aus wie .....“).

10 Wenn Sie in einem Park spazierengehen, gehen Sie zum Kinderspielplatz
und setzen Ihr Herzblatt in die Schaukel.
Vielleicht bringt es angenehme Kindheitserinnerungen zurück?!
11 Lassen Sie ein langstielige Rose irgendwo liegen, wo sie von Ihrem Herzblatt
gefunden wird.
Befestigen Sie ein Kärtchen daran, auf das Sie schreiben:
„Danke, dass du in mein Leben gekommen bist!“
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