
7 Signale für eine 
glückliche Beziehung

Paare denken 
aneinander

1.

Kleine Aufmerksamkeiten, wie eine Notiz 
auf dem Esstisch oder in der 

Laptoptasche wie „Ich denk an Dich!“ 
reicht vollkommen aus, um ein Lächeln 
auf das Gesicht zu zaubern. Es geht um 
das Prinzip des Mitdenkens, dass den 

anderen glücklich macht – und Dich auch.

Keiner 
"klammert"

2.

Für eine glückliche Beziehung ist es nicht 
zwingend erforderlich, dass man 24 Std. 
pro Tag zusammen ist. Jeder darf seinen 
Interessen nachgehen. Der andere bleibt 
entspannt, denn er kann seinem Partner 
vertrauen. Eifersucht ist ein Liebestöter.

Streiten ohne 
nennenswerte 

Nachwehen

3.

Streiten ist normal. Du darfst 
Dich aufregen und auch 

traurig sein, aber nicht an der 
Beziehung zweifeln. Tust Du 
dies, könnte etwas ernsthaft 

im Argen liegen.

Sex ist wichtig – 
aber nicht alles

4.

In einer glücklichen Beziehung 
wird sie sich auf ein Maß 

einpendeln, mit dem beide 
Partner zufrieden sind.

der eine sammelt 
Schneekugeln

Akzeptanz der Macken des Partners

5.
Jeder hat seine Macken:

der andere 
frühstückt nie

der nächste kann 
Popmusik nicht 

ausstehen

Beziehung ist 
von Bestand

6.

Kannst Du mit Deinem Partner über 
alles reden? Dann lassen sich Höhen 

und Tiefen überstehen. Aus den 
schwierigen Zeiten geht die 

Partnerschaft gestärkt hervor. Dies gibt 
Kraft, wenn wieder einmal ein Unglück 

das Glücklichsein überschattet.

Ein bisschen Magie

7.

Glücklich machen oft die kleinen Dinge 
im Leben. In einer Beziehung ist dies 
nicht anders. Ganz gleich, ob es der 

Austausch von vertrauten Blicken ist, 
das gemeinsame Lachen über eine 

komische Situation oder etwas 
anderes: All dies trägt dazu bei, 

in der Beziehung glücklich zu sein.
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Kannst Du Dich damit identifizieren?

Aufgepasst: 
Nicht jedes Signal ist für 

jeden gleich wichtig.

Jeder Mensch ist verschieden. Über kleine Macken 
solltest Du hinwegsehen. Du liebst Deinen Partner 

so, wie er ist. Ändern musst Du ihn nicht.

POP MUSIC


