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Frühling – die beste Zeit Single zu sein? 

Die Temperaturen steigen, es wird Haut gezeigt und die Hormone 
spielen verrückt – so daten die deutschen Singles im Frühjahr 

Der Frühling tut der Laune gut: Es ist länger hell, das Aufstehen fällt leichter und man 

hat Lust wieder was zu unternehmen. Aber geht es wirklich allen so, dass die 

Frühlingsgefühle für Glück sorgen oder ist diese Jahreszeit alles andere als einfach 

für Singles? Lassen turtelnde Pärchen im Park den Wunsch nach einem Partner 

vielleicht sogar noch stärker werden? Wird im Frühjahr mehr oder lieber gedatet und 

wie offen sind Singles für einen Frühjahrs-Kuss oder eine Übernachtung beim ersten 

Date? Die Single-Communities muenchnerSingles.de und berlinerSingles.de haben 

dazu 1881 Singles befragt.  

 

Frühlingsgefühle? Fehlanzeige! 
Die Temperaturen steigen und damit auch die Zahl der Verliebten? Laut der Umfrage 

ganz klar: Nein. Denn lediglich 35 Prozent der Singles geben an, dass sie sich im 

Frühjahr schneller verlieben. Die restlichen 65 Prozent sagen, dass es absolut 

unabhängig von der Jahreszeit ist, ob sie Bauchkribbeln spüren. Bei warmen 

Temperaturen zu daten, steht aber hoch im Kurs. Ganze 91 Prozent finden es 

einfacher sich zu Dates im Frühjahr und Sommer zu verabreden. Besonders beliebt 

für das erste Date ist ein Platz am Wasser: An der Isar in München wird um die Wette 

geflirtet, in Berlin an der Spree und in Hamburg an der Alster. Laut der Umfrage sind 

Vorschläge für ein Treffen Zuhause, im Swingerclub oder in der Sauna dagegen die 

absoluten Flirt-Killer.  

 

Erstes Date, erster Kuss oder mehr? Mehr als 50 Prozent sagen ja 
Die deutschen Singles sind prüde – von wegen. Denn einem Kuss oder vielleicht sogar 

einer gemeinsamen Nacht beim ersten Date stehen viele Singles aufgeschlossen 

gegenüber. Für 67 Prozent der Singles kommt ein Kuss beim ersten Date in Frage und 

ganze 56 Prozent sind sogar einer Übernachtung nicht abgeneigt. Beim Thema 
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Übernachtung gibt es allerdings gravierende Geschlechterunterschiede. Nur 35 

Prozent der Frauen würden beim ersten Date über Nacht bleiben. Bei den männlichen 

Singles sind es 73 Prozent, die ein Date gerne bis zum nächsten Morgen verlängern 

würden. 

 

Katastrophen-Date: Was tun? 
Manchmal hat man sich nichts zu sagen, findet einander langweilig oder kann sich 

vielleicht nicht riechen? Fast ein Drittel der Singles geben an, dass sie eine solche 

Situation, nach dem Motto „Augen zu und durch“, aussitzen würden. Vier Prozent 

setzen einen Hilferuf an den besten Freund/die beste Freundin ab und erhoffen sich 

so einen Ausweg aus der Situation. Der Großteil, 68 Prozent, würden das Date 

vorzeitig abbrechen.  

 



             
  

  
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Kontakt: Studio3w GmbH, Nußbaumstr. 10, 80336 München, E-Mail: presse@studio3w.de  
 

 

Interessant ist auch, wann Singles Dates abbrechen. Die drei Gründe, die am 

häufigsten genannt werden: Der Date-Partner kommt nicht alleine, ist zu aufdringlich 

oder redet nur über sich. Erstaunlich ist, dass fünf Prozent angeben, dass sie ein Date 

auch dann abbrechen würden, wenn ein Haustier mitgebracht wird.  

 
 
 
So reagieren die Singles, wenn beim Profilbild geschummelt wird 
Den ersten richtigen Eindruck vom seinem Date-Partner bekommt man erst beim 

Offline-Kennenlernen. Da kann es schon mal passieren, dass das Profilbild aus einem 

früheren Jahrzehnt stammt oder nicht ganz dem Erscheinungsbild entspricht. Ein 

absolutes No-Go? Die Mehrheit, 54 Prozent, der Singles würde das Gegenüber auf 

jeden Fall darauf ansprechen. 35 Prozent sagen, dass es für sie keine Rolle spielt, 

solange der Rest stimmt und nur elf Prozent würden das Thema, aus Angst vor einer 

unangenehmen Situation, nicht ansprechen.  
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Natürlichkeit oder tiefer Ausschnitt – auf was stehen männliche Singles? 
Andere Länder, andere Sitten. In diesem Fall: Andere Städte, andere Vorlieben. Denn 

in Berlin stehen die männlichen Singles besonders auf natürliches Make-Up. 84 

Prozent der Männer finden natürliche Frauen besonders ansprechend. In Hamburg 

sind es dagegen nur 74 Prozent und in München 79 Prozent. Wesentlich weniger 

Frauen würden komplett ungeschminkt bei einem ersten Treffen erscheinen: 56 

Prozent in München, 53 Prozent in Hamburg und 63 Prozent in Berlin.  

Worüber sich alle Frauen einig sind: Einen tiefen Ausschnitt zu tragen, ist für 79 

Prozent undenkbar.  
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Über die Umfrage:  
Die Singles-Communities berlinerSingles.de, dresdnerSingles.de, 

frankfurterSingles.de, hamburgerSingles.de, koelnerSingles.de, 

muenchnerSingles.de und stuttgarterSingles.de haben im Zeitraum vom 1.3. bis 

10.3.2019 eine deutschlandweite Umfrage durchgeführt, in der sie das Dating-

Verhalten von deutschen Singles unter die Lupe genommen haben. 1.881 Singles 

haben an der Umfrage teilgenommen, davon waren 12 Prozent zwischen 18 und 39 

Jahre alt, 23 Prozent zwischen 40 und 49 Jahren, 44 Prozent zwischen 50 und 59 

Jahren und 21 Prozent über 60 Jahre alt. 54 Prozent der Teilnehmer waren weiblich, 

46 Prozent männlich. Alle Daten im Detail finden Sie unter: 

 

Über muenchnerSingles.de und berlinerSingles.de 

muenchnerSingles.de und berlinerSingles.de sind neben hamburgerSingles.de oder 
stuttgarterSingles.de zwei von acht Single-Communities der Meran & Haslberger 
GbR in Deutschland. Insgesamt haben die Communitys 200.000 Mitglieder, die sich 
aktiv auf den Plattformen beteiligen und vernetzen. Bisher wurden bereits über 
120.000 Events von den Community-Mitgliedern organisiert. 

 


