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Die schrägsten Dates der Berliner Singles
Bibelstunde, Geburtshilfe und ein Date mit einem Kuscheltier – vier SingleFrauen erzählen von ihren kuriosesten Dates
Welcher Single kennt sie nicht: Dating-Apps. Ein paar Mal hin- und herschreiben, man
ist sich sympathisch und dann ist es so weit: Das erste persönliche Treffen steht an.
Die Erwartungen sind groß, immerhin war der Date-Partner online doch so charmant
und auf seinen Bildern ein echter Hingucker. Einige Dates sind tatsächlich
unvergesslich, wenn auch auf andere Weise als gedacht. Die Dating-Plattform
berlinerSingles.de hat ihre Mitglieder nach ihren kuriosesten Verabredungen gefragt.
Hier geben vier Single-Frauen Einblick in ihre wildesten Date-Erlebnisse:
Isabel aus Berlin – Das Date zu dritt
Isabel freute sich schon sehr auf ihr Date mit einem Mann, den sie bei berlinerSingles.de
kennengelernt hatte. Ganz alte Schule wurde sie sogar von ihm abgeholt. Sie stieg in das Auto
ihres Dates ein und bemerkte einen Schatten auf dem Rücksitz. Als sie sich umdrehte, staunte
sie nicht schlecht: Über die halbe Bank ausgebreitet saß ein riesiger Plüschaffe. „Er stellte mir
das überdimensionale Kuscheltier als seinen treuesten und ständigen Begleiter vor. Deshalb
kam es für ihn auch gar nicht in Frage, ohne seinen liebsten Freund auf eine Verabredung zu
gehen.“ Weil Isabel ein Date mit diesem kuriosen Gespann doch etwas seltsam vorkam, floh
sie kurzerhand und suchte das Weite.
Marianne aus Berlin – Krankenhaus statt romantischem Dinner
Marianne war mit ihrem Date voll auf einer Wellenlänge, als mitten im Gespräch sein Handy
klingelte. Er entschuldigte sich kurz und nahm das Gespräch entgegen. Als er dann etwas von
einem privaten Notfall erzählte, war Marianne sich sicher: „Er will mich loswerden“. Doch wider
Erwarten nahm er sie kurzerhand mit. „Seine Schwester lag in den Wehen und brauchte
dringend Hilfe. Sie war alleine, also zögerte ich nicht lange und bot meine Hilfe an. So wurde
ich dann völlig unvorbereitet ihre Geburtshelferin. Ein Wechselbad der Gefühle.“ Dieses Date
während einer Geburt wird Marianne so schnell nicht vergessen – auch wenn aus den beiden
im Nachhinein kein Paar wurde.
Mila aus Berlin – Der Segelausflug mit tiefen Einblicken
Als Mila für das erste Date zu einem privaten Segelausflug eingeladen wurde, freute sie sich
sehr. Schnell stellte sich aber heraus, dass ihre Verabredung nicht ganz der Gentleman aus
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den vorherigen Telefonaten war, mit dem sie sich so gut verstanden hatte. Auf dem Weg zum
Boot musste Mila kurz zur Toilette. Anstatt auf sie zu warten, ging er alleine zum Bootssteg
und lies Mila das Boot suchen. Nach einigem Umherschippern auf dem Wannsee, warf er den
Anker, zog sich splitterfasernackt aus und sprang ins Wasser. „Er wollte, dass ich mich auch
ausziehe und zu ihm ins Wasser komme. Eine nackte Person war mir aber schon genug, also
blieb ich angezogen an Bord. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, den Rest des Tages im
Adamskostüm zu verbringen. Selbst beim Essen saß er mir in all seiner Pracht gegenüber.“
Aus diesen Zweien wurde, wer hätte es gedacht, kein Paar.
Bärbel aus Berlin – Ungebetene Bibelstunde
Bärbel war frisch getrennt, aber bereit sich auf eine neue Liebe einzulassen. Nach kurzer Zeit
wurde sie online tatsächlich fündig und verabredete sich. Die beiden hatten bereits nett
miteinander geschrieben und auch optisch war er ihr Fall – ihr Herz schlug Saltos vor lauter
Vorfreude. Auf der Terrasse eines Hafenrestaurants trafen sie sich zum Essen. Ihr Gegenüber
hatte aber scheinbar eine andere Vorstellung von einem guten Date: „Nach einer kurzen
Begrüßung knallte er mir eine Minibibel auf den Tisch und meinte, dass er spüren könne, dass
es zwischen mir und meinem Mann noch nicht aus sei. Ich solle mich mal ins Bibelstudium
vertiefen, damit ich wieder klarsehe, denn Gott habe die Antwort.“ Auch ohne Bibelstudium
wusste Bärbel, dass dieser Mann kein neuer Lebensgefährte für sie werden würde.
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