
Ich bin in ihn verliebt, wie sage ich es ihm?

Ich bin in ihn verliebt, wie sage ich es ihm?
  

  Dani, 15 Jahre, Werder
  

Ich habe mich jetzt das erste Mal so richtig in eine Jungen verliebt, doch ich weiß überhaupt
nicht, wie ich anfangen soll, mit ihm zu reden, oder so! Ich glaube, er mag mich, aber er weiß
wahrscheinlich auch nicht wie er das machen soll?? Bitte wenn ihr älter als ich seid, dann helft
mir bitte, was ich am Anfang so machen soll, um ihn richtig für mich gewinnen zu können, denn
ich denke, ihr älteren habt auch beste online casino   bestimmt gute Erfahrungen usw. BITTE
HELFT MIR SCHNELL!!!!! Ich kann es kaum noch erwarten, ihn mal 
casino spiele
irgendwie zu treffen, dass wir 
casino online
weiter kommen. Und bitte vergesst nicht mir zu antworten, es ist soooooooo wahnsinnig wichtig
für mich!!!! Vielen Dank.

  Der LOVE SEX SAFE - Tipp
  

Setz dich nicht so unter Druck, dass gleich was passieren muss! Genieße erst mal dieses
"schönschreckliche" Gefühl der ersten Verliebtheit!
Schön: weil du wahrscheinlich "über dem Boden schwebst"; und schrecklich: weil du nicht
weißt, ob deine Gefühle erwidert werden und Ihr zusammen kommt ...
Du darfst - musst aber nicht - den ersten Schritt machen. (Ihn fragen, ob er sich mit dir treffen
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will - Kino, Eisessen, CDs hören, ... bzw. worauf du Lust hast. Du kannst ihn anrufen oder 'ne
SMS schicken oder du suchst dir eine Person deines Vertrauens, die für dich fragt oder ...)
Trau ihm ruhig auch das erste Ansprechen zu. Du schreibst, dass du glaubst, dass er dich auch
mag. Demnach scheint er dir auch Signale in diese Richtung gegeben zu haben (Blicke
zuwerfen, Anlächeln, vielleicht Erröten, ...). Wichtig ist, wenn du ihn für dich gewinnen willst,
dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Viel Erfolg!
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