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GESCHENKE III: Eintrittskarten, etwa für Oper, Theater, Bal-
lett oder Museum, legen immerhin annähernd 40 Prozent der
Deutschen dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum.

GESCHENKE I: Über 40 Pro-
zent der Deutschen verschenken
Parfum zu Weihnachten 2009.

GESCHENKE II: Kleidung,
Accessoires und Schuhe ver-
schenken knapp 35 Prozent.

Er liebt sie in Rot und aus
möglichst wenig Stoff, sie
will, dass sie bequem und

auf schlichte Art schön
sind: Zu Weihnachten

Dessous zu verschenken,
kann für ewige Dankbar-
keit sorgen − oder für ein
schnelles Beziehungsaus.

Von Anita GRASSE

VORBILD: Die Ge-
schichte einer jungen
Dessous-Designerin er-
zählt Annika Henne-
bachs Roman „Emmas
Laden“. Er wurde im
Verlag Schwarzkopf &
Schwarzkopf veröffent-
licht und ist im Handel
erhältlich für 9,90 Euro.
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QUAL DER WAHL: Bei der Farbe erotischer Dessous sind sich Männer und Frauen einer Umfrage zufolge einig: Beide Geschlechter finden schwarze Unterwäsche sexy.

Sexy Wäsche
Diddle-Maus und

Schafe, die ohne
den anderen al-
les doof finden,

gehören in Kinderzimmer,
aber nicht auf die Unterwä-
sche einer erwachsenen
Frau. Darin sind sich auch
die Kollegen einig, die an ei-
ner Unterwäsche-Blitzum-
frage in der Redaktion des
Flirtjournals teilgenommen
haben. Doch schon an der
nächsten Frage schieden
sich die Geister: Welche Far-
be müssen Dessous haben,
um sexy zu sein? Wenn wir
diplomatische Antworten á
la „Das kommt auf den Frau-
entyp an“ mal außen vor las-
sen, haben Männer und
Frauen offenbar ganz unter-
schiedliche Vorlieben. Aus-
nahmslos alle befragten
Frauen entschieden sich für
Schwarz. Die männlichen
Kollegen wählten entweder
rot oder „solange der Stoff
nicht glänzt und glitzert, sind
alle Farben erotisch“.

Die Männer, die der Zeit-

schrift „Men’s Health“ die-
selbe Frage beantwortet
haben, zeigten sich da
entscheidungsfreudi-
ger − und würden gut
zu den von uns be-
fragten Frauen pas-
sen. Fast jeder zweite
Mann steht demnach
auf Schwarz, Weiß
finden nur 17 Pro-
zent aufregend, Rot
sogar nur 13.

Letzteres wundert
zumindest Petra nicht.
Die 28-jährige Redakteu-
rin findet weiß „tantig“ und
rot „viel zu bemüht“. Und
weil so viele Männer das eben
anders sehen, kauft sie ihre
Unterwäsche fast ausschließ-
lich allein. „Es endete immer
im Desaster, wenn der Mann
an meiner Seite irgendwie an
einem Dessous-Kauf beteiligt
war“, erinnert sie sich schau-
dernd. Bis auf eine Kollegin
teilen übrigens alle Petras
Schicksal, so wie fast ein
Viertel der Frauen aus der
Men’s Health-Umfrage. Sie

haben noch nie sexy Wäsche
geschenkt bekommen. Dabei

empfinden 42 Prozent
von ihnen diese Gabe
als Liebesbeweis. Bei
jeder Vierten stellt das
verführerische Präsent
die Weichen sogar so-
fort auf Sex.

Wenn aus dem edlen
Karton des teuren Wä-

scheladens dann ein
String-Tanga in Seiden-

Leoparden-Optik fällt, ist
diese Chance allerdings
schon wieder zunichte ge-
macht. Und wenn dann
noch die Größe falsch ist,
kann es sein, dass dieser
Mann für diese Frau nie wie-
der Unterwäsche aussuchen
muss. Tatsächlich hilft es
auch nicht, alles eine Größe
kleiner zu kaufen, als nötig
wäre. Davon fühlen wir Frau-
en uns zwar im ersten Mo-
ment geschmeichelt. Gleich
danach aber sind wir belei-
digt, weil wir das als Wink mit
dem Zaunpfahl verstehen,
schleunigst abzunehmen, um

eurem Lieblingsbild von uns
zu entsprechen. Über den
Eklat, den Männer auslösen,
wenn sie zu große Wäsche
kaufen, muss ich wohl nicht
extra schreiben.

„Ich habe noch nie Damen-
wäsche gekauft“, kommen-
tierte Georg aus der Flirt-
journal-Redaktion und fügt
schmunzelnd hinzu: „Wa-
rum auch, schließlich sollen
Dessous ja auch eine Über-
raschung für mich sein.“
Aber diese bequeme (und ein
bisschen sexistische) Ausre-
de entkräftet eine Unterwä-
sche-Umfrage der Zeitschrift
Vogue und des Dessous-Por-
tals „Liaison Dangereuse“.
Demnach kaufen Frauen ero-
tische Wäsche für sich selbst
− und nicht für den Partner.

Dessous zu verschenken,
heißt, sich auf verflixt dün-
nes Eis zu begeben, aber viel-
leicht hilft es zu wissen: 43
Prozent der Frauen finden
BHs besonders sexy, gefolgt
vom Lieblingsstück der Män-
ner, dem Tanga (22 Prozent).

Dessous verschenken
1. Verschenke nur Dessous, von denen du si-

cher bist, dass sie sie mag.

2. Bist du nicht sicher, schenke lieber einen
Dessous-Gutschein.

3. Für die richtige Größe: Wirf einen
Blick auf die Etiketten ihrer Lieb-

lingsdessous.

Das Leben ist schön – aber noch schöner ist es zu zweit.

Jeden Freitag finden Sie in Ihrer Tageszeitung

die große Singleaktion mit den Kontaktanzeigen vieler

netter Menschen, die ganz in Ihrer Nähe wohnen und

auf der Suche nach einem Partner sind.

Vielleicht ja genau nach Ihnen…

Geben Sie eine kostenfreie* Anzeige
(ca. 20 Wörter) auf:

0180 - 525 13 68 650
0,14 EUR/Min. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk

oder per Mail: anzeigen@amio.de
*Außer den Telefongebühren zum Abhören Ihrer Antworten entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Und so geht’s:

Geben Sie uns Ihren Anzeigentext (ca. 20 Wörter) telefonisch durch oder

mailen Sie uns. Ihr Inserat erscheint dann kostenlos in einer der nächsten Ausgaben zusammen

mit einer Tel.-Mailbox-Nummer. Mit etwas Glück liest Ihr Traumpartner die Anzeige und kann

Ihnen eine telefonische Nachricht auf einer für Sie eingerichteten Mailbox hinterlassen. Sie

erhalten noch vor Erscheinen Ihre persönliche Geheimzahl, mit der Sie die eingegangenen Nach-

richten jederzeit abhören können. Und vielleicht treffen Sie schon am Abend Ihre neue Liebe...

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Wir sind täglich auch am Wochenende von 9-22 Uhr telefonisch für Sie erreichbar.

Partner finden mit dem
In Kooperation mit

Ihre Anzeige erscheint in allen Ausgaben
dieser Zeitungen – 915.000 Leser!
(Gesamtausgabe lt. MA 2008)
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