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Willst du mich heiraten – vier kleine Worte von größter Bedeutung 

 

Viele Frauen hoffen darauf, viele Männer wissen nicht, wie sie es am besten anstellen 

sollen. Es geht um die Frage der Fragen in punkto Liebe. Eine simple Frage, vier Worte 

aneinandergereiht, vier Worte die ein Leben verändern. "Willst du mich heiraten?"  

Wie soll er sein, der "perfekte" Heiratsantrag? 

Laut einer Umfrage auf Deutschlands größtem Hochzeitsportal weddix.de, gibt es kein 

richtig oder falsch bei einem Heiratsantrag.  

Knapp 47% der Befragten Teilnehmer stimmen der Aussage zu, dass es egal ist, wer den 

Antrag ausspricht, heiraten ist und bleibt eine Herzensangelegenheit.  

Ganze 35% behaupten, dass die Rahmenbedingungen eines Antrags Nebensache sind, 

den Teilnehmerinnen ist es allerdings wichtig, dass der Mann den Antrag macht. 

Nur 19% sind noch traditionell verwurzelt und wünschen sich, dass der Vater der Braut 

vor einem Antrag um Erlaubnis gebeten wird, bevor die Frage alle Fragen gestellt werden 

darf. 

Auffallend ist allerdings, dass kaum jemand der Befragten sich diesbezüglich als 

emanzipierte Frau sieht und selbst die Zügel in die Hand nehmen will.  

Auch das GfK Marktforschungsinstitut hat sich mit der Thematik des Heiratsantrags 

beschäftigt. Bei einer Umfrage von 2.014 Personen (1.039 Frauen und 975 Männer) 

wurde die weddix-Umfrage wie folgt bestätigt:  

79,4% der Befragten gaben an, dass der Heiratsantrag in erster Linie "Romantisch und 

gefühlvoll" sein sollte.  

77,3% finden das Überraschungsmoment bei einem Antrag das Wichtigste. 

62,6% gaben an, dass der Mann definitiv den Antrag stellen sollte. 

35,4% der BefragungsteilnehmerInnen sehen die Initiative bei der Frau 

Als Fazit dieser Umfragen kann also festgehalten werden, dass Frauen gerne gefragt 

werden und nur selten selbst die Initiative übernehmen wollen, um den Kniefall zu 

wagen. Der Antrag ist immer noch Männersache. Nichts desto trotz ist es hierbei nicht 

ausschlaggebend, wie der Heiratsantrag von statten geht, Hauptsache er ist romanisch, 

voller Gefühl und kommt überraschend.  

Die Vielzahl an Möglichkeiten den perfekten Antrag zu stellen 

Ein gelungener Heiratsantrag ist ein Ereignis, an das sich zwei Menschen noch gerne bis 

zur Goldenen Hochzeit erinnern. Es ist ein Moment voller Liebe, wenn sich zwei Menschen 

dazu entschließen ein gemeinsames Leben zu beginnen.  

http://www.weddix.de/
http://www.weddix.de/vote/umfragen.html
http://www.weddix.de/
http://www.gfk.com/de/Seiten/default.aspx


Doch wie setzt man(n) nun dieses besondere Ereignis am besten um? weddix.de bietet 

hier eine Reihe an Ideen und Vorschläge wie er denn aussehen könnte, der perfekte 

Heiratsantrag: 

Liebe geht durch den Magen 

Für die richtige Stimmung sorgt, ob im Urlaub, im Restaurant oder zu Hause, ein 

romantisches Essen bei Kerzenschein. Hier darf so richtig mit Muße geschwelgt werden. 

Mit dem Dessert wird der Verlobungsring serviert. Es darf an diesem Abend auch gern ein 

bisschen mehr sein. Für einen Antrag zu Hause sollte ein besonderes Ambiente 

geschaffen werden, Kerzenschein, ein paar Rosenblätter auf dem Tisch und stimmige 

Musik. Bei einem Restaurantbesuch muss nicht unbedingt der Lieblingsitaliener um die 

Ecke ausgesucht werden, um den romantischen Antrag zu stellen. Ein ausgefallenes 

Restaurant oder ein Spezialtipp sorgt hierbei für noch mehr Überraschung und weniger 

Alltagsfeeling.  

Der Romantiker genießt und schreibt 

Liebesbriefe sind in der heutigen, schnelllebigen Zeit etwas Besonders noch dazu, wenn 

er von einem bekennenden Schreibmuffel verfasst wird. Ein Liebesbeweis der "alten 

Schule", keine E-Mail, keine SMS, sondern handgeschriebene Zeilen, die von Herzen 

kommen. Rat und Tat für die richtigen Formulierungen gibt es in vielen Büchern, die 

allerdings nur als Anregungen verstanden werden sollten, denn Gefühle kann man am 

treffendsten mit den eigenen Worten ausdrücken.  

Bühne frei – der Antrag in der Öffentlichkeit 

Anträge in der Öffentlichkeit sind eine Variante, um der Welt sein Glück mitzuteilen. Ein 

riesiges Plakat von dem zukünftigen Bräutigam mit dem Slogan "Willst du mich 

heiraten?" ist sicher nichts Alltägliches. Plakatflächen können übrigens auch einzeln als 

Privatperson gemietet werden. Auch ein Antrag in einem Stadion, bei dem im Vorfeld 

natürlich der Stadionsprecher eingeweiht werden sollte, ist eine ganz besondere Variante 

der Liebesbekundung. Ebenfalls sind Anträge in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zug, 

Bus, S-Bahn usw. immer ein Highlight, vor allem für die Mitfahrer. Wichtig dabei ist es, 

nicht die Privatsphäre des Partners zu beschneiden. Wenn es einem Part unangenehm ist, 

im Mittelpunkt zu stehen, sollte lieber kein Antrag in der Öffentlichkeit gemacht werden. 

Mit dem Kurier in die Arbeit 

Da würde die Zukünftige wohl Augen machen, wenn ein Kurierbote eine weiße Herzkiste 

für sie abgibt, die ein großes Lebkuchenherz, mit der Aufschrift "Willst Du mich 

heiraten?", eine Ringdose und romantische Wunderkerzen in Herzform beherbergt. Das 

bei weddix online erhältliche Heiratsantrag-Set "Romantik" eignet sich perfekt für solche 

romantischen Aktionen und lässt Herzen höher schlagen.  

Viele weitere ausgefallene Ideen können bei den jährlichen Zusendungen zu 

"Deutschlands romantischstem Heiratsantrag" nachgelesen werden.  

Doch egal wie der Antrag gestellt wird, je kreativer, individueller und persönlicher desto 

besser. Wer sich selbst und seinem eigenen Stil treu bleibt, wird den Antrag perfekt 

stellen und seine Herzensdame mit Sicherheit zu Tränen rühren. 

Die Informationen aus diesem Artikel finden Sie im weddix Ratgeber:     
http://www.weddix.de/ratgeber-heiratsantrag.html 

http://www.weddix.de/shop/heiratsantrag/heiratsantrag-set-romantik.html
http://www.weddix.de/ratgeber-heiratsantrag.html
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