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EINLEITUNG Vielen Dank, dass Sie dieses PDF heruntergeladen 
haben! Im folgenden Ratgeber geht es um fünf Feh-
ler, die sehr häufig beim Fremdgehen begangen wer-
den, jedoch vermeidbar sind, wenn Sie einige Tipps 
dazu beachten. Falls Sie erwischt werden, kann das 
für Sie böse Folgen haben. Dennoch gibt es viele 
»Fremdgeher«, die immer wieder die gleichen Feh-
ler machen. Oftmals fällt die Affäre auch nur durch 
besonders auffällige Unstimmigkeiten auf. Damit Sie 
sich nicht verraten, sollten Sie diesen Ratgeber auf-
merksam durchlesen und die Tipps umsetzen.
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1 LASSEN SIE NICHTS 
UNGEPLANTES AUF 
SICH ZUKOMMEN

Viele Menschen denken, dass Sie beim Fremdgehen 
lediglich genießen können und nichts planen müs-
sen. Das ist ein fataler Irrtum, denn wenn Sie zum 
Beispiel häufiger »plötzlich und spontan« verreisen 
müssen, wird selbst der geduldigste und ahnungslo-
seste Partner irgendwann hellhörig. 

Wenn Sie also ihr nächstes Treffen mit Ihrer Affäre 
planen, sollten Sie dies für ein paar Tage im Voraus 
tun. Erwähnen Sie Ihrem Partner gegenüber schon 
sehr früh, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen ge-
schäftlichen Termin haben oder falls Sie nicht be-
rufstätig sind, dass Sie planen einen Freund/eine 
Freundin zu besuchen. Bleiben Sie immer möglichst 
nah bei der Wahrheit und erzählen Sie zum Beispiel 
von Ihrem Tagesplan, ohne natürlich Ihre Affäre zu 
erwähnen. So fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie mit 
Ihrem Partner darüber sprechen. 
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2 Falls die Leidenschaft Sie bei Ihrem Seitensprung 
übermannt, kann das verräterische Spuren hinterlas-
sen. Knutschflecken oder Kratzer sind jedoch Spu-
ren, die sich nicht verbergen lassen. Quittungen, Ge-
rüche oder andere eliminierbare Zeichen Ihrer Affäre 
sind nicht ganz so verräterisch, können allerdings 
dennoch auffallen, wenn Sie nicht aufmerksam ge-
nug sind und diese Spuren beseitigen. 

Damit solche Zeichen eines Seitensprungs nicht auf-
fallen, sollten Sie darauf achten, dass Kratzer, Knut-
schflecken und weitere Spuren dieser Art gar nicht 
erst entstehen können. Duschen Sie nach dem Tref-
fen mit Ihrer Affäre und werfen Sie alle Quittungen 
und Bons weg, die Ihren Seitensprung verraten kön-
nen. Zahlen Sie am besten immer in bar. 

BESEITIGEN SIE 
VERRÄTERISCHE 
SPUREN
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3 Machen Sie sich bereits vor einer Affäre Gedanken, 
wie Sie diese geheim halten können. Veränderungen 
und ein plötzlich auftretendes, verändertes Verhalten 
sind deutliche Hinweise darauf, dass Sie eine Affäre 
haben könnten. 

Selbst wenn Sie nach einer Begegnung mit Ihrer Af-
färe absolut glücklich sind und die Hormone verrückt 
spielen, sollten Sie bewusst darauf achten, dass Sie 
sich nicht anders verhalten als gewöhnlich. Gerade 
im Hinblick auf das Sexleben mit Ihrem festen Part-
ner, sollten Sie sich nicht anders verhalten. Probieren 
Sie keine neuen Stellungen aus, und genießen Sie 
den individuellen Sex, den Sie nur mit Ihrem Partner 
auf diese Weise ausleben können. 

VERMEIDEN SIE 
PLÖTZLICH AUFTRE-
TENDES, AUFFÄLLIGES 
VERHALTEN
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4 Viele Menschen übernehmen Praktiken oder Verhal-
tensweisen, die Sie mit ihrer Affäre ausleben auch in 
ihre feste Beziehung. Auch das ist ein Fehler, denn 
häufig wird Ihr Partner genau dann hellhörig, wenn Sie 
etwas in Ihrer Beziehung verändern, dass überhaupt 
nicht zu Ihnen passt. Das betrifft ebenfalls äußerliche 
Veränderungen am Typ oder an der Bekleidung. 

Wenn Sie Ihren festen Partner noch nie mit Blumen, 
einem ausgefallenen Sektfrühstück oder einem tol-
len Candle Light Dinner überrascht haben, sollten 
Sie auch nicht damit anfangen, wenn Sie eine Affä-
re haben. Schon gar nicht, wenn das schlechte Ge-
wissen Sie übermannt. Kaufen Sie sich zudem keine 
Kleidung, die Sie optisch verändert, benutzen Sie 
nicht mehr Parfüm, als sonst auch oder schminken 
Sie sich nicht auffälliger als gewöhnlich. Falls sich Ihr 
schlechtes Gewissen meldet, sollten Sie umdenken 
und Ihre Affäre einfach als Bereicherung Ihrer festen 
Beziehung sehen. Damit beruhigen Sie Ihr Gewissen, 
und Ihr Partner merkt Ihnen nichts an.

VERMEIDEN SIE 
VERÄNDERUNGEN 
JEGLICHER ART
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5 Sobald der Partner auf Geschäftsreise ist oder mit 
Freunden einen kleinen Kurztrip startet, machen vie-
le Menschen den Fehler und nutzen diese Gelegen-
heit, um ihre Affäre zu sich in die eigenen vier Wände 
einzuladen. Auch das kann auch unterschiedlichen 
Gründen fatal enden, zum Beispiel mit dem Ende 
 Ihrer festen Beziehung.

Laden Sie daher Ihre Affäre niemals zu sich nach 
Hause ein, wenn Ihr Partner für ein paar Stunden 
oder womöglich Tage und Wochen außer Haus ist. 
Ihr Partner könnte eine Autopanne haben oder ein-
fach früher nach Hause kommen, ohne sich vorher zu 
melden. Darüber hinaus werden Spuren in Ihrer Woh-
nung hinterlassen beispielsweise Haare Ihrer Affäre. 

LADEN SIE IHRE 
 AFFÄRE NIEMALS 
ZU SICH NACH 
 HAUSE EIN
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