Kreative Date-Ideen für drinnen und draußen: LemonSwan
hat heiße Ideen und coole Tipps für Sommer und Winter
23 Millionen Singles in Deutschland, die mal mehr und mal weniger aktiv auf der Suche nach
dem Lebenspartner sind. Wer beim ersten, zweiten oder zwölften Treffen keine Lust mehr auf
klassischen Café oder Cocktail hat, holt sich einfach Inspiration bei LemonSwan. Übrigens
auch für Paare geeignet!
Welche Rolle Adrenalin und das Kuschelhormon Oxytocin bei der Partnersuche spielen? Die
Auflösung neben weiteren tollen Ideen für Aktivitäten gibt’s hier von J ule blogt.

Hier noch ein paar weitere coole Ideen und heiße Tipps:

Jahreszeit
Frühling

Indoor-Aktivitäten
●

●

sich an Pit-Pat versuchen

Outdoor-Aktivitäten
●

und mit einem Queue auf

beim Geocaching gemeinsam die

Tischen minigolfen

Umgebung und finden den Schatz

eine fetzige Playlist

●

anlegen und bei Musik
gemeinsam den
●

einen Tanzkurs besuchen

●

die Rollläden schließen

●

●

●

●

die besten Badestellen der Gegend
entdecken

●

alle Eisdielen der Stadt abklappern
und eine Bestenliste erstellen

Zu heiß draußen? Wie
wäre es mit Shopping im

Frühlingsblüher sammeln und
Ostersträuße stecken

und eine Staffel der
Lieblingsserie schauen

schwelgen Sie bei einem Zirkusbesuch
in Nostalgie

Frühlingsputz angehen
Sommer

Schnitzeljagd gefällig? Erkunden Sie

●

Picknick im Freien an ungewöhnlichen

Einkaufszentrum mit

Orten (auf einem frei zugänglichen

herrlicher Klimaanlage

und abgesicherten Dach zum Beispiel)

in die Sterne gucken geht
auch tagsüber: im
Planetarium nämlich

Herbst

●

Spielenachmittag daheim

Städte bieten ein kleineres ebenso

sogar immer einer die

lustiges Format mit Brez’n und Co

Winter

●

Fotoalbum mit den

bei Bedarf unbedingt einen Fachmann

besten Aufnahmen des

zurate ziehen)
●

Kastanien, Eicheln und Streichhölzer

witzige Kürbisgesichter

sammeln und im Tierpark an die

für Halloween schnitzen

Wildschweine verfüttern

kreativ und anders: die

●

schon mal einem Schnapstasting

Artnights. Unter Anleitung

beigewohnt? Das wärmt definitiv von

malen Sie eigene

innen
●

eine Bibliothek besuchen
und sich gegenseitig die

●

Pilze sammeln gehen (bitte nur
einpacken, was wirklich essbar ist und

Kunstwerke
●

●

ein gemeinsames

Sommers gestalten
●

die Wiesn sind eine Gaudi – viele

oder im Spielecafé, wo
Regeln kennt
●

●

den Weihnachtsmarkt besuchen und
dort eine neue Köstlichkeit testen

●

einen Rodelwettbewerb mit

eigenen Lieblingszitate

anschließendem Winterpicknick

vorlesen

veranstalten (inkl. Handschuhen,

in einer Therme oder

dicker Decke und Heißgetränken)

Sauna wieder richtig
auftauen
●

zusammen Eislaufen und
sich dabei gegenseitig
stützen
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