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Der Liebestest
Mit diesem Test wirst du ein für alle Mal erfahren, ob dein Partner dich 
liebt, bzw. ob dein Schwarm Gefühle für dich hat. Dieser Test wird dir die 
Augen öffnen, wenn…

… du jemanden kennengelernt hast und nicht weißt, ob diese Person 
auf dich steht.

… du und dein Schwarm eine unverbindliche Sache am Laufen habt und 
du nicht sicher bist, ob er genauso empfindet, wie du für ihn. 

… du dich in einer Beziehung befindest, aber nicht weißt, ob deine Part-
ner dich noch liebt.

Bevor du also startest, solltest du eure Liebessituation grob einschät-
zen. Wir haben den Test für dich in drei Kategorien eingeteilt:

1. Die Kennenlernphase – Ihr befindet euch noch ganz am Anfang 
und lernt euch gerade erst kennen. Du möchtest wissen, ob deine Be-
kanntschaft verliebt in dich ist? Dann solltest du Kategorie Nr. 1 wählen.

2.	 „Es	ist	kompliziert“	– Ihr schlaft miteinander, seht euch ab und 
zu, es fühlt sich aber für dich an, als würde es einfach nicht ernster zwi-
schen euch werden? Du möchtest wissen, ob ihr eine Chance auf eine 
Beziehung habt? Dann solltest du Kategorie Nr. 2 wählen.

3.	 Die	Beziehung – Ihr befindet euch schon eine Weile in einer Be-
ziehung, nach einer anfänglichen Verliebtheitsphase scheint allerdings 
alles nicht mehr so zu sein, wie es einmal war? Du möchtest erfahren, 
ob dein Partner dich überhaupt noch liebt? Dann solltest du Kategorie 
Nr. 3 wählen.



Lies dir die Erklärung zum Liebestest gründlich durch und versuche alle Fra-
gen zu deiner Kategorie ehrlich zu beantworten. Wenn du etwas nicht wahr-
heitsgemäß beantworten solltest, dann wirst du natürlich ein verfälschtes Er-
gebnis herausbekommen. Versuche beim Beantworten der Fragen auf dein 
Gefühl zu hören. Meistens ist der erste Impuls der Richtige.

Erklärung:

Jede Kategorie besteht aus 20 Fragen. Jede Frage ist eigentlich eher ein Sta-
tement, dass du einschätzen sollst. Du hast bei jeder Frage fünf Antwortmög-
lichkeiten, von der du immer nur eine Möglichkeit auswählen kannst. 

Hier ein Beispiel:

Er/Sie möchte regelmäßig etwas mit dir unternehmen.

Jeder Kreis ist also eine Antwortmöglichkeit. Solltest du bei diesem Statem-
ent ganz klar das Gefühl haben, dass es auf deinen Partner bzw. auf deinen 
Schwarm zutrifft, dann solltest du den fünften Kreis ankreuzen. Trifft das über-
haupt nicht zu, dann natürlich den ersten.

Dies ist die Bedeutung der Kreise von 1 – 5:

1 – Trifft gar nicht zu
2 – Trifft eher nicht zu
3 – Mal so, mal so
4 – Trifft eher zu
5 – Trifft voll und ganz zu

Je nach Statement können die Bedeutungen jedoch variieren. Am Ende des 
Tests erfährst du, wie du deine Antworten selbst auswertest. Wir wünschen dir 
viel Spaß beim Testen.

Los geht´s!

Trifft gar nicht zu Mal so, mal so Trifft voll und ganz zu



Kategorie	Nr.	1:	Die Kennenlernphase

1. Ihr beide habt regelmäßig und häufig Kontakt miteinander. Zum 
Beispiel schreibt ihr euch täglich/jeden zweiten Tag Nachrichten oder 
telefoniert.

2. Er/Sie möchte Zeit mit dir verbringen. Er/Sie schlägt beispielswei-
se von sich aus ein Treffen vor.

3. Er/Sie meldet sich als Erstes. Er/Sie kommt auf dich zu und be-
ginnt beispielsweise eine Konversation auf WhatsApp/Facebook.

4. Wenn ihr euch seht, sucht er/sie Körperkontakt zu dir. Er/sie be-
rührt beispielsweise deine Schulter, wenn er/sie mit dir redet oder legt 
den Arm um dich.

5. Ihr habt Blickkontakt, wenn ihr euch unterhaltet.

6. Er/sie schaut dir auf den Mund.

Kategorie Nr. 1: Die Kennenlernphase

Trifft gar nicht zu

Nie

Nie

Gar nicht

Gar nicht

Gar nicht

Mal so, mal so

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Trifft voll und ganz zu

Häufig

Häufig

Fast immer

Fast immer

Häufig



Kategorie Nr. 1: Die Kennenlernphase

7. Er/sie schaut dir tief in die Augen. 

8. Er/Sie antwortet direkt (nicht länger als 5 Minuten), wenn du ihm/
ihr eine Nachricht schreibst (zum Beispiel bei WhatsApp oder Face-
book).

9. Er/Sie bezieht dich in seinem/ihrem Privatleben mit ein. Freunde 
und Familie wissen von dir und er/sie nimmt dich mit zu Veranstaltun-
gen, wie Geburtstage etc. 

10. Er/Sie macht Pläne mit dir in der nahen Zukunft (zum Beispiel für 
das nächste Wochenende)

11. Er/Sie wird nervös in deiner Gegenwart.

12. Er/Sie lacht viel, wenn ihr zusammen seid.

13. Er/Sie möchte mehr über dich erfahren. Er/sie fragt zum Beispiel 
nach deinen Zielen im Leben oder interessiert sich für deine Werte.

Gar nicht

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Ab und zu

Mal so, mal so

trifft zur Hälfte zu

Mal so, mal so

Mal so, mal so

Mal so, mal so

Trifft zur Hälfte zu

Häufig

Fast immer

Trifft voll und ganz zu

Fast immer

Trift voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu



Kategorie Nr. 1: Die Kennenlernphase

14. Er/Sie fragt nach deiner Kindheit oder erzählt von seiner eigenen 
Kindheit.

15. Er/Sie lässt sich mit dir in der Öffentlichkeit sehen.

16. Er/Sie lädt dich ein oder zahlt etwas für dich. (Da dies eher die 
Männer tun, solltest du bei der Frau darauf achten, ob sie zumindest 
versucht sich zu revanchieren.)

17. Er/Sie geht Kompromisse ein oder tut etwas nur dir zur Liebe. Er/
sie geht mit dir zum Beispiel in einen Kinofilm, den er eigentlich nicht 
sonderlich mag oder lässt sich zu irgendetwas überreden, was er ei-
gentlich nicht tun würde.

18. Er/Sie ruft dich an, um einfach nur mit dir zu quatschen.

19. Er/Sie kleidet sich gut, wenn ihr ausgeht.

20. Er/Sie findet Gemeinsamkeiten zwischen euch. Er/Sie sagt zum 
Beispiel: „Das sehe ich auch so.“ oder „Das mag ich auch gerne.“ und 
stimmt dir somit zu.

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Nie

Trifft gar nicht zu

Nie

Trifft zur Hälfte zu

Trifft zur Hälfte zu

Mal so, mal so

Mal so, mal so

Ab und zu

Mal so, mal so

Ab und zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Häufig

Trifft voll und ganz zu

Häufig



Kategorie	Nr.	2: ,,Es	ist	kompliziert!‘‘

Kategorie Nr. 2: ,,Es ist kompliziert!‘‘

1. Ihr unternehmt Dinge (außerhalb des Schlafzimmers) miteinan-
der. Ihr geht zum Beispiel ins Kino oder kocht etwas zusammen.

2. Ihr beide habt regelmäßig und häufig Kontakt miteinander. Zum 
Beispiel schreibt ihr euch täglich/jeden zweiten Tag Nachrichten oder 
telefoniert.

3. Er/Sie meldet sich als Erstes. Er/Sie kommt auf dich zu und be-
ginnt beispielsweise eine Konversation auf WhatsApp/Facebook.

4. Er/Sie macht Pläne mit dir in der nahen Zukunft (zum Beispiel für 
nächste Woche)

5. Er/Sie antwortet direkt (nicht länger als 5 Minuten), wenn du ihm/ihr 
eine Nachricht schreibst (zum Beispiel bei WhatsApp oder Facebook).

6. Er/Sie möchte mehr über dich erfahren. Er/sie fragt zum Beispiel 
nach deinen Zielen im Leben oder interessiert sich für deine Werte.

7. Er/Sie fragt nach deiner Kindheit oder erzählt von seiner eigenen 
Kindheit.

Nie

Trifft gar nicht zu

Nie

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Ab und zu

Mal so, mal so

Ab und zu

Mal so, mal so

Mal so, mal so

Mal so, mal so

Trifft zur Hälfte zu

Häufig

Trifft voll und ganz zu

Häufig

Fast immer

Fast immer

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu



Kategorie Nr. 2: ,,Es ist kompliziert!‘‘

8. Er/Sie lässt sich mit dir in der Öffentlichkeit sehen.

9. Er/Sie behandelt dich in der Öffentlichkeit genauso, wie er dich 
zuhause behandeln würde. Er/Sie hält zum Beispiel deine Hand, wenn 
ihr durch die Straßen lauft.

10. Er/Sie ruft dich an, um einfach nur mit dir zu quatschen.

11. Er/Sie findet Gemeinsamkeiten zwischen euch. Er/Sie sagt zum 
Beispiel: „Das sehe ich auch so.“ oder „Das mag ich auch gerne.“ und 
stimmt dir somit zu.

12. Er/Sie findet deine Schwächen bzw. deine Macken einzigartig.

13. Er/Sie geht Kompromisse ein oder tut etwas nur dir zur Liebe. Er/
sie geht mit dir zum Beispiel in einen Kinofilm, den er eigentlich nicht 
sonderlich mag oder lässt sich zu irgendetwas überreden, was er ei-
gentlich nicht tun würde.

14. Er/Sie macht dir Komplimente zu deiner Persönlichkeit oder dei-
ner Art.

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Nie

Nie

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Nie

Trifft zur Hälfte zu

Trifft zur Hälfte zu

Ab und zu

Ab und zu

Trifft zur Hälfte zu

Mal so, mal so

Ab und zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Häufig

Häufig

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Häufig



Kategorie Nr. 2: ,,Es ist kompliziert!‘‘

15. Er/Sie sagt dir, was er/sie an dem Sex mit dir gut findet.

16. Ihr kuschelt miteinander.

17. Er/Sie ist für dich da, wenn es dir schlecht geht. Wenn du von 
deinen Problemen erzählst, zeigt er/sie Interesse oder versucht er/sie 
dir zu helfen. 

18. Er/Sie bezieht dich in seinem/ihrem Privatleben mit ein. Freunde 
und Familie wissen von dir und er/sie nimmt dich mit zu Veranstaltun-
gen, wie Geburtstage etc. 

19. Er/Sie hilft dir, wenn du seine/ihre Hilfe brauchst. Er/Sie würde dir ei-
nen Gefallen tun, wenn du ihn bräuchtest. Du bist beispielsweise krank und 
er/sie würde für dich Medikamente aus der Apotheke holen.

20. Es gibt Tage, an denen ihr kein Sex miteinander habt, obwohl ihr 
euch trefft und Zeit miteinander verbringt.

Gar nicht

Nie

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Gar nicht

Ab und zu

Ab und zu

trifft zu Hälfte zu

trifft zur Hälfte zu

trifft zur Hälfte zu

Ab und zu

Häufig

Häufig

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Häufig



Kategorie Nr. 3: Die Beziehung

Kategorie	Nr.	3: Die	Beziehung

1. Er/Sie macht Pläne mit dir in der nahen Zukunft (zum Beispiel für 
das nächste Wochenende)

2. Er/Sie macht langfristige Pläne mit dir. Zum Beispiel plant er/sie 
einen Urlaub mit dir, der in einem halben Jahr anstehen soll.

3. Er/Sie träumt mit dir. Zum Beispiel redet er/sie davon, was er 
gerne mal mit dir machen möchte oder sich für euch in der Zukunft 
wünscht.

4. Er/Sie sagt, dass er dir vertraut oder fragt dich, ob du ihm/ihr ver-
traust.

5. Er/Sie schwelgt in Erinnerungen an frühere Zeiten mit dir. Zum 
Beispiel erzählt er/sie von einem Erlebnis, dass ihr zusammen hattet.

6. Er/Sie sagt dir in besonderen Momenten, dass er/sie dich liebt. 
(Hier ist nicht die Rede von einem Standard-Abschiedssatz: “Ich liebe 
dich, tschüß!“)

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Gar nicht

Mal so, mal so

Trifft zur Hälfte zu

Trifft zur Hälfte zu

Trifft zur Hälfte zu

Mal so, mal so

Ab und zu

Fast immer

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Häufig



Kategorie Nr. 3: Die Beziehung

7. Er/Sie hat damit gedroht die Beziehung zu beenden.

8. Du hast selbst darüber nachgedacht die Beziehung zu beenden.

9. Ihr habt Sex miteinander.

10. Ihr geht zusammen aus oder unternehmt etwas zusammen.

11. Er/sie überrascht dich mit etwas. Zum Beispiel mit einem kleinen Ge-
schenk oder einem Essen.

12. Er/Sie macht dir Komplimente. (zu deiner äußerlichen Erschei-
nung oder deiner Persönlichkeit)

13. Er/Sie findet deine Schwächen bzw. deine Macken einzigartig.

14. Ihr streitet euch um Kleinigkeiten oder belanglose Dinge.

Häufig

Häufig

Nie

Nie

Nie

Nie

Trifft gar nicht zu

Häufig

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Trifft zur Hälfte zu

Ab und zu

Noch nie

Noch nie

Regelmäßig

Regelmäßig

Regelmäßig

Häufig

Trifft voll und ganz zu

Nie



Kategorie Nr. 3: Die Beziehung

15. Ihr kuschelt miteinander.

16. Er/Sie ist für dich da, wenn es dir schlecht geht.

17. Er/Sie entschuldigt sich bei dir für seine/ihre Fehler.

18. Er/Sie hilft dir, wenn du seine/ihre Hilfe brauchst. Er/Sie würde 
dir einen Gefallen tun, wenn du ihn bräuchtest. Du bist beispielsweise 
krank und er/sie würde für dich Medikamente aus der Apotheke holen.

19. Er/Sie ist für dich da, wenn es dir schlecht geht. Wenn du von 
deinen Problemen erzählst, zeigt er/sie Interesse oder versucht er/sie 
dir zu helfen. 

20. Er/Sie ist eifersüchtig auf andere Männer/Frauen in deiner Umge-
bung. 

Nie

Nie

Nie

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Trifft gar nicht zu

Ab und zu

Ab und zu

Ab und zu

Trifft zur Hälfte zu

trifft zur Hälfte zu

trifft zur Hälfte zu

Häufig

Häufig

Häufig

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu

Trifft voll und ganz zu



Die Auswertung: 

Um den Test auszuwerten, musst du alle Punkte zusammenzählen:

Antwortmöglichkeit 1 entspricht dabei immer 1 Punkt,
Antwortmöglichkeit 2 entspricht dabei immer 2 Punkten,
Antwortmöglichkeit 3 entspricht dabei immer 3 Punkten,
Antwortmöglichkeit 4 entspricht dabei immer 4 Punkten und
Antwortmöglichkeit 5 entspricht dabei immer 5 Punkten.

Am Ende erhältst du dann eine Gesamtpunktzahl. Ist diese Zahl zum Beispiel 
50, dann bedeutet das, je nachdem welche Kategorie du gewählt hast, dass 
dein Schwarm zu 50 Prozent in dich verliebt ist bzw. dass dein Partner dich 
zu 50 Prozent liebt. 

10 – 24%  Leider hat er/sie keine Gefühle für dich. Macht das überhaupt noch 
Sinn?
25 – 49% Er/sie scheint ein wenig für dich zu empfinden, allerdings, solltest 
du dir nicht allzu große Hoffnungen machen.
50 – 74% Er/sie ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in dich verliebt, bzw. 
liebt dich immer noch. Bleib dran!
75 – 100% Er/sie hat Gefühle für dich. Eure Liebe hat auf alle Fälle eine Chan-
ce!

Vielleicht hat dir der Liebestest nun gezeigt, dass du dich nicht mehr länger 
hinhalten lassen solltest. Oder du weißt nun, dass du genau auf dem richtigen 
Weg bist. Wie auch immer das Ergebnis ausgefallen ist, wir hoffen, dass wir 
dir mit unserem Liebestest weiterhelfen konnten und wünschen dir viel Glück 
für die Zukunft.

Euer Team von 1x-Liebe.de
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