
Welcher Kuschel-Typ ist Dein Schatz?

Weißt du, wie dein Schatz so tickt? Finde heraus, auf welchem Kuschel-Level sich dein Schatz befindet und 
wie ihr eure Kuschelfantasien wahr werden lassen könnt…

WIE HEIß ZEIGT EUER KUSCHEL-THERMOMETER?
Man kennt das ja: Es gibt verschiedene Lerntypen, verschiedene Kommunikationstypen verschiedene 
Sprachen der Liebe… und das ist prinzipiell ja gut so, denn wir sind nun mal alle individuell. Problematisch 
wird’s, wenn wir uns mit anderen Menschen austauschen, ja vielleicht sogar verstehen sollten. Dann muss 
man rückfragen, abgleichen, Kompromisse finden.
Auch in Punkto Kuschelfreudigkeit unter Partnern gibt es oft Unstimmigkeiten. Was dem einen zu viel ist, 
ist dem anderen zu wenig… 
Da ist es auf jeden Fall gut zu wissen, woran man ist. Die folgenden 10 Fragen verhelfen dir mit einer gro-
ßen Portion Augenzwinkern zu einem klaren Blick aufs Kuschel-Thermometer deines Schatzes! 

WELCHER KUSCHEL-TYP IST DEIN SCHATZ?

Du kommst von der Arbeit nach Hause. Wie begrüßt dich dein Schatz?

o Er/Sie sagt Hallo und erzählt dir von der Arbeit. (1)
o Er/Sie nimmt dich in den Arm und küsst dich. (3)
o Er/Sie streicht dir kurz über deinen Arm und freut sich, dass du da bist. (2)

Welcher Kuschelsong gefällt deinem Schatz am ehesten?

o Perfect – Ed Sheeran (3)
o Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper (2)
o Keiner von beiden – solche Musik mag er/sie nicht.  (1)

Welche Kuschel-Utensilien besitzt dein Schatz?

o Von Kuscheldecke bis Kuschel-Raumduft ist alles vorhanden! (3)
o Gutes Öl für eine Kuschelmassage ist immer im Haus. (2)
o Zählt eine verstaubte Kuschelrock-CD auch? (1)

Wenn ihr abends gemeinsam fernseht, wie sieht das aus?

o Er/Sie sitzt am Hometrainer und du auf der Couch. (1)
o Ihr sitzt beide auf der Couch, du schaust in den Fernseher, er/sie ins Handy. (2)
o Ihr kuschelt euch auf der Couch unter einer Decke zusammen. (3)

Wenn ihr bei Freunden eingeladen seid, …

o sucht er/sie immer wieder deine Nähe und küsst dich. (3)
o sucht er/sie immer wieder Blickkontakt und lächelt dich an. (2)
o siehst du ihn/sie erst beim Heimfahren wieder. (1)

Was ist seine/ihre Lieblingsbeschäftigung an grauen Herbstabenden?

o Freunde einladen und gemeinsam feiern. (1)
o Mit dir spazieren gehen und die frische Luft genießen. (2)
o Mit dir gemütlich vor den Kamin/ins Bett kuscheln und Videos schauen. (3)



Was mag dein Schatz besonders an dir?

o Deine fürsorgliche, zärtliche Art. (3)
o Deine vielen Interessen und dein freiheitsliebendes Wesen. (2)
o Deine Kochkünste. (1)

Mit welchem Kuschel-Statement würde dein Schatz 
am ehesten einverstanden sein?

o Das Leben ist zu kurz zum Streiten, lass uns lieber kuscheln. (1)
o Beim Kuscheln repariert man sich gegenseitig. (3)
o Kuscheln ist die beste Wintersportart. (2)

Welches Haustier mag dein Schatz am liebsten?

o Hunde – die gehen mit einem durch dick und dünn.  (3)
o Katzen – die kommen manchmal zum Streicheln und sind dann wieder weg.  (2)
o Fische – super Deko und pflegeleicht. (1)

Für welches Kuschelmenü würde sich dein Schatz entscheiden?

o Kürbiscremesuppe – Geschmorte Kalbsroulade mit Pilzen – Schokomouse (3)
o Nudelsuppe – Wiener Schnitzerl mit Petersilkartoffeln – Streuselkuchen (1)
o Zwiebelsuppe – Käsespätzle mit grünem Salat – Nussparfait mit Zwetschkenkompott (2)

TESTERGEBNIS:

Zähle nun die Ziffern hinter deinen Antworten zusammen und prüfe den Kuschel-Faktor.

Von 10 – 16 Punkten:
Keine Sorge, nicht jeder kommt als Kuschelbär oder Knuddelprinzessin zur Welt. Dein Schatz 
drückt Emotionen zwar nicht durch ergiebige Streicheleinheiten aus, das bedeutet aber keines-
falls, dass er/sie gefühlskalt ist. Vielleicht solltest du ihn/sie behutsam an dieses Thema heranfüh-
ren: Organisiere einen gemeinsamen Abend mit Candle-Light-Dinner und heize mit herzhaften 
Gaumenfreuden oder einem heißen Schokofondue den etwas unterkühlten Kuschel-Graden mal 
ordentlich ein! 

Von 17 – 23 Punkten:
Der Austausch von regelmäßigen Zärtlichkeiten ist deinem Schatz sehr wichtig, aber er/sie muss 
auch nicht ständig mit dir händchenhaltend durchs Leben gehen. Freiraum ist wichtig – so sind 
die gemeinsamen Stunden dann umso schöner für euch. Wie wäre es mit einem Relax-Tag nur für 
euch zwei? Ein gemütlicher Abend auf dem Sofa mit Kuschel-Film oder gemeinsame Stunden im 
Day Spa bringen euch auf Kuschelkurs!

Von 24 – 30 Punkten:
Gratuliere, Ihr seid (wie) frisch verliebt! Du hast dir ein echtes Kuschelmonster geangelt, das die 
Zuneigung zu dir immer wieder hautnah zeigen möchte! Aber auch hier ist Abwechslung gefragt: 
Mit einem Wellnesswochenende im Kuschelzimmer könnt ihr beim gemeinsamen Schwimmen, 
Saunieren, Genießen, Relaxen neue Kuschelfantasien wahr werden lassen!


