
„Willst du mich heiraten?“ – Die Frage aller Fragen. Es soll ein ganz besonderer Ort sein und 
für immer in eurer Erinnerung bleiben? Hier kommen die 20 schönsten Ideen für einen beson-
deren Heiratsantrag von unserem Team.

Für Romantiker 

Ein Candle-Light-Dinner ist niemals out!
Nach wie vor ein echter Klassiker. Mit einem klassischen Candle-Light-Dinner zum Beispiel 
in eurem Lieblingsrestaurant kannst du nichts falsch machen. Für einen reibungslosen Ablauf 
kannst du das Personal vorher einweihen. Aber auch das eigene Zuhause bietet für diesen 
Anlass eine gute Möglichkeit deine Liebe zu zeigen. Beim selbstgekochten Menü mit Blumen 
und Kerzenschein, kann der oder die Liebste nur „Ja“ sagen. Wie du den Ring überreichst 
bleibt dabei dir selbst überlassen. Ob im Sektglas, im Nachtisch versteckt oder von dir per-
sönlich überreicht – dieser Abend wird euch noch lange in Erinnerung bleiben und ihr könnt 
ihn ganz privat genießen.

Frühstück im Bett
Morgenstund hat bekanntlich Gold im Mund. Nutze doch ein freies Wochenende und bringe 
deinem Schatz das Frühstück ans Bett. Neben Brötchen, Müsli, Obst und Kaffee kannst du 
auch den Ring auf dem Tablett platzieren. Auch sogenannte Zaubertassen sind eine tolle 
Möglichkeit deinem Partner die Botschaft zu überbringen. Beim Eingießen von heißen Ge-
tränken verwandelt sich die dunkle Tasse und bringt eure Liebesbotschaft zum Vorschein. Das 
Frühstück bleibt euer Leben lang etwas ganz Besonderes.
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Auf dem Riesenrad
Die nächste Kirmes steht schon bald an? Dann ab mit euch zwei aufs Riesenrad. Ganz oben 
angekommen stellst du deinem Liebsten / deiner Liebsten die Frage aller Fragen mit einem 
einmaligen Ausblick. Noch mehr Romantik gibt’s kurz vor Sonnenuntergang oder in der 
Nacht bei Mondschein und den vielen bunten Lichtern am Riesenrad.

Filmreife Darstellung
Was darf in keiner romantischen Filmkomödie fehlen? Ganz genau, die Liebeserklärung. Eine 
der schönsten Liebeserklärungen der Filmgeschichte ist wohl die von John Cusack im Film 
"Teen Lover". Mit einem Ghettoblaster steht er vor dem Fenster der Angebeteten. Diese Idee 
ist einfach nachzumachen. Mit einem Ghettoblaster (oder Lautsprecher) stellst du dich vor das 
Fenster deiner / deines Zukünftigen und spielst euren Song. Dabei kannst du auch ein Plakat 
mit dem Schriftzug „Willst du mich heiraten?“ hochhalten. Am besten klappt das Ganze, 
wenn du vorher jemanden einweihst, dass dein Schatz auch ja aus dem Fenster schaut.

Für Abenteurer
Ab in den Wald
Ihr seid gerne an der frischen Luft? Wie wäre es dann mit einem gemeinsamen Spaziergang
an einem sonnigen Tag. Für den Wow-Effekt ritzt du zuvor ein Herz mit euren Initialen in
einen Baum. Achte darauf, dass es sich nicht um Privateigentum oder um einen Baum aus
einem Naturschutzgebiet handelt. Anschließend spaziert ihr wie zufällig an dem Baum vorbei
und du fragst deinen Schatz ob er / sie dich heiraten möchte.
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Euer Lieblingsplatz
Euch beide verbindet ein ganz besonderer Platz? Dann unternimm doch einen Ausflug mit
deinem Liebsten / deiner Liebsten dorthin und frage an Ort und Stelle, ob ihr den Rest eures
Lebens miteinander verbringen wollt. Kombinieren lässt sich das zum Beispiel mit einem
kleinen Picknick, denn schließlich darf etwas zum Anstoßen bei diesem freudigen Ereignis
nicht fehlen.

99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont
Du willst deine Liebesbotschaft in den Himmel schicken? Dann lass doch ein paar, mit Helium 
gefüllte, Luftballons vor dem Fenster deiner Liebsten in die Lüfte steigen. Weihe am besten
vorher jemanden ein. Ansonsten kann es passieren, dass dein Schatz gar nicht aus dem
Fenster schaut. Oder ihr verabredet euch an eurem Lieblingsplatz. Sei schon vor deinem /
deiner Liebsten da. Sobald er / sie auftaucht, lässt du die Ballons in den Himmel steigen. 
Eine Allwetter-Möglichkeit ist ein großes Paket gefüllt mit Helium-Luftballons. Öffnet dein 
Schatz das Paket, steigen ihm / ihr die Luftballons mit deiner Botschaft entgegen.
und du fragst deinen Schatz ob er / sie dich heiraten möchte.

Für Traditionsliebhaber
Ein besonderer Liebesbrief
Wann hast du zum letzten Mal einen Liebesbrief geschrieben? Diese altmodische Form des
Liebesbeweises wird deinen Schatz mit Sicherheit zu Freudentränen rühren. Mit schönem
Briefpapier setzt du dich an einen ruhigen Ort und lässt deinen Gefühlen freien Lauf. Den
Brief kannst du mit „Willst du mich heiraten?“ beenden. Für die besondere Überraschung,
schicke den Brief per Post adressiert an deinen Schatz.
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Blumen sagen mehr als 1000 Worte
Ein weiterer Klassiker sind rote Rosen und Kerzenschein. Du kannst zum Beispiel
Rosenblätter in der Wohnung verteilen und daraus ein Herz formen. Dabei stehst du in der
Mitte des Herzes mit dem Ring und stellst deinem / deiner Liebsten die Frage. Auch ein
Strauß mit den Lieblingsblumen kann deinem Schatz ein Lächeln in das Gesicht zaubern.
Generell sind Blumen eine tolle Idee, um deinen Hochzeitsantrag auszuschmücken.

Sehr plakativ
Da wird dein Schatz so richtig staunen. Beauftragt eine Werbefirma mit dem Druck eines
großen Plakats auf dem die Botschaft „ Liebe / Lieber (Name eures Partners) willst du mich
heiraten?“ steht. Anschließend mietet ihr eine Plakatfläche an der euer Partner regelmäßig
vorbeikommt und lasst dort das Plakat anbringen. Ihr könnt auch einen Spaziergang
unternehmen und kommt rein zufällig an dem Plakat vorbei. Dann könnt ihr mit dem Ring 
direkt vor eurem Partner stehen, wenn er / sie die Botschaft liest.

Für Bastler
Glücksgefühle im Bauch
Liebe geht bekanntlich durch den Magen und in diesem Keks steht eine ordentliche Portion 
Glück. Entferne hierfür vorsichtig aus einem Glückskeks die ursprüngliche Nachricht und 
ersetze sie mit Hilfe einer Pinzette durch deine eigene. Oder du backst die knackigen Kek-
se selbst, Rezepte hierzu findest du zuhauf im Internet. Stilecht wirkt das Ganze bei eurem 
asiatischen Lieblingsrestaurant. Bitte den Kellner den manipulierten Glückskeks am Ende des 
Abends auf den Tisch zu legen.
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Magnetische Liebe
Um deine Liebesbotschaft zu verkünden brauchst du, neben Magnetbuchstaben, eine magne-
tische Oberfläche. Diese Idee funktioniert auch mit Klebezettel, solltest du keine magnetische 
Oberfläche (z. B. am Kühlschrank) haben. Hefte in der Nacht heimlich die Frage „Willst du 
mich heiraten?“ an den Kühlschrank. Die besondere Überraschung erwartet deinen Schatz 
am nächsten Morgen wenn er / sie die Küche betritt.

Das einzigartige Video
Liebe kennt bekanntlich keine Grenzen. Trennen euch räumlich einige Kilometer und du möch-
test mit deinem Antrag nicht länger warten? Dann drehe deine ganz persönliche Video-Bot-
schaft und verschicke diese per USB-Stick oder CD an deinen Schatz.
Die Videobotschaft kannst du auch in der Vorschau eines Kinofilms laufen lassen. Kläre die 
Gebühren hierfür im Vorfeld mit einem Kino in der Nähe ab.

Erinnerungsfotos
Mit einem persönlich gestalteten Fotoalbum habt ihr immer ein schönes Erinnerungsstück 
an euren persönlichen Heiratsantrag. Hierfür benötigst du ein Fotoalbum und viele schöne 
Paarbilder von euch. Neben Fotos machen sich auch Besonderheiten, wie Tickets oder kurze 
Texte, sehr gut im Album. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende des Fotoal-
bums steht dann die Frage „Willst du mich heiraten?“. Auch der Verlobungsring lässt sich hier 
befestigen.
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Für Reiseliebhaber
Die besondere Location
Fast jedes Paar hat einen besonderen Ort, der sie miteinander verbindet. Der Ort an dem 
ihr euch kennengelernt habt oder der erste Kuss stattfand. Schöne Erinnerungen kommen an 
diesem Ort zu Tage, warum also nicht noch eine hinzufügen? Macht eurem /eurer Liebsten 
an diesem Ort einen klassischen Antrag. Ideen für weitere besondere Orte haben wir euch 
ebenfalls zusammengestellt.

Ein Romantikwochenende
Dem Alltagsstress entfliehen und ein ganz besonderes Wochenende für euch zwei organisie-
ren. Ob ihr das Wochenende direkt in einem Wellness-Hotel verbringt oder zu Hause ent-
spannt bleibt dabei dir überlassen. Ein Blumenstrauß, eine Flasche Sekt und viele Kerzen zau-
bern die Romantik auch ins eigene Heim. Verwöhne deinen Partner an diesem Wochenende 
und nehmt euch bewusst Zeit füreinander. Die Frage aller Fragen fällt dir dann mit Sicherheit 
deutlich leichter.

Der Berg ruft
Der Weg ist das Ziel. Wenn ihr gerne gemeinsam wandern geht, ist vielleicht dieser Tipp sehr 
passend für dich. Warum dann nicht auf dem Gipfel eines Berges um die Hand des / der Liebs-
ten anhalten? Wähle hier ein sonniges Wochenende, um dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. 
Gutes Schuhwerk und die passende Tour sind Pflicht. Überanstrengen solltest du deinen Partner 
nicht, wähle im Zweifelsfall lieber eine leichtere Tour. Du willst auf dem Berg ungestört sein? 
Dann lohnt sich das frühe Aufstehen. Viele Wanderwege sind am Wochenende zumeist über-
laufen. Nach der schönen Tour oben angekommen, könnt ihr den wunderbaren Ausblick ge-
nießen und du fragst deinen Partner, ob er den Rest seines Lebens mit dir verbringen möchte.
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Für Adrenalin-Junkies
Jetzt geht´s abwärts – Der Fallschirmsprung
Dieser Antrag ist für wahre Organisationstalente.
Bereite einen großen Banner mit der Aufschrift „Willst du mich heiraten?“ vor. Weihe deine 
Freunde und Familie vorher ein und bitte sie mit dem Banner am Landeort des Fallschirm-
sprungs zu warten. Auch den Veranstalter des Fallschirmsprungs einzuweihen kann sinnvoll 
sein. So stellst du sicher, dass du vor deinem Partner unten ankommst und mit dem Verlo-
bungsring auf ihn / sie warten kannst. Dein Schatz wird an diesem Tag aufgrund des bevor-
stehenden Sprungs so aufgeregt sein, dass er / sie sicherlich nichts von deinem Vorhaben 
ahnt.

Hoch hinaus mit dem Heißluftballon
Wer es etwas ruhiger mag, kann die Umgebung mit einem Heißluftballon erkunden. Den Ring 
kannst du deinem Schatz dann bei einer einzigartigen Aussicht überreichen, hoch oben über 
den Dächern und Feldern der Region. Oder du weihst Familie und Freunde ein und bittest 
sie am Landeort mit einem großen Banner mit der Aufschrift „Willst du mich heiraten?“ zu 
warten. Bespreche dein Vorhaben ebenso mit dem Veranstalter der Heißluftballonfahrt, damit 
alles gut geplant stattfinden kann.

Mit dem Heli ins Liebesglück
Auch ein Rundflug mit einem Helikopter bietet die Chance auf ein einmaliges Erlebnis, bevor 
ihr in das gemeinsame Eheglück steuert. Du kannst deinen Schatz in der Luft, über das Head-
set, bitten dich zu heiraten. Mit einer Liebesbotschaft am Boden, welche aus der Luft bereits 
zu lesen ist oder nach dem Flug bei einem Glas Sekt die Frage stellen. Weihe den Veranstal-
ter vorab ein, vielleicht hat er auch noch eine Idee für dich parat.
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