
Puppenbestellung. Idealpartnerin 
 
 
 
Hallo Esther, 
ich habe mal versucht etwas zu schreiben. 
Bin mir bei vielem unsicher, aber so mal als Anfang. 
 
kannst du mir bitte eine Puppe bauen? 
 
Ich habe noch keine Erfahrung damit. 
Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich dir beschreiben kann, wie sie aussehen soll oder wie sie 
sein soll. 
Aber ich werde es versuchen. 
 
Ich suche eine Partnerin. Eine für mich ideale Partnerin. Das heißt, sie soll zu mir passen. 
Mal sehen. 
 
Ich glaube, ich mag es, wenn sie etwas kleiner ist als ich. So dass, wenn wir uns 
umarmen, sie ihren Kopf an meine Brust oder meine Schulter legen kann und ich meinen 
Kopf leicht über ihrem habe. Also nur etwas kleiner, nicht zu klein. Ich bin ca. 1,84m. Also 
vielleicht so 1,70 oder 1,75m. 
 
Ihre Haare sollen nicht ganz glatt und dünn sein. Eher volles Haar und nicht zu hell, eher 
dunkle Haare, braun oder braunrötlich. Schwarze Haare sind auch ok. 
 
Die Haut soll weich sein. Sie darf sich nicht nach Gummi anfühlen, also so dass meine 
Haut an ihrer kleben bleibt. Es soll sich angenehm anfühlen darüber zu streichen und sie 
zu berühren. Auch keine raue Haut. Ich weiß nicht ob Seide das richtige Beispiel ist. Ich 
glaube, ich habe das nur schon mal irgendwo gehört. Aber vielleicht soll es so angenehm 
zu berühren sein, wie Seide. Sie soll warm sein. Sie darf sich wohlig warm anfühlen. So 
dass ich nicht erschrecke, wenn ich sie anfasse. Und so dass ich mich auch warm umarmt 
fühle, wenn sie mich umarmt. 
 
Sie soll kleine Reaktionen zeigen. Zum Beispiel wenn ich ihre Hand nehme, dass sie das 
greifen erwidert oder ihren Körper zu mir dreht, dass sie mir in die Augen schaut, wenn ich 
ihr in die Augen schaue, vielleicht auch, dass sie mich anschaut und eine Reaktion zeigt. 
Ein freundliches Lächeln reicht, es müssen keine Sätze oder Kommentare sein. 
 
Sie sollte sich mit mir unterhalten können. Am besten lernt sie mich kennen und kann 
anhand meiner Interessen, mit mir Gespräche führen. Aber es ist gut, wenn sie auch 
eigene Interessen hat über die wir reden können. Es sollten also Dinge sein, die ich 
interessant finde oder die mit meinen Interessen irgendwie in Zusammenhang stehen oder 
in Verbindung gebracht werden können. 
 
Offene, freundliche Augen, gerne etwas größer. 
Eine eher kleine Nase. 
Nette, volle Wangen. 
 
Ich finde es gut, wenn wir beide aktiv sind und uns gerne bewegen. Also, wenn ich sage 
„lass uns was unternehmen“, dann wäre es gut, wenn sie eine Idee hat, was das sein 
könnte. 



Aber es ist auch gut, wenn wir einfach nichts miteinander tun können und uns genügen. 
 
Sie soll viel lächeln. Nicht durchgehend, aber immer wieder und gern. 
 
Kannst du damit schon etwas anfangen? 
Was ist sonst noch wichtig? 
 
Brauchst du für den Körper mehr Angaben? 
Eine eher zierliche Figur. Mehr kann ich noch nicht sagen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Nathanael 
 
Hallo Nathanael 
  
Ich verstehe dass sie unsicher sind. Das ist kein Problem. Das ist ja auch ein sehr 
persönliches Thema. Aber sie können mir vertrauen. Bei mir sind ihre Wünsche gut 
aufgehoben.  
ich erlaube mir zu ein paar punkten nachfragen zu stellen. 

• Welche Bewegungen im Körper sind Ihnen besonders wichtig. 
• Gibt es besondere Körperbau Merkmale, die sie wünschen? Zum beispiel 

Brustgröße, eher Androgyn oder ausgeprägte Hüften?  
• Wenn Sie zeichnen können, könnten Sie eine grobe Skizze machen? 
• Oder im Internet ein Bild finden, oder auch mehrere, die in kombi ihrem Wunsch 

nahe kommen? 
• Um Ihr Ihre Interessen zu implatieren bräuchte ich Infos zu Ihren eigenen 

Interessen. 

Ich bin schon gespannt auf Ihre Antwort. 
Herzliche Grüße  
Esther Falk 

Hallo Esther, 

 

vielen Dank für die Antwort und den vertrauensvollen Zuspruch. 

Vielen Dank auch für die Rückfragen. 

 

Hier zu den angesprochenen Punkten. 

Wie gesagt finde ich die Augenbewegung wichtig. Ich erhoffe mir davon, dass ich das 
Gefühl habe, sie schaut mich an, bzw. ich kann ihrem Blick folgen oder aus ihren Augen 
lesen. 

Einen Händedruck, bzw. Gegendruck, wenn ich die Hand halte wäre auch wünschenswert. 
Ja, vielleicht ist das eine gute Maßgabe, dass sie meine Berührungen erwidern kann, also 



mit ein Gegenüber ist, entweder mitgeht oder gegenhält, so dass sie nicht wachs in 
meinen Händen ist, auch kein lebloses Holz, sondern ein reagierendes Lebendiges 
Gegenüber. 

Ich frage mich, ob es auch helfen würde, wenn der ganze Körper oder eher der Brustkorb 
sich wie beim Atmen bewegt, sich also immer wieder ausdehnt und etwas 
zusammenzieht. Diese Bewegung sollte nicht zu groß und fest sein. Und auch nicht ganz 
exakt gleichförmig. Also ich will mir weder Sorgen machen, dass sie nicht mehr atmet, 
noch dass sie ständig „außer Atem“ ist. Gleichzeitig sollte es so unauffällig wie möglich 
sein, aber doch da. So wie man sich bei anderen Menschen im Ruhezustand wenig 
Gedanken über die Atmung macht, da sie so unauffällig geschieht, aber doch immer da 
ist. 

Das sind alles aber eher beiläufige Bewegungen, die das Zusammenleben lebendig 
machen sollen. 

Die Frage, welche Bewegungen im Körper wichtig sind, könnt ich auch anders 
beantworten: Die Augenbewegung, Kopfdrehung und Beugung, Hände und Arme drehen, 
strecken und beugen, Beine beugen, drehen und strecken, Hüfte beugen und kippen. 

Mehr fällt mir erstmal nicht ein. 

 

Besondere Körperbau Merkmale, die ich mir Wünsche. 

Lieber eher kleine Brüste, als große. 

Eher ein schlanker Bauch. 

Wenn ich es mit Worten versuche zu beschreiben. Schmal, fein, aber nicht fragil, sportlich, 
nicht zu muskulös, definiert bis weich. Keine ausgeprägten Hüften, dann tendentiell eher 
androgyn. 

 

Wenn ich Bilder dafür suchen müsste, dann in diese Richtung 

https://www.colourbox.de/bild/nackten-weiblichen-korper-auf-weisem-hintergrund-bild-
3152242 

https://www.colourbox.de/bild/korper-hautpflege-weise-bild-30253014 

https://www.colourbox.de/bild/korper-personen-bauch-bild-25196342 

https://www.colourbox.de/bild/hubsch-hand-begehrenswert-bild-11034080 

https://www.colourbox.de/bild/frau-in-schwarzer-unterwasche-posieren-vor-unscharfen-
hintergrund-bild-4442991 

 



In dieser Auflistung wäre sie wohl irgendwo zwischen den 60er, 70er, 80er bis 90er. 

https://www.stylebook.de/body/das-schoenheitsideal-im-laufe-der-zeit 

 

Obwohl ich nicht zeichnen kann, habe ich versucht Skizzen zu machen. Allerdings weiß 
ich nicht, ob diese hilfreich sind einen genaueren Eindruck zu bekommen. Sie zeigen zum 
einen meine beschränkten Fähigkeiten, aber womöglich auch nochmal aus einem anderen 
Winkel, das Bild in meinem Kopf. 

 

 

Infos zu meinen Interessen. 

 

Ich versuche meine Interessen und Dinge die mir Spaß und Freude bereiten zu 
beschreiben. Es wäre schön, wenn wir das miteinander teilen können. Allerdings muss sie 
nicht die gleichen Interessen haben. 

 

Ich bin eher ruhig und würde mich dennoch als humorvoll bezeichnen. 

Ich bin gerne in Gesellschaft und unterhalte mich mit Leuten, ob bei gemeinsamen 
Abendessen, in Kneipen oder bei gemeinsamen Spaziergängen. 

 

Ich bin musikinteressiert aber grabe mich nicht zu tief und speziell ein. Bin aber immer 
offen für interessante Entdeckungen. Tendentiell Richtung Hip Hop, Rap, über Singer-
Songwriter und auch Poppig bis hin in Rock, Punk, Elektronische Musik, Neue Musik. Eher 
nicht belanglos sondern mit Gehalt und Tiefe, vielleicht Doppelbödigkeit, Ambivalenz und 
Interpretationsspielraum. Ich mag es, wenn etwas verhandelt wird und reflektiert. 

 

Kunst im weiten Sinne kann mich begeistern. Im speziellen Darstellende Kunst in Form 
von Theater und Performance. Gerne hin und wieder auch Film. 

 

Ich bin gerne draußen an der frischen Luft, brauche aber ab und zu einen Anstoß. 

Zum Beispiel um Spazieren oder Laufen zu gehen. Oder um Skateboard zu fahren. 

Ich probiere auch gerne neue Sachen und Spiele aus.  

 



Ich schaue auch gerne Serien. Auch hier sollen sie mir entweder auf einer inhaltlichen 
oder ästhetischen Ebene „etwas mitgeben“ oder etwas zum diskutieren anregen.  

 

Soweit erstmal. 

Kommst du damit weiter? 

 

Viele Grüße 

Nathanael 
 

 


