
Die 40 häufigsten Männerlügen!

Wir wollen dir heute zeigen, was die 40 häufigsten Lügen der Männer sind. Wenn du dir 
diese Liste jetzt ansiehst und dir kommt der eine oder andere Satz bekannt vor, mach dir 

keine Gedanken, wir erklären dir am Ende dieses Dokumentes, welche dieser Lügen 
harmlos sind und bei welchen du aufpassen musst. Die folgenden 40 Lügen sind laut 

mehreren Studien die häufigsten Lügen der Männer.

1. Es ist alles ok, mir geht es gut

2. Schön Dich zu sehen.

3. Ich ruf Dich an.

4. Wir müssen uns mal wieder sehen.

5. Ich stecke im Stau.

6. Ich habe den Anruf verpasst, hatte keinen Empfang.

7. Du siehst gut aus.

8. Ich war den ganzen Tag im Meeting.

9. Wir sind nur Freunde.

10. Das ist mein letztes Getränk

11. Nein, dein Hintern sieht darin nicht dick aus.

12. Mein Akku war leer. 

13. Sorry, ich habe deinen Anruf verpasst.

14. Ich habe gar nicht so viel getrunken.

15. Ich bin schon am Weg.

16. Das war gar nicht so teuer

17. Also Du bist wirklich viel schöner als…

18. Du hast abgenommen.

19. Ich mag deine Mutter.
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20. Ich komm gleich – ich bin schon unterwegs!

21. Was soll sein? Es ist alles in Ordnung!

22. Toll! Genau das habe ich mir gewünscht!

23. Das ist ein reiner Herrenabend.

24. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Ex.

25. Die Theatervorstellung war ausverkauft.

26. Ich kann nicht mit zu deiner Familie ich muss arbeiten.

27. Deine Freundin ist überhaupt nicht mein Typ.

28. Ich muss heute länger arbeiten.

29. Das habe ich noch keiner Frau gesagt.

30. Das ist nicht neu, das habe ich schon lange.

31. Das war im Angebot.

32. Ich weiß es nicht.

33. Ist mir egal.

34. Ich weiß nicht wo es ist, ich hab es nicht angefasst.

35. Ich habe Kopfweh.

36. Nein, ich habe das nicht weggeworfen.

37. Wow! So gut warst du noch nie im Bett.

38. Du hast echt lecker gekocht.

39. Nein, ich bin nicht sauer auf dich.

40. Das musst du falsch verstanden haben.

 
Du hast dir sicher bei ein paar dieser Lügen gedacht, dass du diese schon mal gehört, und 
vielleicht sogar nicht geglaubt hast. Auch wenn du wirklich schon mal mithilfe einer dieser 
Lügen belogen wurdest, muss das vorerst nichts Schlimmeres bedeuten. Grob gesagt gibt 
es nämlich zwei Ziele bei einer Lüge.

�  von �2 3 © Entlarv seine Lügen



Erstens: Er möchte etwas verbergen.

Und zweitens: Er möchte dich glücklich machen. 

Lügen wie: „Du siehst darin nicht dick aus“, oder „Du hast lecker gekocht“ haben meistens 
keine bösen Absichten, und zeigen meistens nur, dass er dich glücklich und zufrieden 
sehen will. Weil er dich liebt. Lügen wie „Ich stecke im Stau“ können mehrere Sachen 
bedeuten. Also erstens kann es natürlich sein, dass er tatsächlich im Stau steckt. 
Andererseits kann er A einfach kein Lust haben dir genau zu erklären warum er erst so 
spät kommt, und B könnte er wirkliche etwas verheimlichen wie zum Beispiel eine andere 
Frau. Auch bei den Lügen die darauf abzielen dich glücklich zu machen, kann es sein das 
er solche Sachen nur sagt, da er Schuldgefühle hat, weil er irgendetwas Schlimmes getan 
hat. Wie du siehst ist dieses Thema gar nicht so einfach. Generell können wir sagen, wenn 
dir Sätze wie solche nur selten unterkommen, ist meistens alles in Ordnung. Sobald du so 
etwas jedoch öfter hörst, solltest du der Sache auf den Grund gehen. Heute hast du 
gelernt was die 40 häufigsten Lügen der Männer sind. 

Morgen schicken wir dir ein Dokument indem du lernst wie ihr beide euch wieder näher 
kommt, und ein Dokument welches dir die 7 besten Tipps zeigt, um Vertrauen aufzubauen. 
;) 
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