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Treue und Ehrlichkeit stehen hoch im Kurs – Was
Paare aneinander schätzen,das ändert sich im Laufe des
Lebens. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der GfK-
Marktforschung für Baby und Familie mit mehr als 1.400
Frauen und Männern,die einen festen Partner hatten.So
erklärten überdurchschnittlich viele 20- bis 29-Jährige,
ihnen gefalle,dass ihr Partner sie sexuell erfülle.Den 30-
bis 49-Jährigen kam es häufiger als anderen darauf an,
dass sich der Partner gut um die Kinder kümmert.Die 40-
bis 49-Jährigen fanden zudem wichtig, dass er ihnen
Freiheiten lässt.Für alle gilt:Treue und Ehrlichkeit stehen
in der Wertschätzung weit oben.
Quelle: Baby und Familie. 

Treue oder

Was ist wichtiger

Aber auch kernige Lo-
ver werden schnell
erkannt – Frauen ha-
ben einen guten Blick
sowohl für kinderliebe
Väter als auch für Män-
ner,die eine leidenschaftliche
Affäre versprechen. Das
fanden US-Psychologen in
einer Studie heraus. Am
Gesicht des Mannes er-
kennen Frauen demnach
sofort, ob er Interesse an
Kindern hat – und bevorzugen ihn dann 
als „Langzeitgefährten“. Umgekehrt wählen
Frauen für eine Affäre eher Partner,die über viel
männliche Sexualhormone verfügen und masku-
line Züge tragen.Welche Gesichtsmerkmale genau
den liebevollen Papa verraten, haben die Forscher
noch nicht ermittelt. Das steht nun auf ihrer Agenda.
Quelle: Baby und Familie 

Kleine Männer sind schneller 

eifersüchtig!
Frauen mittlerer Größe treten der Konkur-
renz gelassen entgegen – Der Hang zur Eifer-
sucht ist abhängig von der Körpergröße, wie P.M.
Fragen&Antworten berichtet. Ein niederländisch-
spanisches Forscherteam hat mehr als 500 Frauen
und Männer befragt. Das Ergebnis: Körpergröße
ist beim Thema Eifersucht entscheidend. Betrügt
sie mich? Trifft sie sich heimlich mit jemand ande-
rem? Auch für Männer ist Eifersucht ein Thema.
Dabei neigen große Männer erheblich seltener zu
Eifersucht als ihre kleineren Geschlechtsgenos-
sen. Mit dieser Haltung liegen sie unterbewusst
genau richtig. Denn große Männer werden von
Frauen – aber auch im Berufsleben – häufig be-
vorzugt behandelt. Bei den Frauen hingegen sind
die mittelgroßen am gelassensten gegenüber
Konkurrentinnen, außer sie sind sozial höher ge-
stellt oder attraktiver.
Quelle: Gruner+Jahr, P.M. Fragen&Antworten

Frauen haben den Blick für

gute Väter

Sex?


