
Wann Männer nach 

Affären suchen 

 
Besonders im April su-
chen viele Männer nach 
einem Seitensprung. 
 
Sie glauben, Ihr Mann 
könnte eine Affäre haben 
oder wollen? Dann pas-
sen Sie im April gut auf 
ihn auf, denn in diesem 
Monat suchen besonders 
viele Männer nach einer 
Möglichkeit zum Seiten-
sprung. 
 

Ob Mann oder Frau, wer 
eine Affäre oder ei-
nen Seitensprung sucht, 
sieht sich gerne im Inter-
net um. Kein Wunder, 
Dating-Portale sind 
schliesslich schön ano-
nym und die Auswahl an 
potentiellen Fremd-Sex-
Partnern ist gross. Die 
Folge davon ist, dass wir 
inzwischen viele Daten 
dazu haben, wann wer 
gezielt nach einer Affäre 
sucht. 
Das Dating-Portal Ash-
leyMadison.com hat jetzt 
seine Nutzerdaten aus-
gewertet und festgestellt: 
Jedes Jahr im April gibt 
es einen enormen An-
stieg der Aktivität. Sprich: 
Pünktlich zum Frühlings-

beginn jagen wieder die 
Hormone durchs Blut und 
fremdgehwillige Men-
schen gehen verstärkt auf 
die Suche nach einer 
heimlichen Affäre. 
 
Die Zahlen sind enorm 
Die Menge der versende-
ten Nachrichten steigt im 
Monat April um 287 Pro-
zent und die Anzahl der 
Suchen um 271 Prozent 
gegenüber dem Jahres-
durchschnitt. 
Was uns wirklich grübeln 
lässt: Die meisten dieser 

Nachrichten kommen von 
Mitgliedern, die nach 
Neujahr eine etwa drei-
monatige «Fremdgeh‐
Pause» eingelegt haben. 
103 Tage lang waren 
diese Accounts im Durch-
schnitt still gelegt. Sind 
das die Ehemänner und   
-frauen, die sich zu Sil-
vester noch geschworen 
haben, endlich wieder 
treu zu sein und im April 
plötzlich doch wieder Lust 
auf verbotene Verlockun-
gen haben? 
 
Wenn wir unserem Le-
benspartner beim Fremd- 
gehen auf die Schliche 
kommen wollen, sollten 
wir jedenfalls in den fol-
genden Zeiträumen 

wachsam sein: Die meis-
ten Neuanmeldungen und 
die stärkste Nutzung fin-
den zwischen 8 Uhr mor-
gens und 10 Uhr an 
Werktagen statt, wobei 
der Montag der beliebtes-
te Tag für Neuanmeldun-
gen ist. Die Spitzenzeiten 
für Chats liegen üblicher-
weise zwischen 20 und 
23 Uhr, 
wenn Ehepartner zu Hau-
se etwas Zeit für sich in 
getrennten Zimmern ver-
bringen. Wo das nicht so 
ist, wird auf der Arbeit 
gesucht: 43 Prozent der 
Mitglieder von Ashley 
Madison suchen in der 
Mittagszeit zwischen 12 
und 14 Uhr nach ei-
nem Date. 
 
www.ashleymadison.com 


