
777 Zauberwörter, mit
denen du Kund*innen

magisch anziehst



Vielleicht fragst du dich, was

Zauberwörter überhaupt sind. 

Schau dir einmal die folgenden

Beispiele an: Wo würdest du

weiterlesen wollen?

a) Was Kund*innen wollen

b) Was Kund*innen wirklich wollen

a) Wie du Blogartikel schreibst, die

gelesen werden

b) Wie du klickstarke Blogartikel

schreibst, die gelesen werden

a) 5 Tipps für mehr Emotionen in

deinen Texten

b) 5 super einfache Tipps für mehr

Emotionen in deinen Texten

Diese Zauberwörter kannst du in all

deinen Texten verwenden: Von deinen

Überschriften, über die Caption auf

Instagram bis hin zu deinem

Newsletter oder deinem Blog auf

deiner Website.

Fakt ist: Deine Texte sind online der

erste Kontaktpunkt zwischen dir und

potenziellen Kund*innen. gibst du

deinen Leser*innen hier ein gutes

Gefühl und zeigst dich, wie du bist,

entsteht Vertrauen.

Und du ahnst es bereits... Wer vertraut,

kauft schließlich auch!

Schau dir die Liste an, schreib dir die

Wörter raus, mit denen du resonierst,

und dann geh deine Texte durch: Wo

kannst du das eine oder andere

Zauberwörtchen einfügen?

Much Schreiblove

Deine 

Hi, ich bin Miriam und als Business Mentorin unterstütze ich
Selbstständige wie dich dabei, selbstbewusst ihre Persönlichkeit

im Business zu zeigen und deswegen genau die Menschen
anzuziehen, die  zu ihnen passen: Lieblingskund*innen. 

Schreibend leicht 
Kund*innen gewinnen



Anleitung für deine Zauberwörter

1. Deine Markentonalität

Bevor du dir die Liste anschaust, überlege
dir: Welches Gefühl möchtest du deinen
Traumkund*innen geben? Und was
zeichnet zugleich deine Persönlichkeit aus?

Dann such dir die Wörter raus, die
dazu passen. Wähle keine Wörter, mit
denen du eigentlich nicht in Resonanz
gehst: Du willst schließlich authentische
Texte schreiben, oder? 

Wenn du die Fragen oben nicht so leicht
beantworten kannst: Schau dir die Liste an
und streiche alle Wörter raus, bei denen du
kein gutes Gefühl hast. Wir wissen oft sehr
gut, was wir nicht wollen.



Anleitung für deine Zauberwörter

2. Inspiration

Du kannst diese Liste auch als Quelle der
Inspiration verwenden: Ja, wirklich! 

Überfliege die Wörter und lass deine
Gedanken einfach mal treiben. 

Beispiele: 

Ich bin an dem Wort "verschönern" hängen
geblieben und habe mich gefragt, wie ich das
Leben meiner Kund*innen verschönere. Oder
"befreiend": Wann habe ich mich in meinem
Business zuletzt befreit gefühlt? 

Beide Beispiele könnte ich für Content
verwenden, als Reflexion oder Verbesserung
für mein Business. Die Möglichkeiten
bestimmst du.

Welche Wörter beflügeln dich? Je nach
Tagesform werden es andere sein.



Anleitung für deine Zauberwörter

3. Finde dein Wording

Es gibt Wörter, die dir sofort zusagen, mit denen
du dich identifizieren kannst. Selbst wenn eines
dieser Wörter bislang nicht zu deinem
Wortschatz gehörte: Ändere das! 

Mach dir eine eigene Liste mit allen Wörtern, die
zu 110 % zutreffen.

Und: Such nach Synonymen. 

Wir entwickeln uns in unserer Selbstständigkeit
konstant weiter, warum nicht auch unser
Wortschatz? Der spiegelt tagtäglich wider, wer
wir sind und wofür wir stehen.

Deswegen ist diese Liste auch keine für sich
stehende: Sie ist, was du daraus machst! Und im
Idealfall verzauberst du nicht nur deine
Kund*innen, sondern auch dich selbst.

Mein Credo: Schreiben heißt sich selbst zu finden.



Achtung, Alarm, All-in-One, Angebot, Anleitung, Auftrieb, Austausch,
 
Auszeichnung, Bauplan, Bausteine, Bedeutung, Begeisterung,

Belohnung, Beispiel, Bereicherung, Bewegung, Beweis, 

Bewunderung, Beziehung, Bindung, Bonus, Boom, Booster, 

Botschaft, Business, Case Study, Cash, Chance, Charisma, Charme,
 
Club, Community, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, Einfallsreichtum, 

Einführungspreis, Empfehlung, Energie, Engagement, Entspannung, 

Enthüllung, Erfolg, Erfolgsgeheimnis, Ergebnis, Ermutigung,

Experiment, Expert*in, Extra, Fahrplan, Fakten, Falle, Faszination, 

Fehler, Formel, Freebie, Freiheit, Fülle, Gabe, Garantie, 

Gebrauchsanleitung, Geduld, Gefahr, Geheimformel, Geheimnis, 

Geheimtipps, Geld-zurück-Garantie, Geschenk, Geständnis, 

Gleichgesinnte, Glückwunsch, Großzügigkeit, Grund, Guide,

Gutschein, Hacks, Hauptgewinn, Herausforderung, Hiobsbotschaft,

Hochgefühl, Hoffnung, Idealismus, Ideen, Intuition, Insider,

1. Substantive 1/2



Inspiration, Interesse, Jubel, Klasse, Kompliment, Kraft, Kreativität,
 
Learning, Leidenschaft, Lösung, Luxus, Masterplan, Methode, 

Motivation, Mut, Mythos, Möglichkeit, Offenheit, Originalität, Original,

Panik, Partner, Plan, Power, Pracht, Prestige, Premium, Prinzipien, 

Problem, Problemlösung, Profi, Prozess, Qualität, Referenz, Regeln, 

Reichtum, Richtigkeit, Richtung, Schema, Schicksal, Schlüssel,
 
Sicherheit, Schönheit, Schritt-für-Schritt-Anleitung, 

Schritt-für-Schritt-System, Schritte, Schutz, Spickzettel, Stärke, 

Strategie, Studie, Tabu, Technik, Template, Test, Tipps, Tool, Trick, 

Unbeschwertheit, Unterstützung, Ursache, Überraschung, 

Verbundenheit, Verständnis, Vertrauen, Vorlage, Vorteile, Wahrheit, 

Warnung, Wege, Wohlstand, Wunder, Zauber, Zugehörigkeit, 

Zukunft, Zusammenhalt, Zutaten

1. Substantive 2/2



anerkennen, anpacken, anpassen, anwenden, aufbauen, auswählen,

beeindrucken, beenden, beflügeln, befreien, begeistern, beginnen,

begleiten, beschleunigen, beseitigen, besiegen, beweisen, bezwingen,
 
dazugehören, denken, durchsetzen, empfehlen, entdecken,
 
entfachen, entscheiden, entschlüsseln, entwickeln, erfahren, erfassen,

erfüllen, erhalten, erhöhen, erlangen, erlauben, erleichtern,
 
erleuchten, ermutigen, erobern, erreichen, erschaffen, ersetzen,

erstrahlen, erzielen, explodieren, faszinieren, feiern, finden, freuen,

fühlen, fürchten, garantieren, gewinnen, handeln, helfen,
 
herunterladen, inspirieren, interessieren, klicken, langweilen, lernen,
 
loslegen, lösen, machen, maximieren, meistern, minimieren,

mitmachen, motivieren, nehmen, nutzen, planen, profitieren, prüfen,
 
punkten, reduzieren, schenken, schützen, siegen, sparen, speichern, 

2. Verben 1/2



stagnieren, starten, steigern, stoppen, stärken, suchen, teilnehmen,
 
testen, transformieren, unterstützen, veranschaulichen, verbessern,
 
verbinden, verdeutlichen, verdoppeln, verdreifachen, vereinfachen,

 vergessen, verheimlichen, vermehren, vermeiden, verraten,

verschlechtern, verschönern, versichern, verstehen, verwandeln,

verwenden, verwirklichen, vorschlagen, wachsen, weiterentwickeln,

wissen, zeigen, überprüfen, überwinden, überzeugen

2. Verben 2/2



akribisch, aktiv, aktuell, anerkannt, angenehm, anpassbar, 

ansprechend, atemberaubend, aufbauend, auffällig, aufmerksam,

aufmunternd, aufrichtig, ausdrucksstark, ausführlich, ausgefallen,

ausgewählt, ausgezeichnet, auswählbar, authentisch, automatisch,

außergewöhnlich, außerordentlich, atemberaubend, attraktiv,

bahnbrechend, beachtenswert, beachtlich, bedeutend, bedeutsam,
 
beeindruckend, beeinflussend, beflügelnd, befreiend, begabt,

begehrt, begehrenswert, beglückend, beharrlich, beherzt,

beispielhaft, beispiellos, beliebt, bekannt, bemerkenswert,

beruhigend, berühmt, beseelt, besonders, bewährt, bewusst,

bevorzugt, bezaubernd, bequem, bildschön, bodenständig,

brandaktuell, brandneu, brillant, bunt, charakterstark, charismatisch,

charmant, cool, couragiert, clever, dankbar, dauerhaft, definitiv,
 
detailliert, deutlich, direkt, diszipliniert, divenhaft, durchdacht,
 
durchschlagend, dynamisch, easy, echt, edel, effektiv, ehrlich,

3. Adjektive & Adverbien 1/6



eigenartig, eindrucksvoll, einfach, einflussreich, einfühlsam, einladend,
 
einmalig, einprägsam, einzigartig, elegant, emotional, empathisch,
 
empfehlenswert, endlich, energisch, energiegeladen, engagiert,
 
enorm, entdeckungsfreudig, entspannend, entspannt, enthusiastisch,

entscheidungsfreudig, episch, erfolgreich, ergreifend, erfahren,

erfinderisch, erleichtert, erprobt, erstaunlich, erstklassig, erstmalig,

erstrangig, erstrebenswert, erwünscht, etabliert, euphorisch, exakt,

exklusiv, exquisit, extravagant, exzellent, fabelhaft, fantasievoll,

fantastisch, faszinierend, fatal, fehlerfrei, feierlich, feinfühlig, fesselnd,

flexibel, feurig, fokussiert, fortschrittlich, frei, freidenkend, fresh,

freundlich, fundamental, funktional, furios, galant, ganzheitlich,
 
garantiert, geachtet, geborgen, gefühlvoll, geheimnisvoll, 

geschmeidig, geistreich, gelassen, genau, genial, geprüft, geradlinig,
 
gerne, gespannt, gewissenhaft, gewünscht, gezielt, glaubwürdig, 

2. Adjektive & Adverbien 2/6



glamourös, glänzend, goldrichtig, grandios, gratis, grenzenlos,
 
großartig, großzügig, grundlegend, gründlich, günstig, gut, gutherzig,

gutmütig, harmonisch, handfest, heldenhaft, hell, herausfordernd,
 
herrlich, heroisch, herzensgut, herzerfrischend, herzlich, hilfreich,
 
himmlisch, hochinteressant, hochkarätig, hochmotiviert, hochwertig,

hochwirksam, hoffnungsvoll, humorvoll, hundertprozentig, ideal,

idiotensicher, imagefördernd, imponierend, imposant, individuell,

informativ, inhaltsreich, inspirierend, instinktiv, inklusive, integer,

intensiv, intuitiv, jetzt, kämpferisch, kenntnisreich, kinderleicht, klar,

klasse, klickstark, klug, komfortabel, konkret, konstant, kontrovers,

kostenlos, kostbar, kraftvoll, kreativ, kunstvoll, kurios, lässig, langfristig,

lebendig, lebensbejahend, lebenslang, legendär, leger, leicht,

leidenschaflich, leistungsstark, leuchtend, locker, logisch, loyal,

lukrativ, luxuriös, machbar, magisch, makellos, maßgeblich, maximal,

2. Adjektive & Adverbien 3/6



mega, meisterhaft, merkwürdig, methodisch, mitreißend, modern,

mondän, motiviert, mutig, mysteriös, mächtig, musterhaft,

mustergültig, mühelos, natürlich, neu, neugierig, nobel,

nutzbringend, nützlich, objektiv, obligatorisch, offen, offenherzig,

offensiv, optimal, ordentlich, original, originell, paradiesisch,

passgenau, passioniert, perfekt, persönlich, phänomenal, populär,

positiv, praktisch, prächtig, prägnant, präzise, praktisch, preisgekrönt,

problemlos, produktiv, professionell, profitabel, progressiv,

prophetisch, qualitativ, qualifiziert, querdenkend, raffiniert, rasant,

rational, raumfüllend, real, realistisch, reibungslos, reich, reichhaltig,

reichlich, reizend, reizvoll, rekordverdächtig, relevant, renommiert,

rentabel, resilient, resistent, richtungsweisend, riesig, risikofrei, rotzig,

routiniert, rücksichtsvoll, ruhig, ruhig, rätselhaft, rührend, sachgemäß,

sachkundig, sachlich, sagenhaft, sanft, sauber, scharf, schillernd,
 
schlagfertig, schlau, schlimm, schmerzlos, schnell, schöpferisch, 

2. Adjektive & Adverbien 4/6



schwungvoll, selbstbewusst, selbstsicher, selbstständig,

selbstverständlich, selten, sensationell, seriös, sicher,

sicherheitsorientiert, siegreich, signifikant, simpel, skandalös, smart,

sofort, solidarisch, solide, sonnig, sorgenfrei, sorgfältig, sorglos,

souverän, spannend, sparsam, spektakulär, speziell, spielerisch, spitze, 

spontan, sprachlos, stabil, standhaft, stark, stilbewusst, stilvoll,

stimmig, stimmungsvoll, stoisch, stolz, strahlend, strategisch,

strebsam, streng, stressfrei, strikt, stürmisch, strukturiert, super, taff,

taktvoll, talentiert, tapfer, tatkräftig, teuer, tief, tiefgründig,

tonangebend, transparent, traumhaft, träumerisch, treffend,

treffsicher, überdurchschnittlich, überragend, überraschend,

überwältigend, überzeugend, ultimativ, umfassend, umschwärmt,

umwerfend, unabhängig, unbedingt, unbegrenzt, unbekannt,

unbeschreiblich, unbestritten, unbezahlbar, unfassbar, ungewöhnlich,

unglaublich, unkompliziert, unkonventionell, unschlagbar,

2. Adjektive & Adverbien 5/6



unaufhaltsam, unübertroffen, unvergesslich, unvergleichbar,
 
unverkennbar, unwechselbar, unwiderstehlich, verbindend,
 
verbindlich, verblüffend, verbreitet, verdammt, verdient, verehrt,

verfügbar, verführerisch, verlässlich, verlockend, vertrauensvoll,

vertrauenswürdig, verträumt, verwegen, vielfältig, vielseitig, visionär,

 vollständig, vorbildhaft, vorbildlich, vorsorglich, vorteilhaft,

 wagemutig, wahrhaftig, wahrheitsliebend, wandelbar, warm,
 
warmherzig, weise, weitblickend, weitsichtig, weltbekannt,

wertschätzend, wertvoll, wichtig, wild, willensstark, willkommen,

wirklich, wirksam, wirkungsvoll, witzig, wohlklingend, wohltuend,
 
wunderbar, wundervoll, wünschenswert, würdevoll, zäh, zahlreich,

zart, zauberhaft, zeitlos, zeitsparend, zielführend, zielstrebig,
 
zukunftsorientiert, zusammen, zuverlässig, zuversichtlich

2. Adjektive & Adverbien 6/6




