
Lieber Besucher von DerPokerProfi.com 

Zufällige Webcam Chats auf Seiten wie Chatroulette.com machen Spass! Seit der „Erfindung“ im 

Frühjahr 2010 ist die Popularität solcher Webcam Chats ungebrochen. 

Allerdings bergen solche Chats auch grosses Frustrationspotenzial: 

 Für Frauen – weil sie fast nur „nackte Tatsachen“ sehen 

 Für Männer – weil sie ebenfalls fast nur „nackte Tatsachen“ sehen und auf hundert 

Begegnungen maximal eine Handvoll Frauen sehen 

 Für beide Geschlechter – weil sie immer wieder dieselben Leute sehen – denn es gibt viele 

wenig erfolgreiche Kopien zu Chatroulette gibt wo nur wenige User gleichzeitig online sind 

 Für Männer – weil kaum hat man einen passenden User gefunden, wird man fast immer 

weggeklickt bevor man das Wort „Der Poker Profi“ aussprechen kann 

Deswegen hier mein ganz einfacher zwei Punkte-Plan zu mehr Spass bei Webcam Chat-Seiten: 

1. Besuche nur die besten Seiten – jene mit vielen Usern und/oder mit hoher Qualität 

2. Erreiche dass Du der passende User auch mit Dir ins Gespräch kommt 

  



Punkt 1: Die besten Seiten 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die „besten Seiten“ zu bestimmen.  

Beste Seite nach Anzahl Besuchern 
Eine Möglichkeit ist zu schauen, wie viele Besucher auf einer Seite sind. Sind mehr drauf, dann ist 

zumindest gegeben, dass man nicht immer wieder auf dieselben Chat-Partner trifft.  

Eine aktuelle Top-Liste habe ich im Verzeichnis von RandomChats.net gefunden. 

Die momentanen Top 3 dort sind: 

1. Omegle  

2. Chatroulette 

3. Chatrandom 

Die Top-Liste mit 25 Seiten wie Chatroulette findest Du auf der Startseite bei RandomChats.net. 

 

Beste Seite nach Absprungrate 
Klar ist Chatroulette.com die erste Anlaufstelle. Daneben gibt es aber noch weitere erfolgreiche 

Seiten. Schau Dich ruhig ein wenig um. Hier meine Favoriten, basierend auf der Absprungrate* in 

meinem Blog (Stand Herbst 2012) und jeweils aktuell aufgeführt in diesem Blogbeitrag unten: 

1. Chatpig 

2. Chatrandom 

3. Omegle 

4. Bazoocam 

5. Camstumble 

*  Je grösser der Anteil der Besucher in meinem Blog, die auf eine der Chatroulette Alternativen 

klicken und nicht mehr auf meinen Blog zurückkehren, desto besser muss diese Seite sein! 

 

User-Bewertungen 
Daneben gibt es noch die Möglichkeit, nach Seiten Ausschau zu halten, welche aus Sicht der User die 

beste Bewertung haben. Auch hier gibt es eine Liste auf RandomChats.net: 

Chatroulette Alternativen mit den besten Bewertungen 

 

Ähnliche Seiten 
Wenn es nur darum geht, mehr oder weniger nackte Privatvideos zu sehen, dann habe ich noch eine 

weitere Empfehlung parat. Auf dieser Seite hier kannst Du gratis anderen zuschauen, die sich bei 

heissen Szenen live mit der Webcam filmen. Melde Dich einfach an (kostenlos) und dann zu den Live-

Kameras gehen (oben im Menü unter “Live-Action” -> “Live Mitglieder-Webcams”). Viel Spass…! 

http://omegle.com/
http://chatroulette.com/
http://chatrandom.com/
http://www.randomchats.net/?ebook
http://www.derpokerprofi.com/poker-blog/chatroulette-alternativen/?ebook
http://www.chatpig.com/
http://chatrandom.com/
http://omegle.com/
http://bazoocam.org/
http://www.camstumble.com/
http://www.randomchats.net/user-rating-all-sites/?ebook
http://www.derpokerprofi.com/links/webcams


Punkt 2: Tipps wie Du mit anderen ins Gespräch kommst 
Das ist ja der grösste Frust an Chatroulette & Co.: Hast Du nach ewig langem Suchen endlich 

jemanden gefunden, der Dir passen könnte, wirst Du gleich weggeklickt. Hier meine Tipps wie Du 

vermeidest, weggeklickt zu werden: 

 Bruchteile von Sekunden entscheiden darüber, ob Du weggeklickt wirst oder nicht 

 „You never get a second chance to leave a first impression“ – der erste Eindruck zählt 

 Vergleiche mal Dein Bild in der Webcam mit demjenigen aller anderen. Du findest keinen 

markanten Unterschied? Dann ist alles klar – warum sollte jemand ausgerechnet mit Dir 

chatten? 

Deswegen der Tipp: Sei anders als all die anderen? Und wie machst Du das? Ganz einfach: Verkleide 

Dich oder lass die Technik das für Dich machen! 

 Verkleiden – sicher die originellere  Variante. Aber vielleicht hast Du gerade kein 

Ritterkostüm griffbereit…? Deswegen empfehle ich Variante 2: 

 Nutze eine Webcam Software für ein ausgefallenes und auffallendes Erscheinungsbild! 

 

Beispiele aus über tausenden verschiedenen Effekten mit ManyCam 

 

Die Software Manycam ist kostenlos und schnell installiert. Bedingung ist lediglich eine Webcam ;) 

Die Software wird dann praktisch vor die Webcam geschaltet – Du musst einfach bei Chatroulette & 

Co. neu „Manycam“ als Deine Webcam auswählen und schon kannst Du mit Spezialeffekten die 

Aufmerksamkeit anderer erregen! Ich hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht!  

Lade Dir die Software jetzt hier kostenlos herunter: 

Hier Manycam kostenlos herunterladen! 

 

 

http://www.derpokerprofi.com/links/manycam

