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Spannung, Spiel und Spaß:
Hochzeitsspiele sorgen für Abwechslung! 

Sie haben eine Hochzeitseinladung erhalten? Herzlichen Glückwunsch! Dann 
gehören Sie zu einem ganz besonderen Kreis: Das Brautpaar möchte sein großes 
Glück mit Ihnen teilen. Und zu jeder Hochzeitsfeier gehört vor allem eines dazu: 
Hochzeitsspiele. Von den einen gefürchtet, von den anderen geliebt, sorgen sie für 
Abwechslung auf der Hochzeitsfeier. Denn ganz gleich wie gut Essen und Getränke 
sind – allein damit kann sich die Hochzeitsgesellschaft nicht die ganze Feier über 
beschäftigen. Also organisieren Sie doch etwas für das Unterhaltungsprogramm 
der Hochzeit! 

Damit Sie sichergehen können, dass Ihr Hochzeitsspiel auch tatsächlich eine 
Bereicherung für die Hochzeitsfeier wird, haben wir Ihnen hier Acht Goldene 
Regeln der Hochzeitsspiel-Organisation aufgelistet.

© micromonkey / www.fotolia.com
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Spannung, Spiel und Spaß:
Hochzeitsspiele sorgen für Abwechslung! 

Acht Goldene Regeln der Hochzeitsspiel-Organisation 
1. Treffen Sie Absprachen!
Hochzeitsspiele sind mindestens ebenso beliebt wie gefürchtet. Bevor Sie sich also 
an die Planung eines rasanten Spiels machen, erkundigen Sie sich besser im Vorwege 
bei den Trauzeugen des Ehepaares, ob ein derartiges Unterhaltungsprogramm 
überhaupt erwünscht ist. Besonders wichtig ist auch: Lässt der Ablaufplan des 
Brautpaares überhaupt Raum für Ihr Hochzeitsspiel? Beachten Sie bei der Planung 
Ihres Beitrags, dass nicht nur viele Reden gehalten und Spiele gespielt werden, 
sondern	 auch	 zwischendurch	 gegessen	 und	 fotografiert	 werden	 muss.	 Zudem	
sollten Sie sich mit den Trauzeugen und anderen Hochzeitsgästen kurzschließen, 
welche Spiele ansonsten noch geplant werden. Auf diese Weise vermeiden Sie 
Doppelungen	oder	auch	eine	Reizüberflutung	des	Brautpaares.

2. Beachten Sie den Stil der Feier!
Nicht jedes Hochzeitsspiel passt auf jede Hochzeit. Religiöse Paare haben unter 
Umständen eine ganz andere Vorstellung von Ihrer Hochzeitsfeier als resolute 
Partygänger. Auf Motto-Parties gelten oftmals ganz eigene Spielregeln: Auf einem 
mittelalterlichen Fest ist eine sexy Tanzeinlage zu aktueller Charts-Musik viell
eicht nicht unbedingt angemessen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es auf 
einer gediegenen Veranstaltung absolut brav zugehen muss. Auch hier kommt es – 
wie bei allem auf der Hochzeit – auf das Brautpaar an. 

3. Nehmen Sie Rücksicht auf die ganze Hochzeitsgesellschaft!
Neben dem Geschmack des Brautpaares spielen auch das Alter und die Mobilität 
der	 Gäste	 eine	 wichtige	 Rolle.	 So	 sollten	 anrüchige	 Spielchen	 erst	 stattfinden,	
wenn keine Kinder mehr anwesend sind. Körperlich anstrengende Spiele sind für 
ältere Hochzeitsgäste manchmal gar nicht zu bewältigen. Auch gibt es zwischen 
den Generation oftmals erhebliche Unterschiede, was den berühmten guten 
Geschmack angeht. Beachten Sie auch, dass Spiele, die viel Körperkontakt erfordern, 
die Hochzeitsgäste, die sich untereinander oftmals gar nicht bis kaum kennen, in 
unangenehme Situationen bringen könnten. 

4. Bereiten Sie sich gut vor!
Denn damit steht und fällt letzten Endes Ihre Darbietung. Sind der Veranstaltungsort 
und die Räumlichkeiten überhaupt für Ihre Spielidee geeignet? Wenn Sie musikalische 
Unterstützung benötigen, sollten Sie sich mit dem DJ oder der Kapelle kurzschließen,
insbesondere dann, wenn ganz bestimmte Stücke gewünscht sind. Natürlich sollten 
Sie auch alle Requisiten bereithalten und für Notfälle auch Ersatz in greifbarer Nähe 
haben. Nicht zuletzt sollten Sie sich über behördliche Auflagen informieren: Einige 
Hochzeitsspiele können mit beispielsweise Naturschutz- oder Brandschutzrichtlinien 
in Konflikt stehen.
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Spannung, Spiel und Spaß:
Hochzeitsspiele sorgen für Abwechslung! 

Acht Goldene Regeln der Hochzeitsspiel-Organisation 

5. Setzen Sie Ihr Spiel in Szene!
Sie sollten immer darauf achten, dass auch die ganze Hochzeitsgesellschaft 
mitbekommt, dass ein Spiel veranstaltet wird. Dazu suchen Sie sich am besten einen 
gut sichtbaren Platz und leihen sich das Mikrofon des DJs aus, damit Sie auch wirklich 
jeder hören kann. Zudem sollten Sie Ihre Spiele mit einer frischen Moderation 
begleiten, damit alle über das Spiel und die Regeln informiert sind.

6. Schützen Sie die Outfits!
Braut und Bräutigam haben zu diesem Fest viel Geld, Mühe und Sorgfalt in Ihre 
Bekleidung wie auch Make-up und Frisur investiert. Nehmen Sie darauf Rücksicht 
und vermeiden Sie jede Fleckengefahr! Außerdem sollten Sie von rasanten Spielen in 
praller Sonne absehen. Dasselbe gilt natürlich für die Garderobe der Hochzeitsgäste.

7. Bloß kein Zwang!
Zwingen Sie weder Brautpaar noch Gäste zu einem Hochzeitsspiel. Spiele, die unter 
Zwang abgehalten werden, machen niemandem Spaß. Schlimmstenfalls führen 
Sie zu peinlichen Situationen und drücken unnötig die Stimmung. Deshalb gilt: 
Nachfragen ist in Ordnung, aber stellen Sie niemanden bloß. 

8. Achten Sie aufs Timing! 
Hochzeitsspiele eignen sich wunderbar, um kleine Stimmungstiefs aufzulockern. 
Wenn Sie aber für Ihr Hochzeitsspiel die endlich einmal gefüllte Tanzfläche räumen 
lassen müssen, kann das nicht gut ausgehen. Zudem sollten Sie Rücksicht auf 
vorhergehende Aktionen mit dem Brautpaar nehmen und es nicht durch zu viel 
Spiele überfordern. Am allerwichtigsten jedoch: Stören Sie nicht den Ablaufplan 
des Hochzeitspaares! Neben dem offiziellen Hochzeitsessen und dem Shooting 
für die Hochzeitsfotos sind vielleicht noch andere Aktionengeplant. Halten Sie hier 
unbedingt Rücksprache mit den Trauzeugen. 
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Hochzeitsspiele für das Brautpaar

Von witzig bis romantisch: Hochzeitsspiele rund um Braut und Bräutigam
Bei der Hochzeit dreht sich alles um das Brautpaar – warum dann nicht also auch 
die Hochzeitsspiele? Nun gilt es sich entscheiden: Was für ein Hochzeitsspiel soll 
es für Braut und Bräutigam werden? Denn Hochzeitsspiele für Brautpaare gibt 
es viele! Möchten Sie humorvoll die Ehetauglichkeit der beiden testen oder für 
romantische	Höhenflüge	sorgen?	Wir	haben	einige	Spiele	für	Sie	zusammengestellt,	
bei	denen	das	Brautpaar	im	Mittelpunkt	steht.	Hier	finden	Sie	Spielideen,	die	Ihrem	
Brautpaar garantiert gefallen – ob romantisch, witzig, sexy oder kreativ.

Romantische Hochzeitsspiele

© laszlolorik / www.fotolia.com

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Der Schleiertanz
 romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 20
Minuten

Der Lichtertanz
 romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 10-15
Minuten
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

romantisch
witzig

sexy
kreativ

10 / 10

4 / 10

4 / 10

8 / 10

© Кирилл Рыжов / www.fotolia.com

Das wohl romantischste und stimmungsvollste Tanzspiel zur Hochzeit: der 
Schleiertanz. Von diesem traditionellen Hochzeitsspiel gibt es unzählige 
Varianten, eine schöne als die andere.

Der Schleiertanz
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Der Schleiertanz

3

Spielbeschreibung: 
Tanzen bis die Füße weh tun! Auf Hochzeiten steht das Tanzen meist sehr hoch im 
Kurs. Kein Wunder also, dass es viele Tanzspiele passend zur Hochzeit gibt. Da die 
Hochzeitsgesellschaft oftmals aber sehr groß ist und nicht jeder die Gelegenheit 
bekommt mit dem Brautpaar tanzen zu können, ist der Schleiertanz eine tolle 
Möglichkeit, diesem entgegenzuwirken. Die Regeln sind einfach und das Spiel ist 
schnell aufgebaut. Das Brautpaar tanzt unter einem aufgespannten Tüll. Jeder Gast, 
der Geld in den Tüll wirft, darf entweder die Braut oder den Bräutigam abklatschen 
und mit ihr/ihm tanzen. 

Benötigte Requisiten:
 1 großer Tüllschleier
 Befestigungsmaterial oder helfende Hände
 Musik
 Geld

Und so geht’s:
1.	Spannen	Sie	Tüll	über	der	Tanzfläche	auf.	Der	Tüll	muss	so	angebracht	sein,	
dass man diesen problemlos erreichen kann. Alternativ können sich auch 4 Helfer 
bereit erklären auf Stühle zu klettern und den Tüllschleier aufzuspannen. 

2. Nun muss sich das Brautpaar unter dem Tüll platzieren und anfangen zu 
tanzen. Wer jetzt mit dem Brautpaar tanzen möchte, muss Geld in den Tüll 
werfen. Hier handelt es sich eher um eine symbolische Geste: Auch Cent-Stücke 
sind erlaubt.

3. Wer Geld in den Tüll geworfen hat, darf sich einen beliebigen Partner des 
Brautpaars abklatschen.

4. Wenn die Musik zu Ende ist, kann sich jeder ein Stück von dem Tüll abreißen 
und sich dann anschließend als Glücksbringer an die Antenne seines Autos 
hängen.

 Tipp der Redaktion:
 Der Schleiertanz eignet sich gut als Einlage für zwischendurch,
 da die Regeln schnell erklärt sind und die Gäste mit einbezogen werden.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

romantisch
witzig

sexy
kreativ

10 / 10

4 / 10

4 / 10

8 / 10

© Gerhard Bittner / www.fotolia.com

Ein Walzer im Kerzenschein – und die ganze Hochzeitsgesellschaft macht 
mit. Schaffen Sie mit dem Hochzeitsspiel Lichtertanz einen unvergesslichen 
Moment. 

Der Lichtertanz
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Der Lichtertanz

10

Spielbeschreibung: 
Ein Spiel, bei dem besonders Romantiker auf ihre Kosten kommen und vor Rührung 
die ein oder andere Träne verdrücken werden! Die Hochzeitsgäste bilden rund um 
das Brautpaar einen Kreis und halten wahlweise Teelichter oder Wunderkerzen 
in den Händen. Bei stimmungsvoller Musik bewegen sich die Gäste nun leicht 
im Rhythmus dazu hin und und her und erwecken mit ihren Lichtern eine 
außergewöhnliche Stimmung. Das Brautpaar wird im Siebten Himmel schweben 
und liebend gern umringt vom Kerzenschein zu der Musik tanzen.

Benötigte Requisiten:
 Teelichter / Wunderkerzen
 Feuerzeug

Und so geht’s:
1. Verteilen Sie nach Belieben Teelichter oder Wunderkerzen an die 
Hochzeitsgäste und zünden Sie die Lichter an. Bei mehreren Gästen sollten Sie 
sich Unterstützung zum Anzünden holen.

2.	Laden	Sie	das	Brautpaar	zu	sich	auf	die	Tanzfläche	ein.	Die	Gäste	sollen	sich	
nun rings um das Brautpaar versammeln und einen Kreis bilden.

3. Starten Sie die Musik. Die Gäste bewegen sich im Rhythmus der Musik leicht 
hin und her, sodass das Brautpaar nun ihren stimmungsvollen Tanz im Schein der 
Lichter genießen kann.

 Tipp der Redaktion:
 Wenn Sie sich für Wunderkerzen entscheiden, sollten Sie bedenken, dass
	 diese	nach	kurzer	Zeit	ausgehen.	Dementsprechend	muss	die	Organisation	
 stimmen und das Lied sollte nicht zu lang sein. Teelichter brennen dagegen 
 deutlich länger und lassen sich schneller anzünden.



Hochzeitsspiele für das Brautpaar

Witzige Hochzeitsspiele

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Die
Brautentführung 

   romantisch
           witzig
             sexy
         kreativ

drinnen oder
draußen mittel hoch ca. 1

Stunde

Das Ehe-Quiz
   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering kostenlos ca. 15
Minuten

Der Kussmund
   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel niedrig ca. 20
Minuten

Das Rote-Rosen-
Sammeln

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel hoch ca. 15-20
Minuten

Das 
Hochzeitsherz

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

draußen gering mittel ca. 10-15
Minuten

Bräutigam 
füttern

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder
draußen mittel hoch ca. 45

Minuten

Die Schatztruhe
   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel mittel die ganze 
Feier

Der Haushalts-
Champion

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel niedrig ca. 30
Minuten

Das Baum-
stammsägen

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel mittel
bis hoch

ca. 20-30
Minuten
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für das Brautpaar
Dauer? ca. 1 Stunde
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

6 / 10

4 / 10

10 / 10

4 / 10

Die Brautentführung

Wenn man mal nicht aufpasst: Schon auf dem Hochzeitsfest ist dem 
Bräutigam die Braut entflohen – oder? Bei diesem Hochzeitsspiel muss der 
Bräutigam die Liebe seines Lebens erst einmal wiederfinden.

             © liubomirt / www.fotolia.com
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Die Brautentführung

Spielbeschreibung: 
Viele traditionelle Hochzeitsspiele stehen symbolisch für etwas anderes. So 
steht das Spiel Brautentführung als Symbol für die Trennung der Braut von 
ihrem Elternhaus. Demnach sind vor allem diese bekannten Spiele sehr beliebt. 
Die	Brautentführung	ist	ein	Spiel,	welches	etwas	mehr	Zeit	als	andere	Spiele	in	
Anspruch nimmt und bei dem hauptsächlich das Brautpaar und eine kleine Anzahl 
Hochzeitsgäste dabei sind. Wenn Sie alle wichtigen Aspekte bei der Vorbereitung 
und der Durchführung des Spiels am Tag der Hochzeit beachten, ist es ein lebhaftes 
und witziges Erlebnis für alle Beteiligten.  

Benötigte Requisiten:
 ein paar Entführer
 evtl. Transportmitte

Und so geht’s:
1. Freunde des Paares entführen die Braut in ein Lokal der Wahl. Wichtig ist, dass 
der Bräutigam und die Hochzeitsgesellschaft die Entführung mitbekommen, 
sodass das Spiel seinen Lauf nehmen kann.  

2. Während der Entführung geht die Feier für Braut und Entführer feucht fröhlich 
weiter. Trinkspiele versüßen die Stimmung und heitern die Stimmung weiter auf. 
Dabei müssen sie nicht in einem Lokal bleiben, sondern können auch von Lokal 
zu Lokal ziehen. 

3. Nun liegt es am Bräutigam, seine Braut auf den Fängen der Entführer zu retten. 
Eine Verstärkung aus Freunden/Trauzeugen/etc. kann ihn dabei begleiten. Damit 
der	Bräutigam	eine	reelle	Chance	hat,	seine	Braut	zeitnah	wiederzufinden,	sollte	
man ihm oder seinem Trauzeugen einen Tipp geben.

4. Hat der Bräutigam seine Braut gefunden, darf er sie jedoch nicht einfach 
so mitnehmen, denn er muss sie auslösen. Hierbei ist Kreativität gefragt: 
Beispielsweise könnte seine Aufgabe sein, sich ein Gedicht für seine Liebste 
auszudenken und dieses vorzutragen. Eine Alternative wäre, dass der Bräutigam 
für einen Monat das Wäschewaschen übernimmt. Die Möglichkeiten sind 
unbegrenzt und können individuell an das Brautpaar angepasst werden. Sind 
die Entführer von den Darbietungen/Versprechungen überzeugt, wird die Braut 
freigelassen.

5. Nun dürfen die Entführer und das Brautpaar zur Hochzeitsfeier zurückkehren.

 Tipp der Redaktion:
 Beachten Sie, dass bei der Brautentführung lediglich eine kleine Anzahl 
 Hochzeitsgäste beteiligt sind. Alle anderen Gäste bleiben zurück.
 Aus diesem Grund sollten Sie darauf achten, dass die Entführung zeitlich  
 begrenzt ist, damit keine Langeweile auf der Hochzeitsfeier entsteht!
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für das Brautpaar
Dauer? ca. 15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos

8 / 10

6 / 10

10 / 10

7 / 10

Der absolute Klassiker: das Ehe-Quiz. Testen Sie, wie gut das Brautpaar 
zueinander passt. Spaß und Überraschungen kommen nicht zu kurz!

       © Stefan Redel / www.fotolia.com

Das Ehe-Quiz
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Das Ehe-Quiz

Spielbeschreibung: 
Hochzeitsspiele, die nicht viel kosten, kurzweilig sind und vor allem jede Menge 
Spaß für Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft bedeuten, sind perfekt für eine 
gelungene Hochzeitsfeier. Das Spiel Ehequiz erfüllt genau diese Kriterien und 
ist einfach erklärt. Rücken an Rücken sitzt das Hochzeitspaar mit jeweils einem 
Schuh des Bräutigams und einem Schuh der Braut. Nun werden dem Paar 
Fragen gestellt, die darauf abzielen, ob ein bestimmter Sachverhalt eher auf den 
Bräutigam oder auf die Braut zutrifft. Je nachdem müssen Braut und Bräutigam 
nun den einen oder den anderen Schuh hoch halten. Dieses Quiz ist ideal, um 
die Stimmung der Hochzeitsgesellschaft aufzubauen. Es ist unglaublich spannend 
und lustig zu sehen, wie einig sich das Brautpaar ist und in welchen Bereichen 
es Meinungsverschiedenheiten gibt. Mit den richtigen Fragen werden sich die 
Hochzeitsgäste kaum noch beherrschen können! 

Benötigte Requisiten:
 zwei Stühle
 Schuhe des Brautpaares
 Quiz-Fragen
 Spielleiter

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie im Vorfeld Quiz-Fragen vor. Diese sollten immer danach fragen, 
für wen ein bestimmter Sachverhalt typisch ist. Beispielsweise können Sie fragen 
,,Wer	verlegt	den	Wohnungsschlüssel	häufiger?“,	„Wer	braucht	morgens	länger	im	
Badezimmer?“, „Wer kann besser Autofahren?“ oder „Wer ist in der Beziehung der 
Chef?“.

2. Stellen Sie zwei Stühle mit den Rückenlehnen aneinander. Bitten Sie das 
Brautpaar, Platz zu nehmen. Das Paar zieht seine Schuhe aus und nimmt je
seinen eigenen und einen Schuh des anderen in die Hand.

3. Nun stellen Sie dem Paar die Fragen. Das Brautpaar muss nun abhängig 
von den Fragen/Antworten entweder den Schuh des Bräutigams oder den 
der Frau hochhalten. Die Hochzeitsgäste werden begeistert sein, wenn Sie 
sehen wie viele Gemeinsamkeiten das Brautpaar hat. Gleichzeitig können 
Meinungsverschiedenheiten unglaublich komisch sein und die Stimmung
der Feier anheizen.
 
 Tipp der Redaktion:
 Stellen Sie keine Fragen, die das Brautpaar ernsthaft verletzen oder
 vorführen. Bei dem Spiel geht es um witzige Erkenntnisse rund um das
	 Zusammenleben	der	beiden	Verliebten	und	nicht	um	das	Entlocken
 unangenehmer Geheimnisse! 
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für das Brautpaar
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

5 / 10

6 / 10

9 / 10

4 / 10

Rote Lippen soll man küssen! Bei diesem Spiel muss der Bräutigam anhand 
von Kussmünder seine Liebste erkennen.

 © underdogstudios / wwww.fotolia.com

Der Kussmund
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Der Kussmund

Spielbeschreibung: 
Ein	Spiel	für	offene	und	spielfreudige	Menschen!	Im	Zeichen	der	Liebe	versehen	
die Braut und weitere Frauen der Hochzeitsgesellschaft eine weiße Leinwand mit 
roten Kussmündern. Anschließend muss der Bräutigam erraten, welcher Kussmund 
von seiner Braut stammt. Eine geniale Spielidee, die die Hochzeitsfeier noch 
lebendiger macht.

Benötigte Requisiten:
 Braut, weitere Frauen
 1 roter Lippenstift
 1 weiße Leinwand

Und so geht’s:
1. Stellen Sie eine weiße Leinwand auf. Für alle weiteren Vorbereitungen wird der 
Bräutigam vor die Tür geschickt. 

2. Nun malen sich alle teilnehmenden Frauen inklusive der Braut mit dem selben 
Lippenstift die Lippen rot. Jede Frau setzt einen Kussmund auf die Leinwand.

3. Die Kussmünder werden durchnummeriert und es wird vermerkt, welcher 
Kussmund von welcher Frau stammt.

4. Die Frauen stellen sich neben der Leinwand auf und der Bräutigam wird 
wieder hereingeholt. Dieser muss jetzt erraten, welcher Kussmund von seiner 
Braut stammt. Bei einer Falschaussage muss der Bräutigam frei nach dem Motto 
„Rote Lippen soll man küssen“ die Wange der Frau küssen.

5. Sobald das Spiel aufgelöst ist, kann sich jede Frau neben ihrem Kussmund 
verewigen, sodass das Brautpaar die Leinwand anschließend als tolle Erinnerung 
an die Feier mit nach Hause nehmen.

 Tipp der Redaktion:
 Wenn Sie sich für dieses Spiel entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass
 sich der Bräutigam nicht bloßgestellt fühlt. Dieses Spiel ist eher etwas
 für offene Paare.
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für das Brautpaar
Dauer? ca. 15-20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

5 / 10

7 / 10

8 / 10

5 / 10

Dieses Spiel stellt die Teamfähigkeit des Brautpaares auf die Probe – und 
die Lachmuskeln der der Hochzeitsgesellschaft.

               © maglara / www.fotolia.com

Das Rote-Rosen-Sammeln
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Das Rote-Rosen-Sammeln

Spielbeschreibung: 
Spiele, bei denen vor allem das Brautpaar im Mittelpunkt steht, sollten auf 
keiner Hochzeitsfeier fehlen. So ist das Spiel Das rote-Rosen-Sammeln eine tolle 
Möglichkeit, den Frischvermählten einen kleinen Spaß zu bereiten. Der Bräutigam 
muss seiner Braut im wahrsten Sinne des Wortes blindlings vertrauen, um die 
Aufgabe bewältigen zu können. Ein kleines, aber feines Spiel, bei dem die Braut 
am Ende mit einem Strauß Blumen gewinnt.

Benötigte Requisiten:
 Flaschen
 Rosen
 Augenbinde
 Vase für den gesammelten Strauß

Und so geht’s:
1. Bauen Sie aus Flaschen einen Slalom auf. Der Abstand der Flaschen kann 
beliebig gewählt werden, wobei bei engeren Abständen größeres Geschick 
gefragt ist.  

2. Stecken Sie in jede Flasche eine rote Rose.  Dornen sollten aus 
Sicherheitsgründen vorher entfernt werden. 

3. Verbinden Sie dem Bräutigam die Augen, damit dieser blind auf die 
Anweisungen seiner Braut vertrauen muss.

4. Die Braut dirigiert ihren Bräutigam nun mit Worten durch den Slalom. Die 
Aufgabe des Bräutigams ist es, die Rosen aus den Flaschen zu sammeln. Natürlich 
dürfen die Flaschen nicht umfallen! Hat der Bräutigam alle Rosen eingesammelt, 
kann die Braut ihren Strauß Rosen in Empfang nehmen.

 Tipp der Redaktion:
 Da man bei einer Hochzeitsfeier den ein oder anderen Sekt in Laufe des  
 Abends trinkt, sollte man dieses Spiel nicht unbedingt gegen Ende des  
 Abends spielen. Der Bräutigam sollte auf all seine Sinne vertrauen
 können, wenn ihm schon die Augen verbunden werden!
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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 10-15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? mittel

3 / 10

1 / 10

8 / 10

6 / 10

Traditionell, romantisch, witzig und schnell organisiert: Das Hochzeitsherz 
ist eines der beliebtesten Hochzeitsspiele überhaupt.

      © Bergringfoto / www.fotolia.com

Das Hochzeitsherz
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Das Hochzeitsherz

Spielbeschreibung: 
Oftmals sind es die traditionellen und einfachen Spiele, die eine Hochzeit zu 
etwas Einzigartigem machen. Jeder kennt es und jeder liebt es: das Hochzeitsherz. 
Nach der Trauung muss sich das Brautpaar den Weg durch ein Bettlaken in Form 
eines Herzens schneiden. Das Laken symbolisiert all die schwierigen Aufgaben, 
die	das	Brautpaar	 in	Zukunft	zu	meistern	hat.	Und	wie	 es	 die	Tradition	 so	will,	
trägt der Bräutigam seine Braut anschließend durch das Herz oder beide steigen 
gemeinsam durch. Die Braut wird sich wie eine Prinzessin fühlen, wenn sie von 
ihrem Traumprinzen die ersten gemeinsamen Schritte in ihrem Leben als Ehepaar 
durch das Herz getragen wird. Ein Foto von diesem Ereignis ist ein absolutes Muss 
und gehört in jedes Hochzeitsalbum!

Benötigte Requisiten:
 großes Bettlaken
 Textilstifte
 2 Scheren
 Helfer

Und so geht’s:
1. Besorgen Sie ein Bettlaken und malen sie ein großes Herz drauf. 
Spannbettlaken	eigenen	sich	weniger,	da	diese	keine	gute	Oberfläche	für	das	
Herz bieten.

2. Nach der Trauung wird das Brautpaar mit dem Laken herzlich empfangen. Die 
Enden des Lakens können von helfenden Personen gehalten werden. Alternativ 
können Sie das Bettlaken auch an geeigneten Wänden o.Ä. befestigen.

3. Nun reichen Sie dem Brautpaar jeweils eine Schere, mit dem es gemeinsam 
das Herz aus dem Laken schneiden muss.

4. Ist das Herz ausgeschnitten, trägt der Bräutigam seine Braut durch das Herz 
oder sie steigen Hand in Hand hindurch. Der erste Schritt im Leben eines 
Ehepaars wurde mit Bravour gemeistert!

5. Vergessen Sie nicht, diesen Moment mit dem Fotoapparat einzufangen. Das 
Brautpaar wird es Ihnen danken.

 Tipp der Redaktion:
 Mit Nagelscheren gestaltet sich diese Aufgabe ein wenig schwieriger.
 Wenn Sie Ihr Brautpaar also etwas fordern wollen, ist dies eine schöne 
 Variante, die das Spiel etwas in die Länge zieht.
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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 45 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

Bei diesem Hochzeitsspiel wird ordentlich gekleckert und gelacht. Hier wird 
das Zusammenspiel der beiden Eheleute beim Füttern auf eine erste Probe 
gestellt.

 © Hannes Eichinger / www.fotolia.com

Den Bräutigam füttern
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Den Bräutigam füttern

Spielbeschreibung: 
Das Spiel Bräutigam Füttern ist ein Hochzeitsspiel, welches jede Menge Spaß für 
die ganze Hochzeitsgesellschaft verspricht: Die Braut muss blind Ihren Bräutigam 
mit allerlei Köstlichkeiten versorgen. Tränen in den Augen werden vor Lachen 
nicht ausbleiben, denn Sie werden sehen: Es ist gar nicht so einfach, den Mund des 
Bräutigams	zu	finden.	Hier	wird	das	junge	Glück	direkt	auf	die	erste	Probe	gestellt,	
aber wenn man ein paar Aspekte in der Vorbereitung berücksichtigt, kann nichts 
schief gehen. Im Rahmen einer ausgelassenen Hochzeitsfeier ist das Spiel Bräutigam 
füttern genau das Richtige für grandiose Unterhaltung.

Benötigte Requisiten:
 1 weißes Bettlaken
 2 Armstulpen
 1 Strampler
 1 Babymütze
 Lebensmittel (Babybrei, Bananen, etc.)
 Schere
 1 Duschhaube
 Material zur Befestigung des Bettlaken

Und so geht’s:
1. Schneiden Sie Löcher für den Kopf des Bräutigams und für die Arme der Braut 
in das Bettlaken. Anschließend befestigen Sie den Strampelanzug unterhalb 
und	die	Babymütze	oberhalb	des	Kopfloches,	damit	es	aussieht,	als	stecke	der	
Bräutigam	in	diesem	Outfit.	Das	Bettlaken	wird	dann	an	einem	geeigneten	Platz	
aufgehängt, sodass die Hochzeitsgesellschaft das Spektakel gut verfolgen kann. 
Damit es am Tag der Hochzeitsfeier keine böse Überraschung gibt, sollten Sie 
sich im Voraus über die Möglichkeiten der Anbringung des Bettlakens in den 
Räumlichkeiten informieren und sich entsprechend ausrüsten.

2. Nun sind Sie an der Reihe: Um die Hochzeitsgesellschaft in die richtige 
Stimmung zu versetzen, sollten Sie als Einleitung etwas über die Kindheit 
des Bräutigams erzählen. Das Brautpaar wird nun mit der nötigen Ausrüstung 
ausgestattet, damit während des Spiels nichts schief geht. Hierfür bekommt der 
Bräutigam eine Haube, damit die Frisur nicht allzu sehr unter dem Spaß leidet 
und die Braut ein paar Armstulpen, um das Hochzeitskleid zu schützen.

3. Bitten Sie das Brautpaar, hinter dem Laken Platz zu nehmen. Der Bräutigam 
schaut nun aus dem von Ihnen ausgeschnittenen Loch aus dem Bettlaken. Die 
Braut verschwindet ganz hinter dem Bettlaken und streckt nur die Arme durch 
die zwei Löcher.

4. Jetzt geht es ans Eingemachte: Sie versorgen die Braut mit den Lebensmitteln 
wie beispielsweise Babybrei oder Bananen, die sie anschließend an ihren 
Bräutigam verfüttern muss. Da die Braut durch das Bettlaken natürlich nichts 
sehen kann, ist großer Spaß garantiert.

 Tipp der Redaktion:
 Achten Sie darauf, dass sich das Brautpaar nicht bloßgestellt fühlt!
 Doch wenn Verwandte oder Freunde mit dem nötigen Feingefühl planen,
 ist das Spiel eine tolle Unterhaltung für alle Beteiligten.
 Regeln schnell erklärt sind und die Gäste mit einbezogen werden.
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Für das Brautpaar
Dauer? die ganze Feier über
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel

4 / 10

1 / 10

8 / 10

5 / 10

Sorgt für Spaß und eine gefüllte Tanzfläche: Bei dem Spiel Schatztruhe 
ertanzt sich das Brautpaar sein Hochzeitsgeschenk.

                     © dimdimich / fotolia.com

Die Schatztruhe
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Die Schatztruhe

Spielbeschreibung: 
Geldgeschenke für das Brautpaar werden immer gerne verschenkt, denn besonders 
in	der	ersten	Zeit	kann	das	Paar	eine	finanzielle	Unterstützung	gut	gebrauchen.	
Doch auf die richtige Verpackung kommt es an! Die Schatztruhe bietet eine ideale 
Möglichkeit, das Geld würdevoll zu überreichen und gleichzeitig ein lustiges Spiel 
daraus zu machen. In eine hübsche kleine Holztruhe wird das Geld hineingelegt. 
Um die Truhe wickelt man dann mehrfach eine Kette, welche mit drei Schlössern 
verschlossen wird. Die Schlüssel dazu werden an beliebige Gäste verteilt. Um an 
die Schlüssel zu kommen, muss das Brautpaar nun mit den richtigen Gästen tanzen. 
Wenn alle drei Schlüssel gefunden wurden, kann das Brautpaar das Geld aus der 
Schatztruhe nehmen. Eine geniale Idee, die zum Tanzen anregt und sich über den 
ganzen Abend strecken kann.

Benötigte Requisiten:
 Schatztruhe
 3 Ketten
 3 Schlösser inkl. Schlüssel
 Geld
 Musik

Und so geht’s:
1. Besorgen Sie eine hübsche Schatztruhe. Legen Sie Ihr Geldgeschenk hinein 
und umwickeln Sie die Truhe mit drei Ketten oder mehrfach mit einer Kette. Die 
Ketten bzw. die Kette sichern Sie mit drei Schlössern, sodass sich die Truhe nicht 
ohne die Schlüssel öffnen lässt.

2. Bei der Hochzeitsfeier verteilen Sie die Schlüssel heimlich an drei Gäste.

3. Nun erklären Sie dem Brautpaar die Spielregeln: Um an das Geld zu kommen, 
müssen	sie	zunächst	die	Schlüssel	unter	den	Gästen	finden.	Die	Schlüssel	erhält	
das Brautpaar nur, wenn es mit dem richtigen Gast tanzt. Erst nach dem Tanz darf 
nach dem Schlüssel gefragt werden. So muss sich das Hochzeitspaar durch die 
Hochzeitsgesellschaft tanzen bis es die drei Schlüssel gefunden hat.
 
4. Hat das Brautpaar alle Schlüssel gefunden, kann die Schatztruhe geöffnet und 
das Geld entnommen werden.

 Tipp der Redaktion:
 Beginnen Sie mit dem Spiel möglichst am Anfang der Hochzeitsfeier. So
	 hat	das	Brautpaar	genügend	Zeit,	sich	die	Schlüssel	zu	ertanzen	und	kann	
 sich zwischendurch auch eine Verschnaufpause gönnen.
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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

Wer ist der Meister des Kartoffelschälens? Wer weiß Kartoffelstampfer 
und Gemüsehobel fachmännisch einzusetzen? Und wer verliert auch bei 
Rotweinflecken nicht die Nerven? Finden Sie es heraus!

         © magdal3na / www.fotolia.com

Der Haushalts-Champion
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Der Haushalts-Champion

Spielbeschreibung: 
Die Hochzeit ist der Tag des Brautpaars! Und genau deswegen sollte sich an 
diesem Tag auch alles um das verliebte Paar drehen. Das Spiel Hausarbeiten 
erledigen ist ein schöner Einstieg in das rauschende Fest. Das Brautpaar sitzt sich 
an einem Tisch gegenüber und muss um die Wette verschiedene Hausarbeiten 
erledigen. Der Sieger geht mit einer Urkunde aus dem Rennen, der Verlierer erhält 
ein Haushaltsgerät, um für das nächste Mal besser zu vorbereitet zu sein.

Benötigte Requisiten:
 Tisch
 Stühle
 Spielleiter
 Aufgabenkarten und entsprechende Ausrüstung
 Urkunde für den Sieger
 Schürzen, Handtücher

Und so geht’s:
1. Sie benötigen einen stabilen Tisch und zwei Stühle. Das Brautpaar setzt sich an 
den Tisch.
 
2. Der Spielleiter erklärt das Spiel. Es werden nun verschiedene Aufgaben aus 
dem Bereich Hausarbeit gestellt, die das Brautpaar erledigen muss. Dies können 
beispielsweise Eier aufschlagen, Gewicht von Mehl schätzen, Kartoffeln schälen, 
Zwiebeln	schneiden,	o.Ä.	sein.	Seien	Sie	kreativ	–	Hauptsache	es	macht	Spaß!
 
3. Derjenige, der die Aufgabe am schnellsten/besten erledigt, bekommt einen 
Punkt. Am Ende des Spiels erhält der Sieger eine von Ihnen gestaltete Urkunde. 
Der Verlierer erhält passend zum Spiel ein Haushaltsgerät, wie zum Beispiel 
einen Kochlöffel, um für das nächste Mal besser gerüstet zu sein.

 Tipp der Redaktion:
 Wenn mit Lebensmitteln hantiert wird, kann es schnell zu Kleckereien
 kommen. Aus diesem Grund sollten Sie an Schürzen und Handtücher denken,  
 damit die Kleidung des Brautpaares nicht in Mitleidenschaft gezogen wird!
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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 20-30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel bis hoch

Eine der wohl traditionellesten Spielideen überhaupt: das Baumstamm 
sägen. Das Brautpaar räumt hier symbolisch das erste Hindernis Ihres 
Ehelebens gemeinschaftlich aus dem Weg – so soll es sein.

Das Baumstammsägen

© Mike-Fotografie / www.fotolia.com
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Das Baumstammsägen

29

Spielbeschreibung: 
Traditionelle Hochzeitsspiele sind nach wie vor sehr beliebt. Das Baumstammsägen 
gehört zu den Klassikern der Hochzeitsspiele und ist besonders für das frisch 
vermählte Brautpaar eine tolle Aufgabe nach der Trauung. Der Baumstamm, den 
das Brautpaar zersägen muss, steht als Symbol für bevorstehende Aufgaben des 
Brautpaars. Eine tolle Idee ist es, das Ende des Baumstammes mit zur Hochzeitsfeier 
zu nehmen, damit alle Gäste darauf unterschreiben können. So erhält das Brautpaar 
eine nette Erinnerung an ihre gemeinsame Feier.

Benötigte Requisiten:
 1 Baumstamm inkl. Gestell
 1 Säge für zwei Personen (z.B. Trummsäge)
 Helfende Hände für Aufbau und Transport

Und so geht’s:
1. Sie benötigen einen Baumstamm, der nicht allzu dick ist, damit das Brautpaar 
keine	Probleme	beim	Zersägen	bekommt.	Hier	können	Sie	sich	vorab	bei	
Ihrer Hochzeitsörtlichkeit erkundigen, ob dort die Möglichkeit besteht, einen 
Baumstamm und eine Säge zu bekommen. Viele bieten dies gegen ein kleines 
Entgelt an.

2. Der Baumstamm sollte auf einem Gestell liegen, um das Sägen zu erleichtern. 
Sorgen Sie dafür, dass rund um den Baumstamm ausreichend Platz ist, damit dem 
Brautpaar das Sägen nicht unnötig erschwert wird.

3. Nach der Trauung erwarten Sie das Brautpaar dann mit dem Stamm und der 
Säge	und	leiten	das	Spiel	ein.	Zusammen	sollen	die	frisch	Vermählten	nun	den	
Stamm zersägen.

4. Nachdem das Brautpaar den Baumstamm zersägt hat, können Sie dafür sorgen, 
dass das Ende des Stamms mit zur Feier transportiert wird. Hier können dann alle 
Gäste darauf unterschreiben und dem Brautpaar somit eine tolle Erinnerung an 
den schönsten Tag in ihrem Leben bescheren.

 Tipp der Redaktion:
 Um das Spiel etwas spannender zu gestalten, können Sie dem Brautpaar
	 beispielsweise	eine	Zeit	vorgeben,	in	der	es	den	Stamm	zersägen	muss.	
	 Schaffen	die	beiden	es	in	der	vorgegebenen	Zeit,	erwartet	sie	eine	kleine	
 Überraschung.



Hochzeitsspiele für das Brautpaar

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Die Strumpf-
bandver-

steigerung

   romantisch
           witzig
             sexy
         kreativ

drinnen gering gering ca. 15-20
Minuten

Das Wadenraten
   romantisch
           witzig
             sexy
         kreativ

drinnen gering kostenlos ca. 30
Minuten

Das 
Schlüsselspiel

   romantisch
           witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 15
Minuten

Sexy Hochzeitsspiele

30
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 15-20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

Jetzt wird’s heiß; Bei der Strumpfbandversteigerung zeigt Braut viel Bein – 
oder auch nicht. Das entscheiden einzig und allein die Bieter.

        © fotos_911 / wwww.fotolia.com

Die Strumpfbandversteigerung
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Die Strumpfbandversteigerung

Spielbeschreibung: 
Die Strumpfbandversteigerung ist ein Muss auf jeder Hochzeit, denn beinahe 
jede Braut rechnet fest mit dieser kleinen Einlage. Das Spiel beinhaltet sowohl 
eine kurzweilige Abwechselung als auch eine Aufbesserung der Kasse des 
Hochzeitspaares. Die kleine Striptease-Einlage der Braut heizt auf der einen Seite 
die Männer an, mehr zu bieten, damit die Braut mehr von ihrem Bein zeigt. Auf der 
anderen Seite verleitet sie die Frauen dazu, mit ihren Geboten dagegen zu halten, 
um das Bein der Braut wieder zu bedecken und die Männer in Schach zu halten. Auf 
dieses Spiel darf man auf einer Hochzeit eigentlich nicht verzichten!

Benötigte Requisiten:
 Strumpfband der Braut
 Stuhl
 Auktionator

Und so geht’s:
1. Sie benötigen ein Strumpfband. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Braut 
eins unter ihrem Kleid trägt, sollten Sie sicherheitshalber ein extra Strumpfband 
kaufen.

2. Ein Auktionator leitet das Geschehen. Er bittet die Braut auf die Bühne und 
eröffnet die Auktion. Hierfür stellt die Braut das Bein mit dem Strumpfband auf 
einen Stuhl und schiebt dieses sowie den Saum des Brautkleides zu Beginn der 
Versteigerung bis zum Knöchel herunter.
 
3. Sie sollten sich auf eine maximale Endsumme einigen, damit das Spiel nicht 
womöglich unendlich lang gespielt wird.
 
4. Nun beginnen die Gebote. Bei Geboten der Herren schiebt die Braut das 
Strumpfband langsam Stück für Stück höher. Bei Geboten der Damen schiebt 
die Braut das Strumpfband jedoch wieder ein Stückchen herunter um das Bein 
wieder zu bedecken.

5. Ist die vorher vereinbarte Summe erreicht, bekommt der Höchstbietende das 
Strumpfband und das Brautpaar das Geld.

 Tipp der Redaktion:
 Das Spiel eignet sich gut als Einlage gegen Ende der Hochzeitsfeier.
 Da die Gäste dann ohnehin in ausgelassener Stimmung sind, werden die 
 Gebote eher fallen und die Menge wird leichter von dem kleinen
 Striptease der Braut zu begeistern sein.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos

Zeigt her Eure Waden! Bei diesem amüsanten Hochzeitsspiel muss der 
Bräutigam seine Liebste unter einer Reihe freiwilliger Damen anhand Ihrer 
Waden erkennen.

 © Paul Retherford / www.fotolia.com

Das Wadenraten
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Das Wadenraten

Spielbeschreibung: 
Besonders kurzweilige Spiele sind genau das Richtige für eine gelungene 
Hochzeitsfeier. Beim Wadenraten kommt bestimmt keine Langeweile auf und es 
ist obendrein ein unglaublich lustiges Spiel. Im Grunde geht es darum, dass der 
Bräutigam mit verbundenen Augen die Wanden seiner frisch vermählten Frau 
ertastet. Unter den vielen unterschiedlichen Waden der Hochzeitsgesellschaft die 
Richtige	zu	finden,	ist	gar	nicht	so	einfach.	Dafür	wird	ein	Treffer	mit	einem	Kuss	
belohnt!

Benötigte Requisiten:
 Waden der Hochzeitsgäste
 Augenbinde für den Bräutigam

Und so geht’s:
1. Damit der Bräutigam eine Auswahl an Wanden hat, sollten möglichst viele 
Gäste ihre Waden zur Verfügung stellen. Es können sowohl Männer als auch 
Frauen mitmachen, da es umso lustiger ist, wenn der Bräutigam am Ende eine 
Männerzwade für die Wade seiner Frau hält.

2. Verbinden Sie dem Bräutigam die Augen, sodass dieser nichts mehr sehen kann 
und sich nur noch auf seinen Tastsinn verlassen kann.
 
3. Der Bräutigam muss sich nun durch die Beinschau der Hochzeitsgäste tasten. 
Ob muskulös, haarig, dick oder dünn – Waden können unterschiedlicher gar 
nicht sein. Sie können sich vorstellen, dass dieses Spiel ein großer Spaß für alle 
Beteiligten ist und dass der Bräutigam sein Bestes tun muss, um diesen Test zu 
bestehen. Für den Fall, dass der Bräutigam auf eine falsche Wade tippt, muss er 
seiner Braut etwas Gutes tun.
 
4. Da das Spektakel urkomisch ist und zum Lachen einlädt, sollten sie eine 
Kamera	zur	Hand	haben,	die	diesen	Moment	auch	noch	für	die	Zukunft	einfängt.

 Tipp der Redaktion:
 Da das Spiel keine strengen Regeln hat, ist es ideal für zwischendurch,
 da nicht viel erklärt werden muss.
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Für das Brautpaar
Dauer? 15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

4 / 10

8 / 10

7 / 10

2 / 10

Ein Hochzeitsspiel für den Bräutigam: eine alte Bekannte spielt sich ihm 
wieder ins Gedächtnis und sorgt für Aufruhr auf der Hochzeitsfeier.

      © Africa Studio / www.fotolia.com

Das Schlüsselspiel
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Das Schlüsselspiel

36

Spielbeschreibung: 
Wer ist nicht gern dabei, wenn es darum geht, dem Brautpaar einen Streich zu 
spielen? Das Schlüsselspiel ist ein kurzweiliger Spaß, bei dem ausgiebiges Lachen 
garantiert ist! Da das Brautpaar völlig ahnungslos ist, ist der Überraschungsmoment 
perfekt. Ein richtig guter Stimmungsheber, der durch seine kurze Dauer immer und 
überall passt. Beachten Sie nur, dass Sie diesen Streich nur Brautpaaren spielen, 
die genügend Humor dafür besitzen und nicht durch wirkliche Liebschaften in der 
Partnerschaft vorbelastet sind. Ansonsten könnte die Stimmung schnell kippen. 
Wenn Sie dies jedoch beachten, sollte sich das Hochzeitspaar nicht vorgeführt 
fühlen und sich am Ende ebenso gut amüsieren.

Benötigte Requisiten:
 1 Redner
 3 weibliche Hochzeitsgäste
 1 männlicher Hochzeitsgast
 4 Schlüssel

Und so geht’s:
1. Weihen Sie drei Damen und einen Mann in Ihren Plan ein. Jeder von ihnen soll, 
nachdem der Spielleiter das Spiel eingeleitet hat, zum Bräutigam gehen und ihm 
einen Schlüssel geben.
 
2. Der Spielleiter (ein guter Freund/Bekannter oder enger Verwandter) eröffnet 
das Spiel mit folgenden Einleitung: „Nun ist er verheiratet und gibt seine 
Freiheit auf, um nur noch für seine Frau da zu sein. Vorbei ist es also mit all 
seinen Affären!“ Je nach Örtichkeit sollte diese Ansprache durch ein Mikrofon 
gesprochen werden, damit sie von jedem gehört wird. Anschließend bittet er 
die Frauen aus den besagten Affären, den Haustürschlüssel des Bräutigams 
zurückzugeben und die Hochzeit zu verlassen.

3. Die vorher eingeweihten Damen gehen nun leicht zögerlich zum ahnungslosen 
Bräutigam und händigen ihm seinen Schlüssel aus.
 
4. Nachdem alle drei Frauen nacheinander ihre Schlüssel abgegeben haben, 
steht ein Mann auf, geht ebenfalls in Richtung Bräutigam, dreht jedoch im 
letzten Moment zur Braut und händigt ihr ebenfalls einen Schlüssel aus. Die 
Hochzeitsgesellschaft wird grölen und sich vor Lachen kaum halten können.

 Tipp der Redaktion:
 Besonders gut kommt der Streich an, wenn die angeblichen Liebschaften  
 des Brautpaars keine zu engen Freunde des Brautpaares sind. So steht
 das Brautpaar etwas länger auf dem Schlauch und die
 Hochzeitsgesellschaft kann sich einen Spaß daraus machen.



Hochzeitsspiele für das Brautpaar

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Der Film
 „Es war einmal“

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen sehr groß mittel
ca. 15-20
Minuten

Kreative Hochzeitsspiele
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© Africa Studio / www.fotolia.com



romantisch
witzig

sexy
kreativ 10 / 10

1 / 10

8 / 10

7 / 10

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 15-20 Minuten (ohne Vorbereitung)
Wie groß ist der Aufwand? sehr groß
Kostenpunkt? mittel

Und? Was hat das Brautpaar in seiner Jugend so getrieben? Begeben Sie sich 
auf Spurensuche und überraschen Sie die beiden mit Momentaufnahmen 
aus Ihrer Vergangenheit.

     © Sunny Studio / www.fotolia.com

Der Film ,,Es war einmal “
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Der Film ,,Es war einmal “

Spielbeschreibung: 
Sie wollen das Brautpaar überraschen? Das Spiel Der Film „Es war einmal“ ist eine 
wunderbar	liebevolle	Idee	für	die	Hochzeitsfeier.	Im	Vorfeld	wird	ein	Kurzfilm	über	
das Brautpaar gedreht. Beliebte Orte des Paares, Interviews von Freunden und 
Verwandten und kleine Anekdoten über das Brautpaar spielen hierbei eine Rolle. 
Am Tag der Hochzeit wird dieser Film dann abgespielt. Das Brautpaar wird zu 
Tränen gerührt sein!

Benötigte Requisiten:
 Video-Kamera
 Beamer und Laptop / Fernseher / DVD-Rekorder
 Lautsprecher
 Freunde, Bekannte, Verwandte und Statisten

Und so geht’s:
1. Suchen Sie sich eine gut organisierte Filmcrew zusammen, die mit Ihnen den 
Film über das Brautpaar machen möchte. Wichtig ist, dass Sie gut strukturiert 
sind und einen genauen Ablaufplan haben.

2. Überlegen Sie sich, wo sich das Brautpaar gerne aufhält, was typisch für die 
beiden ist und was sie ausmacht. Drehen Sie verschiedene Orte, interviewen Sie 
Freunde und Verwandte über das Brautpaar und versuchen Sie so viel über das 
Bratpaar	herauszufinden,	wie	möglich.

3. Wenn Sie nicht genügend Freunde und Verwandte auftreiben können, können 
Sie ebenfalls Statisten mit einem vorgefertigten Text versorgen und diese im 
Film zeigen. Hauptsache, die Botschaft des Films wird vermittelt!

4. Der Film sollte nicht länger als 10-15 Minuten dauern und vor allem witzige 
und lebhafte Geschichten erzählen. Der Film sollte in erster Linie unterhaltsam 
sein und zum Lachen anregen.

5. Nun muss der Film geschnitten werden. Sicherlich gibt es viele Szenen, die sie 
für Ihr Endprodukt gar nicht verwenden möchten. Überlegen Sie sich auch, wie 
Sie den Film abspielen möchten (DVD, Beamer, Fernseher, etc.). Dementsprechend 
müssen Sie den Film bearbeiten und brennen.

6. Bei der Hochzeitsfeier sollte der Film so gezeigt werden, dass jeder etwas 
sehen kann. Hier eignet sich am besten eine große Leinwand und ein Beamer, die 
den Film an eine freie Wand werfen.

7. Damit wirklich alle Gäste auch etwas hören können, müssen Sie an geeignete 
Lautsprecher denken. Wenn Sie den Film zum Beispiel über einen Laptop und 
einen Beamer abspielen möchten, reichen die Lautsprecher des Laptops nicht 
aus!

8. Am Ende können Sie dem Brautpaar ihren Film überreichen, sodass sie ein 
schönes Andenken an ihre Hochzeitsfeier mit nach Hause nehmen können.

 Tipp der Redaktion:
	 Das	Spiel	erfordert	viel	Vorarbeit	und	genaue	Planung.	Ein	gutes	Zeit-
 management ist hier sehr wichtig, damit der Film rechtzeitig zum großen Tag 
 fertig wird. Wer sich nicht so sehr mit technischen Details vertraut ist, sollte
 sich Hilfe holen.
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Hochzeitsspiele für das Gäste

Gute Unterhaltung für alle: Hochzeitsspiele für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Hochzeitsspiele	 für	 die	 Gäste	 einer	 Hochzeit	 können	 viele	 Zwecke	 erfüllen.	 Mit	
Tanzspielen	 füllt	 sich	 schnell	 die	Tanzfläche	 und	 lustige	 Kennlernspiele	 brechen	
das erste Eis, wenn die Familien zusammenwachsen. Wenn Sie als Gast eine kleine 
Show-Einlage für die Hochzeitsgäste organisieren, verschaffen Sie zudem dem 
Brautpaar eine kleine Atempause. Und ganz wichtig: Gute Hochzeitsspiele machen 
einfach immer Spaß! Aber was ist ein gutes Hochzeitsspiel? Das kommt immer auf Ihr 
Brautpaar an! Bei unserer Sammlung von Hochzeitsspielen ist für jeden Geschmack 
etwas dabei.

© micromonkey / www.fotolia.com

40



Hochzeitsspiele für das Brautpaar

© laszlolorik / www.fotolia.com

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Luftballon 
steigen lassen

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

draußen mittel mittel ca. 30-60
Minuten

Die berühmten 
Liebespaare

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel gering ca. 20
Minuten

Die Ewigen 
Küsse

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel gering
während 

der 
ganzen 
Feier

Der 
Regenschirmtanz

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel gering ca. 10
Minuten

Romantische  Hochzeitsspiele
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30 Minuten bis 1 Stunde
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel

5 / 10

1 / 10

2 / 10

10 / 10

Lassen Sie mit den Luftballons ganz persönliche Glückwünsche in den 
Himmel steigen. Der Anblick der entschwebenden Luftballons bleibt dem 
Brautpaar auf ewig unvergessen.

     © Christina Schwier / www.fotolia.com

Luftballons steigen lassen
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Luftballons steigen lassen

43

Spielbeschreibung: 
Das Spiel Luftballons steigen lassen verbindet sowohl die romantischen als auch 
die geselligen Aspekte einer Hochzeit, denn bei diesem Spiel kann – egal ob 
groß oder klein – jeder mitmachen. Es ist ein wunderschöner Anblick, wenn die 
Luftballons	davonfliegen	–	daher	 ist	dieses	Hochzeitsspiel	 für	Romantikfans	ein	
absolutes Muss. Jeder Gast erhält einen Hochzeitsballon mit einer Postkarte oder 
alternativ mit einer Antwort-Karte, auf der er oder sie noch persönliche Wünsche 
für das Brautpaar ergänzt hat. Wenn es dann soweit ist und die Ballons auf ein 
gemeinsames Signal hin losgelassen werden, wird dieser Moment für das Brautpaar 
und die Hochzeitsgesellschaft ein unvergessliches Ereignis: Wer weiß schon, wo die 
Luftballons landen oder welchen Weg sie einschlagen? Mit ein wenig Glück wird das 
Brautpaar	dies	ein	paar	Tage	später	mit	Hilfe	der	Antwortkarten	herausfinden,	wenn	
ein lieber Finder sie zurückschickt. Doch auch die Hochzeitsgäste haben etwas von 
diesem Spiel: Sind alle Ballons in der Luft, darf sich jeder Einzelne etwas wünschen.

Benötigte Requisiten:
 Postkarten
 Locher, Schere
 Luftballons
 Helium
 Schnur
 Stifte
 ein paar Helfer

Und so geht’s:
1. Vor der Hochzeit versehen Sie die Postkarten mit der Anschrift des Brautpaares. 
Zudem	sollten	Sie	jede	Karte	einmal	lochen,	damit	am	Tag	der	Hochzeit	die	
Schnur problemlos an der Karte befestigt werden kann.

2. Sollen die Hochzeitsgäste noch einen persönlichen Wunsch für das Brautpaar 
auf den Karten verewigen, verteilen Sie die Postkarten auf der Hochzeitsfeier. 
Geben	Sie	den	Gästen	ein	paar	Minuten	Zeit,	um	sich	etwas	Nettes	auszudenken	
– und halten Sie Stifte bereit.

3. Suchen Sie sich einen oder auch mehrere Helfer, die Ihnen beim Befüllen der 
Luftballons	mit	Helium	behilflich	sind.	Binden	Sie	an	jeden	Ballon	eine	lange	
Schnur, an der Sie oder die Hochzeitsgäste anschließend je eine Karte befestigen. 
Nicht	den	Zeitaufwand	unterschätzen:	Je	größer	die	Hochzeitsgesellschaft	ist,	
desto	mehr	Ballons	werden	benötigt.	Zudem	dürfen	Sie	die	Ballons	nicht	zu	früh	
mit dem Helium befüllen. Lagern Sie die Ballons bis zu Ihrem Auftritt sicher und 
setzen Sie sie keiner Hitze oder direkten Sonneneinstrahlung aus!

4.	Bitten	Sie	die	Hochzeitsgäste	und	das	Brautpaar	mit	einer	offiziellen	Ansprache	
nach draußen - denn es soll ja niemand diesen schönen Augenblick verpassen! 
Draußen verteilen Sie und Ihre Helfer die Ballons an die Versammelten. Mit 
einem kleinen Countdown eingeleitet lassen Sie alle gemeinsam die Luftballons 
und die Wünsche für das Brautpaar in die Weiten des Himmels entschweben.

 Tipp der Redaktion:
 Bitte beachten Sie, dass es aus Gründen der Luftsicherheit verboten ist, die 
 Luftballons in Trauben steigen zu lassen. Also binden Sie die Luftballons 
 nicht zusammen. Auch das Befestigen von metallischen Gegenständen - wie 
 etwa Wunderkerzen - an den Ballons ist verboten.



romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

8 / 10

1 / 10

5 / 10

9 / 10

Sie wollen den Gästen das Kennenlernen etwas erleichtern? Das Tanzspiel 
Berühmte Liebespaare zielt genau darauf ab. Und am Ende tanzt das 
Brautpaar umringt von lauter Berühmtheiten.

         © aleks49011 / www.fotolia.com

Die berühmten Liebespaare
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Die berühmten Liebespaare

Spielbeschreibung: 
Hochzeiten bedeuten immer ein Kennenlernen neuer Menschen. Besonders die 
Familien des Brautpaars kennen sich oftmals nicht und nutzen die Hochzeitsfeier 
für ein erstes Kennenlernen. Bei diesem Spiel werden berühmte Liebespaare wie 
Tarzan	und	Jane	oder	Susi	und	Strolch	auf	Zettel	geschrieben	und	nach	Geschlecht	
getrennt	in	verschiedene	Gläser	geworfen.	Die	Gäste	ziehen	jeweils	einen	Zettel	
und bringen diesen an ihrer Kleidung an. Nun ruft der Spielleiter die berühmten 
Liebespärchen	auf	die	Tanzfläche,	sodass	das	Brautpaar	schließlich	zusammen	mit	
ihnen tanzen kann. Das Spiel Berühmte Liebespaare ist eine geniale Idee, um das 
Annähern zu erleichtern und gleichzeitig die Hochzeitsgesellschaft zum Tanzen zu 
animieren.

Benötigte Requisiten:
 Sicherheitsnadeln
 Gläser
	 Zettel	mit	Liebespaaren
 Musik
 tanzwillige Hochzeitsgäste

Und so geht’s:
1. Sammeln Sie im Vorfeld berühmte Liebespaare (beispielsweise aus dem Kino): 
Susi und Strolch, Daisy und Donald, Tarzan und Jane, Ricki Blaine und Ilsa Lund 
oder Prinzessin Leia und Han Solo sind nur einige der vielen Liebespaare aus 
bekannten Filmen.

2.	Diese	Paare	werden	nun	auf	Zettel	geschrieben	–	je	ein	Partner	pro	Zettel.	
Nun werfen Sie die weiblichen und die männlichen Figuren in getrennte Gläser. 
Wichtig	ist,	dass	es	genau	so	viele	Zettel	wie	Hochzeitsgäste	gibt.

3. Jetzt werden die Gläser herumgereicht und jeder Mitspieler zieht passend zu 
seinem	Geschlecht	einen	Zettel.	Das	Brautpaar	zieht	keine	Zettel.

4.	Diese	Zettel	müssen	sich	die	Spieler	nun	gut	sichtbar	mit	Klebestreifen	oder	
Sicherheitsnadeln an der Brust befestigen.

5. Der Spielleiter eröffnet das Spiel. Nach und nach werden die Paare feierlich auf 
die	Tanzfläche	gerufen.	Die	Paare	stellen	sich	auf	und	sobald	sich	alle	berühmten	
Paare	auf	der	Tanzfläche	eingefunden	haben,	wird	die	Musik	gestartet.	Am	besten	
passt hier natürlich ein Liebeslied.

6.Das Brautpaar tanzt nun umringt von all den berühmten Liebespärchen auf der 
Tanzfläche.

 Tipp der Redaktion:
 Dieses Spiel eignet sich sehr gut zu Beginn der Hochzeitsfeier. So können  
 sich die Hochzeitsgäste kennenlernen und Berührungsängste abbauen.
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

7 / 10

5 / 10

4 / 10

8 / 10

Sie wollen ganz viel Liebe verschenken? Dann sammeln Sie unter den 
Hochzeitsgästen doch einfach Küsse für das Brautpaar!

   © kristina rütten / www.Fotolia.com

Die ewigen Küsse
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Die ewigen Küsse

Spielbeschreibung: 
Auf der Hochzeit geht es um die Liebe und ums Küssen - aber hier darf nicht nur das 
Brautpaar	fleißig	Küsschen	tauschen!	Sammeln	Sie	auf	einer	Leinwand	mit	dem	
Foto des Brautpaares Ewige Küsse für das Brautpaar. Mit Lippenstift bewaffnet 
kann so Männlein und Weiblein etwas zu einem kleinen, liebevollen Kunstwerk 
beitragen. Dieses Hochzeitsspiel kann ganz problemlos den ganzen Abend über 
bereitstehen und ist für große wie auch kleine Gäste ein witziger Spaß.

Benötigte Requisiten:
 Leinwand oder Pappplakat
 Foto des Brautpaares
 Lippenstifte
 Abschminktücher
    

Und so geht’s:
1. Kleben Sie ein schönes Foto der beiden Frischvermählten mitten auf die 
Leinwand. Die beiden sollen später von den Küssen vollständig umgeben sein.

2. Die Leinwand stellen Sie am besten auf eine Staffelei. Jetzt kommt es darauf 
an: Sollen die Küsschen eine Überraschung für das Brautpaar werden oder nicht? 
Falls ja bedeutet das, dass Sie sich ein verstecktes Plätzchen für Ihre Leinwand 
suchen und den Gästen einzeln und diskret mitteilen müssen, dass Sie an 
besagtem	Ort	einen	Kuss	verewigen	sollen.	Wenn	Ihr	Küsse-Sammeln	offiziell	
ist, können Sie sich einen gut sichtbaren Platz suchen und sogar eine kleine 
Ansprache halten, damit auch alle Gäste Bescheid wissen und informiert sind.

3. Legen Sie die Lippenstifte sowie ein paar Abschminktücher bereit. Auch die 
Männer sollen hier Kussmünder hinterlassen, aber anders als die Damenwelt 
legen diese mutmaßlich weniger Wert auf bemalte Lippen und möchten diese 
gerne so schnell wie möglich spurlos reinigen.

4. Wenn alle Gäste Ihre Küsse hinterlegt haben, können Sie das schöne 
Erinnerungsstück überreichen.

 Tipp der Redaktion:
 Sie brauchen wahrscheinlich nicht mehr als 2 bis 3 Lippenstifte. In der  
 Regel werden die weiblichen Hochzeitsgäste sicher Ihren eigenen,
 mitgebrachten Lippenstift benutzen.
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 10 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

4 / 10

1 / 10

3 / 10

8 / 10

Ein romantischer Tanz unter dem Regenschirm – klingt merkwürdig, ist aber 
eines der schönsten Hochzeitsspiele für Brautpaare, die es gibt. 

               © Sondem - www.fotolia.com

Der Regenschirmtanz
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Der Regenschirmtanz

49

Spielbeschreibung: 
Hochzeitsspiele sollen dazu beitragen, dass die Hochzeit unvergesslich wird. Das 
Spiel Regenschirm-Tanz eine wunderbar kurzweilige Idee für zwischendurch. Das 
Brautpaar hält beim Tanzen einen Regenschirm in der Hand, den die Hochzeitsgäste 
mit bunter Wolle und Luftschlangen bewerfen. Der Regenschirm wird so zu einer 
romantisch kleinen Höhle, die dem Brautpaar symbolisch Sicherheit und Schutz 
bescheren soll. Das Spiel Regenschirm-Tanz eignet sich für einen bewegten und 
gemeinsamen Tanz, an dem die gesamte Hochzeitsgesellschaft teilhaben kann. 
Und als kleines Andenken an die Hochzeitsfeier können alle Gäste auf dem 
Regenschirm unterschreiben, sodass das Brautpaar am Ende eine tolle Erinnerung 
an den schönsten Tag in ihrem Leben erhalten.

Benötigte Requisiten:
 1 Regenschirm
 Musik
 farbige Wolle
 Luftschlangen
 Stifte
 evtl. Klebeband

Und so geht’s:
1. Lassen Sie die Hochzeitsgäste vor dem Spiel im Laufe des Abends auf dem 
Regenschirm unterschreiben. So entsteht eine originelle Erinnerung an die 
Hochzeitsfeier und gleichzeitig ein kleines Gästebuch, welches immer an die 
tolle Hochzeitsgesellschaft erinnern wird.

2. Verteilen Sie Luftschlangen und bunte Wolle an die Hochzeitsgäste.

3.			Bitten	Sie	die	gesamte	Hochzeitsgesellschaft	auf	die	Tanzfläche.	Das	
Brautpaar erhält den Regenschirm und soll nun mit diesem umgeben von den 
Hochzeitsgästen zur Musik tanzen.

4. Die Gäste bilden einen Kreis um das Brautpaar und werfen nun die 
Luftschlangen und die bunte Wolle auf den Regenschirm, sodass aus dem 
Schirm nach und nach eine bunte Höhle entsteht, in welcher das Brautpaar eng 
aneinander geschmiegt tanzt.

5. Nach dem Spiel können Sie dem Brautpaar ihren symbolischen Schutz 
vor zukünftigen Hindernissen in der Ehe überreichen – geschmückt mit den 
Unterschriften ihrer engsten Freunde und Verwandten.

 Tipp der Redaktion:
 Wenn Sie sichergehen wollen, dass die Wolle und die Luftschlangen fest  
 an dem Regenschirm haften, können Sie den Schirm vor dem Spiel mit
 Klebeband präparieren. So klebt der bunte Spaß auf jeden Fall an dem 
 Regenschirm und das Brautpaar erhält eine kuschelige Höhle mitten
	 auf	der	Tanzfläche.



Hochzeitsspiele für das Brautpaar

Witzige Hochzeitsspiele

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Das
Foto-Shooting

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder
draußen mittel mittel 45-60 

Minuten 

Die Hochzeits-
tombola

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel mittel ca. 30-45
Minuten

Der Ententanz
   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel hoch ca. 20
Minuten

Die Reise nach 
Jerusalem

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 30
Minuten

Der Unterhosen-
wechsel

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 20
Minuten

Geschenke-
Dart

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder
draußen mittel niedrig ca. 30

Minuten

Der 
Luftballontanz

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 20
Minuten

Berg aus
Schuhen

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering kostenlos ca. 20-30
Minuten

Die Kleidung aus 
dem Rucksack

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel niedrig ca. 15-20
Minuten

Der 
wandernde Hut

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen mittel niedrig ca. 30
Minuten

Brautschuh-
versteigerung

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering niedrig ca. 30-40
Minuten
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? 45-60 Minuten (oder während der Feier)
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel

9 / 10

1 / 10

10 / 10

5 / 10

Klassische Hochzeitsfotos sind Ihnen zu langweilig? Wenn Sie ein bisschen 
Spaß in die Familienfotos bringen möchten, dann ist das Hochzeitsspiel 
Foto-Shooting genau das Richtige. 

            © laszlolorik / www.fotolia.com

Das Foto-Shooting
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Das Foto-Shooting

Spielbeschreibung: 
Hochzeitsfotos gehören zu einer Hochzeitsfeier wie die berühmte Hochzeitstorte 
oder der Tanz des Bratpaars. Richtig viel Spaß macht da das Foto-Shooting, das 
lustige Fotos des Brautpaars und der Gäste garantiert. Mit witzigen Requisiten 
beispielsweise im Braut- und Bräutigam-Look erwecken Sie die tollsten Ideen zum 
Posen und sichern tolle Erinnerungen an das Fest.

Benötigte Requisiten:
 Bilderrahmen

 Brillen, Masken oder andere Requisiten im Hochzeitslook
 Fotoapparat

Und so geht’s:
1. Überlegen Sie sich einen geeigneten Ort, an dem Sie die Fotos machen 
möchten. Sie sollten dafür etwas Platz haben, sodass sich die Hochzeitsgäste und 
das Brautpaar nach Belieben austoben können.

2. Halten Sie für die Fotos einen geeigneten Fotoapparat bereit. Es lohnt sich, auf 
gute Modelle zurückzugreifen, da man so anschließend mehr von den Fotos hat.

3. Nun können Brautpaar und Hochzeitsgäste antreten: Hier ist Kreativität und 
vor allem ganz viel Spaß gefragt. Am Besten werden immer zwei Personen 
gleichzeitig	in	dem	Bilderrahmen	fotografiert.	Mit	den	verschiedenen	Requisiten	
ausgestattet entstehen unglaublich witzige Fotos, die perfekt zur ausgelassenen 
Stimmung einer Hochzeitsfeier passen.

4.	Die	Personen,	die	fotografiert	werden	sollen,	müssen	nun	nur	noch	den	
Bilderrahmen festhalten und durch ihn hindurch gucken. Fertig ist eine originelle 
Hochzeitserinnerung.

 Tipp der Redaktion:
 Besonders toll kommen die Fotos zur Geltung, wenn Sie diese
 beispielsweise anschließend während der Feier über eine Diashow mittels
 Beamer an die Wand werfen. So haben alle etwas zu lachen und können
 direkt die Ergebnisse des Foto-Shootings bewundern.
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30-45 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel bis hoch

8 / 10

5 / 10

10 / 10

1 / 10

Gewinne, Gewinne, Gewinne! Bei dieser etwas anderen Tombola steht der 
Spaß im Vordergrund. Und ganz nebenbei füllt sich die Urlaubskasse des 
Brautpaares.

     © Janina Dierks / www.fotolia.com

Die Hochzeitstombola
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Die Hochzeitstombola

Spielbeschreibung: 
Die Hochzeitstombola ist ein sehr unterhaltsames Spiel, welches die Gäste zum 
Lachen animiert. Geworben wird für die Tombola mit großartigen Geschenken, die 
sich im Endeffekt als Scherz-Geschenke entpuppen. Ist der Hauptpreis tatsächlich 
ein BMW? Klar, denkt sich der glückliche Gewinner, wenn er am Ende sein Brot mit 
Wurst in den Händen hält. So können Sie nach Belieben lustige Gewinne anpreisen, 
die nicht immer das sind, was sich die Gäste dabei denken. Der Spaßfaktor steht 
hier auf jeden Fall an erster Stelle und gleichzeitig helfen die Einnahmen der 
Tombola, die Hochzeitskasse des Brautpaars etwas aufzubessern.

Benötigte Requisiten:
 Lose
 Scherz-Geschenke
 Losbox

Und so geht’s:
1. Gestalten Sie im Vorfeld Lose. Dabei sollten möglichst viele Gewinne und nur 
sehr wenige Nieten vorhanden sein. Wenn sich herumspricht, dass jedes zweite 
Los ein Gewinn ist, werden mehr Gäste zugreifen wollen.

2. Preisen Sie Ihre Tombola an. Machen Sie für Ihre teuren und wertvollen 
Gewinne Werbung und sorgen Sie dafür, dass die Tombola in aller Munde ist.

3. Alle Lose werden in ein großes Gefäß/Lostrommel geworfen. Die Gäste können 
sich nun für eine bestimmte Summe Lose kaufen. Alternativ können Sie die Lose 
auch an die Meistbietenden versteigern.

4. Hinter den Gewinnen verstecken sich Scherz-Geschenke. So können Sie 
einen tollen Scheibenwischer anpreisen und dem Gewinner ein Brillenputztuch 
überreichen. Oder Sie werben für eine Designertasche und übergeben dem 
Losgewinner einen Jutebeutel mit der Aufschrift „Designer“. Die Auswahl der 
Gewinne lässt keine Wünsche offen und soll vor allem außergewöhnlich und 
witzig sein.

 Tipp der Redaktion:
 Je mehr Sie Ihre Tombola anpreisen, desto mehr Beteiligung wird es dafür 
	 geben.	Da	der	Erlös	dem	Brautpaar	zu	Gute	kommt,	sollte	das	Ziel	sein,	so
 viele Lose wie möglich zu verkaufen.
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kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

4 / 10

1 / 10

10 / 10

2 / 10

Das Brautpaar bittet zum Tanz, ganz besonderes Schuhwerk ist bei diesem 
Tanzspiel allerdings von Nöten: Mit Schwimmflossen das Tanzbein 
schwingen will gelernt sein. 

          © ilfotokunst / www.fotolia.com

Der Ententanz
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Der Ententanz

Spielbeschreibung: 
Wenn Sie der Meinung sind, dass ein einfacher Walzer viel zu langweilig für die 
Hochzeit ist, dann sollte der Ententanz genau das Richtige für Sie sein! Für dieses 
Hochzeitsspiel brauchen Sie nur sehr wenig Requisiten, doch der Spaßfaktor ist 
unglaublich hoch! Beim Hochzeitsspiel Ententanz geht es darum, die beste Figur 
beim	Tanz	auf	Schwimmflossen	zu	machen.	Zum	Weinen	komisch	und	obendrein	
ein Spiel für jede Gelegenheit. Dieser Anblick der tanzenden Hochzeitsgesellschaft 
ist	definitiv	Fall	unvergesslich	und	eine	echte	Stimmungskanone.	Halten	Sie	die	
Kameras bereit und freuen Sie sich auf unvergessliche Hochzeitsmomente!

Benötigte Requisiten:
	 Schwimmflossen
 Musik (Walzer)
 evtl. Preis für die Gewinner

Und so geht’s:
1.	Für	das	Spiel	brauchen	Sie	mehrere	Paare	Schwimmflossen	–	abhängig	von	der	
Mitspielerzahl.

2.	Laden	Sie	alle	Mitspieler	auf	die	Tanzfläche	ein	–	jeder	sucht	sich	nun	einen	
Partner	zum	Tanzen.	Dann	werden	Schwimmflossen	an	die	Tanzpaare	verteilt.	Die	
Flossen werden vor Spielbeginn angezogen.

3. Nun starten Sie die Musik für einen langsamen Walzer und die Tanzpaare 
tanzen mit den Flossen an den Füßen zu der Musik.

4.	Wer	jetzt	den	besten	Walzer	trotz	der	Schwimmflossen	tanzt,	gewinnt	das	Spiel.	
Hier können entweder die Hochzeitsgäste entscheiden, die nicht an dem Spiel 
teilnehmen, oder der Spielleiter entscheidet, wer als Sieger aus dem Spiel geht. 
Dem Gewinnerpaar winkt am Ende ein kleiner Preis.

 Tipp der Redaktion:
 Bei dem Spaß darf die Videokamera natürlich nicht fehlen – Sie können
	 sich	vorstellen,	wie	witzig	der	Walzertanz	auf	Schwimmflossen	aussieht!
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

1 / 10

1 / 10

10 / 10

3 / 10

Eines der wohl rasantes Hochzeitsspiele, die es gibt. Kombiniert mit ein 
paar witzigen Aufgaben haben nicht nur die sportlichen Gäste etwas davon. 

© photographmd / www.fotolia.com

Die Reise nach Jerusalem
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Die Reise nach Jerusalem

Spielbeschreibung: 
Wer kennt sie nicht – die Reise nach Jerusalem. Das allseits bekannte Spiel ist nicht 
nur auf Kindergeburtstagen ein Hit, sondern kann auch so manche Hochzeitsfeier 
in Wallung bringen! Mit der richtigen Musik und einem organisierenden Moderator 
steht einem lustigen Spiel nichts mehr im Wege. Eine lustige Variante des Spiels 
stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, sodass besonders viel Aktion zu 
erwarten ist. Die Spieler haben – neben der Stuhlsuche – Aufgaben zu erfüllen, 
die das Spiel anspruchsvoller und vor allem noch lebhafter machen. Das Tolle 
an dem Spiel ist, dass Groß und Klein daran teilnehmen und sich gleichermaßen 
amüsieren können.

Benötigte Requisiten:
 Stühle
 Musik 
 1 Spielleiter für den Ablauf des Spiels
 Kärtchen mit Aufgaben

Und so geht’s:
1.	Zählen	Sie	alle	Personen,	die	an	dem	Spiel	teilnehmen	möchten.	Stellen	Sie	
einen Stuhlkreis mit einem Stuhl weniger, als Personen an dem Spiel teilnehmen, 
auf.

2. Nun startet der Spielleiter die Musik. Wichtig ist hierbei, dass die Musik laut 
genug ist, sodass jeder hören kann, wann das Lied stoppt. Alle Spieler bewegen 
sich jetzt solange um die Stühle herum, wie die Musik abgespielt wird.

3. Wenn die Musik stoppt, muss jeder Spieler die Aufgabe auf seinem Kärtchen 
erfüllen. Dies kann zum Beispiel das Herbeiholen eines Portemonnaies oder 
mehrerer Hausschlüssel sein.

4. Sobald die Aufgabe erfüllt ist, muss der Spieler sich schnell auf einen Stuhl 
setzen. Wer nun keinen Stuhl abbekommt, verliert.

 Tipp der Redaktion:
 Sorgen Sie dafür, dass die Stühle, die sie für das Spiel verwenden, stabil 
 genug sind und nach Möglichkeit keine aufwendigen Armlehnen haben. So 
 kommt selbst in turbulenten Situationen nichts und niemand zu Schaden.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

4 / 10

7 / 10

9 / 10

2 / 10

Ein Tanzspiel der besonderen Art, das für viel Spaß und Abwechslung 
sorgt: Während der Tanzeinlage gilt es, möglichst elegant eine übergroße 
Unterhose anzuziehen und zu tauschen. 

         © Marionette / www.fotolia.com

Der Unterhosen-Wechsel
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Der Unterhosen-Wechsel
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Spielbeschreibung: 
Tanzen bis die Füße weh tun! Auf Hochzeiten steht das Tanzen meist sehr hoch im 
Kurs. Kein Wunder also, dass es viele Tanzspiele passend zur Hochzeit gibt. Da die 
Hochzeitsgesellschaft oftmals aber sehr groß ist und nicht jeder die Gelegenheit 
bekommt mit dem Brautpaar tanzen zu können, ist der Schleiertanz eine tolle 
Möglichkeit, diesem entgegenzuwirken. Die Regeln sind einfach und das Spiel ist 
schnell aufgebaut. Das Brautpaar tanzt unter einem aufgespannten Tüll. Jeder Gast, 
der Geld in den Tüll wirft, darf entweder die Braut oder den Bräutigam abklatschen 
und mit ihr/ihm tanzen. 

Benötigte Requisiten:
 große Unterhosen

 Musik 

Und so geht’s:
1.	Bitten	Sie	alle	teilnehmenden	Tanzpaare 	auf	die	Tanzfläche.

2. Sie verteilen an jedes Paar eine lange Männerunterhose. Diese Unterhose muss 
sich ein Partner pro Team zu Beginn des Spiel überziehen.

3. Nun wird die Musik abgespielt und alle Paare fangen an zu tanzen.

4. Sobald die Musik gestoppt wird, müssen die Tanzpartner so schnell wie 
möglich die Unterhose wechseln. Das letzte Paar, welches die Unterhose 
wechselt, scheidet aus dem Spiel aus.

5. Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer kann das Spiel so lange gespielt 
werden,	bis	ein	Gewinnerpaar	auf	der	Tanzfläche	steht.	Dieses	wird	dann	von	
allen anderen Tanzpaaren geehrt und erhält einen kleinen Preis.

 Tipp der Redaktion:
 Beachten Sie, dass die Unterhosen für das Spiel groß genug sind, sodass 
 wirklich alle Mitspieler hineinpassen. Wenn Sie davon ausgehen, dass auch 
 Kinder/Jugendliche an dem Spiel teilnehmen, sollten entsprechende
 Unterhosen bereitstehen.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

7 / 10

2 / 10

8 / 10

3 / 10

Hier spielen Brautleute und Hochzeitsgäste miteinander gegeneinander 
und um die gleichen Geschenke – nur der Ausgang des Spiels ist ungewiss. 

   © Andrii Muzyka / www.fotolia.com

Geschenke-Dart
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Geschenke-Dart

Spielbeschreibung: 
Das Spiel Geschenke-Dart ist ein abwechslungsreiches Hochzeitsspiel, welches 
Hochzeitsgäste sowie das Brautpaar einbezieht. Mit Dartpfeilen wirft das Brautpaar 
auf Pappherzen, auf denen Geschenke von den Gästen geschrieben stehen. Sechs 
Treffer werden gewertet. Doch aufgepasst! Die ersten drei Treffer gelten als 
Geschenke der Gäste für das Brautpaar – die anderen drei Treffer sind Geschenke 
vom Brautpaar an die jeweiligen Gäste! So wird aus dem Dart ein spannendes 
Spiel, bei dem niemand weiß, wer für wen welches Geschenk erfüllen muss.

Benötigte Requisiten:
 Darts
 Pinnwand
 Pappherzen
 Heftzwecken
 Stifte

Und so geht’s:
1. Fertigen Sie im Vorfeld kleine rote Herzen aus Pappkarton an.

2. Bringen Sie eine geeignete Pinnwand an eine freie Wand an.

3. Verteilen Sie nun die Pappherzen an die Hochzeitsgäste. Jeder Gast 
schreibt nun ein kleines Geschenk auf sein Herz. Dies könnte beispielsweise 
ein Kinobesuch, ein gemeinsames Abendessen, Rasenmähen, Autosaugen, 
Fensterputzen oder Babysitten sein.

4. Diese Herzen werden anschließend mit Hilfe von Reißzwecken auf der 
Pinnwand angebracht.

5. Nun ist das Brautpaar an der Reihe. Abwechselnd dürfen Braut und Bräutigam 
mit den Darts auf die Herzen auf der Pinnwand werfen. Sobald sechs Herzen 
getroffen wurden, endet das Werfen.

6. Nun wird es spannend: Die ersten drei Treffer gelten als Geschenke von 
den Gästen an das Brautpaar. Die anderen drei Treffer sind Geschenke, die das 
Brautpaar den betreffenden Gästen erfüllen muss.

 Tipp der Redaktion:
	 Wenn	Sie	Zeit	sparen	möchten,	können	Sie	die	Pappherzen	bereits	im
 Vorfeld verteilen, oder diese bereits als Dekoration auf die Teller legen. So  
 entsteht kein Gedränge bei der Vergabe der Herzen und den Gästen bleibt  
	 etwas	mehr	Zeit,	um	sich	ein	geeignetes	Geschenk	auszudenken.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

6 / 10

2 / 10

8 / 10

4 / 10

Der Luftballon-Tanz bringt Farbe, Spaß und nicht zuletzt die Hochzeitsgäste 
auf die Tanzfläche. 

              © Alena Ozerova / fotolia.com

Der Luftballontanz
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Der Luftballontanz
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Spielbeschreibung: 
Viele Gäste zieren sich immer sehr, wenn es um das Tanzen geht. Dabei gehört das 
ausgelassene Tanzen einfach zu einer Hochzeitsfeier immer dazu! Um auch die 
Tanzmuffel	auf	die	Tanzfläche	zu	bewegen,	gibt	es	das	Spiel	Luftballontanz.	Das	ist	
allseits	bekannt	und	fehlt	auf	fast	keiner	Hochzeit:	Zwei	Personen	klemmen	einen	
Luftballon auf Stirnhöhe zwischen sich und tanzen möglichst elegant zur Musik. 
Wenn	der	Luftballon	weg	fliegt	oder	platzt,	scheidet	das	Paar	aus.	Das	Paar,	welches	
am längsten mit dem Luftballon tanzt, hat gewonnen. Eine lustige Tanzvariante, 
bei dem Jung und Alt gleichermaßen mitmachen können.

Benötigte Requisiten:
 präparierte Platzkarten
 Luftballons
 Musik
 Helfer

Und so geht’s:
1. Bevor das Spiel beginnt, müssen Sie die Luftballons aufblasen. Mit ein paar 
Helfern geht‘s besonders schnell.

2. Nun kann das Spiel beginnen: Jeder Mitspieler sucht sich einen Tanzpartner. 
Sie können auch selbst „Tanzzwang“ verhängen, indem Sie im Vorfeld mit 
Hilfe manipulierter Platzkarten unauffällig ein paar Mitspieler bestimmen. 
Beispielsweise zeichnen Sie einen Luftballon auf die Karten. Jede Person mit 
solch einer Platzkarte muss sich nun einen Tanzpartner suchen und auf die 
Tanzfläche	kommen.

3. Jedes Tanzpaar bekommt nun einen aufgeblasenen Luftballon, welchen sie auf 
Stirnhöhe zwischen sich einklemmen. Sobald die Musik abgespielt wird, fangen 
alle	Paare	an	zu	tanzen.	Das	Ziel	ist	es,	den	Luftballon	nicht	zu	verlieren.

4.	Wenn	der	Luftballon	wegfliegt	oder	platzt,	scheidet	das	betroffene	Paar	aus.	
Auch der Takt ist wichtig: Wenn ein Paar sich nicht im Takt der Musik bewegt, darf 
der Spielleiter den Ballon des Paares zerplatzen und es vom Spiel ausschließen.

5. Das Paar, welches am Längsten mit dem Luftballon tanzt, hat das Spiel 
gewonnen. Als Preis gibt es eine Flasche Sekt, mit der es auf seinen Sieg 
anstoßen kann. Das Paar, welches als erstes ausscheidet, bekommt eine Tüte 
Luftballons, damit fürs nächste Mal ordentlich geübt werden kann.

 Tipp der Redaktion:
 Für den Anfang eignet sich ruhige Musik, damit sich die Paare an den 
 Rhythmus mit dem Luftballon gewöhnen können. Danach können Sie ein 
	 schnelleres	Lied	auflegen,	um	den	Schwierigkeitsgrad	zu	erhöhen.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20-30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos

2 / 10

1 / 10

8 / 10

2 / 10

Bei diesem Spiel geht es darum, einander kennenzulernen und die Tanzfläche 
zu füllen. Wo ist die Prinzessin zum Schuh? Wer sie findet, darf Sie um einen 
Tanz bitten. 

 © Andrey Bandurenko / www.fotolia.com

Der Berg aus Schuhen
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Der Berg aus Schuhen
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Spielbeschreibung: 
Immer mit dem gleichen Tanzpartner zu tanzen ist langweilig! Doch den Schritt auf 
einen neuen Partner zu zu machen, fällt vielen Gästen schwer. Dafür ist das Spiel 
Der	Berg	aus	Schuhen	ideal,	um	einen	Tanzpartner	zu	finden.	Die	Damen	werden	
gebeten,	jeweils	einen	Schuh	auszuziehen	und	diesen	in	die	Mitte	der	Tanzfläche	
zu legen. Nun dürfen sich die Männer einen Schuh aussuchen und dann die Frau 
suchen, zu der der Schuh passt. Schon hat sich ein neues Tanzpaar gefunden. Eine 
lustige Variante, die ein wenig an das Märchen Cinderella erinnert – perfekt für 
eine Hochzeitsfeier, denn wer wird nicht gerne von einem netten Prinzen zum 
Tanzen	aufgefordert?	Zudem	bietet	das	Spiel	den	Gästen	die	Möglichkeit,	einen	
heiß ersehnten Tanz mit dem Hochzeitspaar zu ergattern.

Benötigte Requisiten:
 Musik
 die Schuhe der Damen

Und so geht’s:
1. Alle Damen ziehen einen Schuh aus und legen diesen in die Mitte der 
Tanzfläche,	so	dass	dort	nach	und	nach	ein	Schuhhaufen	entsteht.

2. Nun sind die Männer an der Reihe. Jeder darf sich einen Schuh aussuchen, 
dessen	Besitzer	er	nun	wiederfinden	muss.

3. Sobald sich das Paar gefunden hat, wird getanzt.

4. Wenn Sie zusätzlich etwas Pepp in das Spiel bringen möchten, können Sie ein 
Timing	vorgeben.	Der	Mann,	der	als	erster	seine	Tanzpartnerin	findet,	bekommt	
einen	Preis.	Der	Mann,	der	als	letzter	seine	Tanzpartnerin	findet,	muss	seiner	
Partnerin beispielsweise etwas Gutes tun.

 Tipp der Redaktion:
 Je mehr Gäste mitmachen, desto schwieriger und lustiger wird das Spiel,
 da die Auswahl der Schuhe dann viel größer ist.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 15-20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

4 / 10

5 / 10

8 / 10

2 / 10

Die Modenschau der etwas anderen Art: Das Hochzeitsspiel Kleidung aus 
dem Rucksack eigent sich zum Tanzen auf der Tanzfläche ebenso wie für 
Styling-Tipps. 

              © f9photos / www.fotolia.com

Die Kleidung aus dem Rucksack
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Die Kleidung aus dem Rucksack

68

Spielbeschreibung: 
Das Spiel Kleidung aus dem Rucksack ist ein lebhaftes und witziges Spiel, das 
für Stimmung sorgt! Die ganze Hochzeitsgesellschaft kann mitspielen. Für das 
Spiel wird ein Rucksack mit den unterschiedlichsten Kleidungstücken gefüllt, 
welcher von Gast zu Gast geworfen wird. Stoppt die Musik, muss der Spieler, der 
den Rucksack in diesem Moment in den Händen hält, ein Kleidungsstück daraus 
anziehen. Dies kann unglaublich lustig werden, denn wer weiß schon, was sich 
darin so alles verbirgt?! Ein geniales Spiel für zwischendurch, das nur wenig 
Vorbereitung erfordert und schnell erklärt ist.

Benötigte Requisiten:
 Kleidungsstücke in allen Formen und Farben
 1 alter Rucksack

Und so geht’s:
1. Befüllen Sie einen alten Rucksack mit verschiedenen Kleidungsstücken. 
Der Rucksack sollte groß genug sein, damit viele Kleidungsstücke bequem 
hineinpassen.

2. Bei der Auswahl der Kleidungstücke ist Ihre Fantasie gefragt. Besonders 
witzig sind natürlich Kleidungsstücke, die nicht alltäglich sind und gleich für 
Lacher sorgen. Dies könnten beispielsweise Dessous oder Slips, aber auch 
Röcke, Handschuhe, Mützen oder Hausschuhe sein. Wichtig ist eine bunte und 
einfallsreiche	Vielfalt.	Zudem	schadet	es	nicht,	wenn	es	sich	um	Kleidungsstücke	
in großer Größe handelt - immerhin sollen Sie über die eigentliche Garderobe 
gezogen werden.

3.	Nun	wird	die	Hochzeitsgesellschaft	auf	die	Tanzfläche	gebeten	und	im	Kreis	
aufgestellt.

4. Spielen Sie die Musik ab. Sobald die Musik gestoppt wird, muss derjenige ein 
Kleidungsstück aus dem Rucksack anziehen, der den Rucksack in dem Moment in 
den Händen hält.

5.	Abschließend	kann	das	schönste	Outfit	mit	einem	kleinen	Preis	geehrt	werden.

 Tipp der Redaktion:
	 Eine	flotte	Musik	beschleunigt	automatisch	das	Spiel.	Das	Geschehen	wird	
 dynamischer und die Gäste bemühen sich noch mehr, den Rucksack
 möglichst schnell an den nächsten Spieler weiterzugeben.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

4 / 10

1 / 10

8 / 10

3 / 10

Eine Tanzfläche ist nicht nur zum Tanzen da! Während des Tanzens wird der 
Hut weitergereicht – und wer ihn beim Stoppen der Musik auf dem Kopf hat, 
darf dem Brautpaar etwas schenken. 

     © JM Fotografie / www.fotolia.com

Der Wandernde Hut
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Der wandernde Hut

Spielbeschreibung: 
Das Spiel Der Wandernde Hut ist ein schönes Tanzspiel, bei dem jeder mitmachen 
kann	und	gleichzeitig	dem	Brautpaar	etwas	Gutes	tut.	In	einem	Korb	befinden	sich	
insgesamt	12	 kleine	Zettelchen,	 auf	 dem	 jeweils	 unterschiedliche	Aufgaben	 für	
jeden	Monat	geschrieben	sind.	Zu	Beginn	des	Spiels	setzt	sich	ein	Spieler	einen	
Hut auf den Kopf. Sobald die Musik gespielt wird, muss dieser Spieler versuchen, 
diesen an den nächsten Spieler weiterzugeben. Derjenige, der den Hut bei 
Musikstopp auf dem Kopf trägt, muss eine Aufgabe für einen Monat aus dem Korb 
ziehen. Diese Aufgabe kann beispielsweise ein Einkauf für das Brautpaar, Rasen 
mähen oder eine Einladung zum Abendessen sein. Eine tolle Möglichkeit, dem 
Brautpaar ein Jahr lang jeden Monat einen Gefallen zu tun und sie somit immer 
wieder zu überraschen. Dabei können die Aufgaben sehr unterschiedlich und auch 
ausgefallen sein. Hauptsache, sie bringen dem Brautpaar Freude.

Benötigte Requisiten:
	 1	Hut	(Strohhut	oder	Zylinder)
 12 Aufgabenzettel
 Korb
 Musik & Mikrofon
 Spielleiter

Und so geht’s:
1.	Auf	12	Zetteln	werden	jeweils	die	Monate	und	verschiedene	Aufgaben	notiert,	
die dem Brautpaar zugute kommen sollen. Diese Aufgaben können sowohl 
nützlicher als auch lustiger Natur sein und sollen dem Brautpaar in dem ersten 
Jahr als Ehepaar Spaß und Freude bereiten.

2.	Diese	12	Zettel	werden	in	einen	Korb	geworfen.	Dann	bitten	Sie	alle	Mitspieler	
auf	die	Tanzfläche.	Der	erste	Spieler	erhält	einen	Hut,	den	er	auf	den	Kopf	setzen	
muss.

3. Nun wird die Musik abgespielt. Alle beginnen zu tanzen und der Spieler mit 
dem Hut auf dem Kopf muss versuchen, diesen an einen beliebigen Spieler 
weiterzugeben. So wird der Hut während der Musik von Kopf zu Kopf versetzt.

4. Irgendwann stoppen Sie die Musik. Der Spieler, der nun den Hut auf dem Kopf 
trägt,	muss	einen	Zettel	aus	dem	Korb	ziehen.	Seine	zu	erfüllende	Aufgabe	und	
der dazugehörige Monat werden über das Mikrofon vorgelesen, sodass sich das 
Brautpaar schon vorab über den Gefallen freuen kann.

5. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis 12 Gäste je eine Aufgabe zu 
erfüllen haben.

 Tipp der Redaktion:
 Die Aufgaben können sowohl alltäglich als auch außergewöhnlich
 sein.Der Spaß ist umso größer, wenn Sie sich besonders ausgefallene Ideen 
 einfallen lassen! Aber beachten Sie: Einige Hochzeitsgäste kommen sicher 
 auch von außerhalb oder sind eher entfernt verwandt, was einige 
 Aufgaben schwierig macht. Der Schleiertanz eignet sich gut als Einlage für 
 zwischendurch,  da die Regeln schnell erklärt sind und die Gäste
 mit einbezogen werden.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30-40 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

2 / 10

3 / 10

7 / 10

3 / 10

Bei diesem Hochzeitsspiel versteigert die Braut einen Ihrer Hochzeitsschuhe 
– und kann so die Kasse für die Hochzeitsreise füllen. 

             © eelnosiva / www.fotolia.com

Die Brautschuhversteigerung
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Die Brautschuhversteigerung

72

Spielbeschreibung: 
Hochzeitsspiele, die keinen großen Aufwand benötigen, sind lustig und überall 
einzubauen. Das Hochzeitsspiel Brautschuhversteigerung ist mit ein paar 
eingeweihten Gästen schnell geplant, sehr unterhaltsam und sorgt sogar für volle 
Kassen beim Brautpaar. Einer der Gäste schleicht sich im Laufe des Abends an die 
Braut heran und klaut ihren Schuh. Dieser wird dann unter den Hochzeitsgästen 
versteigert. Dass es sich hierbei nicht um eine klassische Versteigerung handelt, ist 
klar: Jeder Bieter zahlt sein Gebot direkt in den Brautschuh, sodass das Spiel zum 
einen etwas länger dauert und zum anderen die Hochzeitsgesellschaft noch mehr 
motiviert wird, bei der Versteigerung mitzumachen. Am Ende erhält das Brautpaar 
natürlich den Schuh mitsamt dem Erlös der Versteigerung. Ein lustiges Spiel für 
die ganze Hochzeitsgesellschaft, welches am Ende dem Brautpaar und dessen 
Geldbeutel zu Gute kommt.

Benötigte Requisiten:
 Auktionator
 Mikrofon
 Schuhdieb
 Brautschuh
 einige Helfer

Und so geht’s:
1. Weihen Sie im Vorfeld einen der Freunde und Verwandten ein, der den 
Schuhdieb bei diesem Spiel spielt. Dieser klaut möglichst unbemerkt im Laufe 
des Abends den Schuh der Braut. Wenn der Schuh in Ihren Händen ist, kann 
das Spiel beginnen. Sie sollten das Spiel im Verlauf des Abends starten, sodass 
bereits eine ausgelassene Atmosphäre herrscht und die Hochzeitsgesellschaft 
gut gelaunt mitspielen möchte.

2.	Der	Auktionator	leitet	das	Spiel	ein.	Hier	empfiehlt	sich	die	Moderation	über	
ein Mikrophon, damit Sie von allen gut verstanden werden.

3. Nun werden für den Brautschuh Gebote abgegeben. Begonnen wird mit 
einem niedrigen Gebot, um dafür zu sorgen, dass möglichst alle mitmachen. 
Der Bieter zahlt dieses Gebot direkt an den Auktionator. Derjenige, der dieses 
Gebot anschließend überbietet, zahlt nun die Differenz zum vorherigen Gebot. 
Hier bietet es sich an, dass einige HelferInnen herumlaufen, die Gebote der 
Gäste einsammeln und direkt in den Schuh legen. So entsteht kein unnötiges 
Durcheinander. Wenn das erste Gebot also einen Euro und das zweite Gebot drei 
Euro beträgt, so muss der zweite Bieter zwei Euro an den Auktionator zahlen.

4. Auf diese Weise wird immer weiter geboten. Das Brautpaar darf natürlich auch 
mitbieten und ihre Gebote einzahlen, um den Preis für den Brautschuh in die 
Höhe	zu	treiben	und	um	am	Ende	den	Zuschlag	zu	bekommen.

5. Ist ein Maximalgebot erreicht, bekommt das Brautschuh den kompletten Erlös 
aus dieser Versteigerung und die Braut erhält ihren Brautschuh zurück.

 Tipp der Redaktion:
 Der Auktionator muss das Geschehen gut im Griff haben und locker durch 
 die Versteigerung führen können. Hier ist besonders Witz und Geschick 
 gefragt, um das Gebot der Hochzeitsgäste in die Höhe zu treiben. Eine gute 
 Atmosphäre ist wichtig – das Brautpaar soll schließlich eine angemessene 
 Summe für den Brautschuh bekommen! Der Schleiertanz eignet sich gut 
 als Einlage für zwischendurch,  da die Regeln schnell erklärt sind und die 
 Gäste mit einbezogen werden.



Hochzeitsspiele für das Brautpaar

Kreative Hochzeitsspiele

Hochzeitspiele Bewertung
drinne oder

draußen
Aufwand Kosten Dauer

Das 
Brautstrauß-

Binden

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder
draußen mittel hoch ca. 30

Minuten

Das 
Gemeinschafts-

kunstwerk

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder
draußen mittel hoch min. 60

Minuten

Der 
Postkartengruß

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen gering mittel ca. 15
Minuten

Das Holz-
Mosaik-Bemalen

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder 
draußen mittel hoch min. 60

Minuten

Der 
Hochzeitsfilm

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder 
draußen gr0ß niedrig

während 
der 

ganzen 
Feier

Der 
Fingerabdruck
auf Leinwand

   romantisch
            witzig
              sexy
          kreativ

drinnen oder 
draußen mittel niedrig min. 30

Minuten
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

10 / 10

1 / 10

8 / 10

5 / 10

Wenn die Braut auf Ihren Strauß nicht verzichten möchte, gibt es viele 
tolle und kreative Alternativen. Das Brautstrauß binden ist eine davon und 
fördert die kreative Seite der Hochzeitsgäste zu Tage. 

  © agneskantaruk / www.fotolia.com

Das Brautstrauß-Binden
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Das Brautstrauß-Binden

Spielbeschreibung: 
Wer wird die nächste zukünftige Braut sein? Mit dem Spiel Brautstrauß binden lässt 
sich	 dies	 einfach	 herausfinden.	 Hierbei	 haben	 eine	 ausgewählte	Anzahl	 Frauen	
die Aufgabe, aus verschiedenen Materialien einen Blumenstrauß für die Braut zu 
binden. Dann wird der schönste Strauß ausgesucht und ganz traditionell in die 
Menge geworfen. Die Person, die den Strauß fängt, wird als Nächstes heiraten. 
Mit diesem Spiel verbinden Sie zum einen traditionelle Aspekte einer Hochzeit 
wie das Brautstraußwerfen und zum anderen Kreativität und Spaß. Die ganze 
Hochzeitsgesellschaft kann an dem Geschehen teilnehmen und bei der Bewertung 
ihre Meinung äußern.

Benötigte Requisiten:
 Deko-Blumen
 Krepppapier
 Pappteller
 buntes Geschenkband
 Gummibänder
 Scheren

Und so geht’s:
1. Für die Blumensträuße müssen Sie folgende Requisiten vorbereiten: 
Dekoblumen, Krepppapier, buntes Geschenkband und Gummibänder. Diese 
werden dann so auf einen Tisch gelegt, dass die Mitspieler genügend Platz zum 
Binden haben.

2.	Als	Spielleiter	nominieren	Sie	eine	beliebige	Zahl	Gäste,	die	bei	dem	Spiel	
teilnehmen dürfen. Etwa zehn Spieler eignen sich hier gut.

3. Teilen Sie Pappteller für die Spieler aus, auf denen der Strauß eines jeden 
Mitspielers am Ende liegen soll.

4.	Nun	haben	die	Spieler	zwei	Minuten	Zeit,	den	schönsten	Strauß	der	
Hochzeitsfeier zu binden. Dafür stehen ihnen nur die oben genannten Requisiten 
zur Verfügung.

5. Am Ende werden die Sträuße bewertet. Dies kann allein die Braut tun, oder 
sich Hilfe bei der übrigen Hochzeitsgesellschaft holen.

6. Der schönste Strauß wird in die Menge geworfen. Der Gast, der den Strauß 
fängt, heiratet als Nächstes.

 Tipp der Redaktion:
 Bei dem Spiel müssen nicht unbedingt nur Frauen teilnehmen!
 Auch Männer können kreative Sträuße binden und um den schönsten
 Strauß wetteifern!
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

10 / 10

1 / 10

8 / 10

5 / 10

Haben Sie schon einmal ein Porträt gemalt? Nein? Dann holen Sie sich die 
Unterstützung der gesamten Hochzeitsgesellschaft und überreichen Sie ein 
Kunstwerk der ganz besonderen Art. 

          © Tanouchka / www.fotolia.com

Das Gemeinschaftskunstwerk
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Das Gemeinschaftskunstwerk

77

Spielbeschreibung: 
Den schönste Tag im Leben – die Hochzeit – wird ein Paar sowieso nie vergessen. 
Aber um diesen Tag noch unvergesslicher zu machen, gibt es tolle Spiele für die 
ganze Hochzeitsgesellschaft. An diesem Spiel kann Jung und Alt teilhaben und 
es ist gleichzeitig eine schöne Erinnerung für das Brautpaar. Mithilfe eines Fotos 
malen die Hochzeitsgäste Stück für Stück das Braupaar auf eine Leinwand. Dieses 
individuelle Kunstwerk ist etwas ganz Besonderes und ein echtes Unikat!

Benötigte Requisiten:
 Foto des Brautpaares in DIN A3
 Leinwand (DIN A3)
 Bleistift
 Acryl- oder Ölfarben, bunte Stifte, Filzstifte
 Pinsel / Becher
 Schere
 Schürzen
 Handtuch

Und so geht’s:
1. Kopieren Sie ein Foto des Bratpaares auf DIN A3.

2. Teilen Sie das Foto mit einem Bleistift in gleich große Quadrate. Dieselben 
Quadrate zeichnen Sie auf die noch weiße Leinwand. Achten Sie darauf, dass die 
Quadrate der Leinwand mit denen auf dem Foto übereinstimmen.

3. Nun schneiden Sie die Quadrate auf dem Foto vorsichtig aus. Nummerieren 
Sie die ausgeschnittenen Quadrate und die dazugehörigen Quadrate auf der 
Leinwand.

4. Verteilen Sie die ausgeschnittenen Quadrate an die Gäste. Wenn viele Gäste an 
der Feier teilnehmen, sollten sie mehrere Fotos ausdrucken, damit jeder bei dem 
Spiel mitmachen kann.

5.	Stellen	Sie	die	DIN	A3	Leinwand	so	auf,	dass	die	Gäste	jederzeit	Zugang	dazu	
haben. Daneben platzieren Sie nun die Farbe. Dabei können Sie nach Belieben 
Buntstifte, Filzstifte, Acrylfarben o.Ä. nehmen. Entscheiden Sie sich für Farbe, 
sollte Sie zusätzlich an Schürzen und Lappen denken, damit die Kleidung der 
Gäste nicht unter dem Spiel leidet.

6. Jeder Gast soll nun während der Hochzeitsfeier sein Quadrat auf der Leinwand 
abmalen. So entsteht nach und nach ein individuelles Abbild des Brautpaares. 
Zusätzlich	kann	sich	jeder	Gast	in	einer	Ecke	seines	Quadrates	mit	einem	Stift	
verewigen, so dass das Brautpaar am Ende jedes Quadrat einem Gast zuordnen 
kann.

7. Am Ende darf das Brautpaar das Gemälde mit nach Hause nehmen – ein tolles 
Andenken an eine schöne Hochzeitsfeier.

 Tipp der Redaktion:
 Das Spiel kann während der gesamten Hochzeitsfeier bereit stehen.
 Beachten Sie jedoch, dass die Konzentrationsfähigkeit und die ruhigen 
 Hände der Gäste zum Ende der Feier eher nachlassen und dass das Licht 
 am Anfang der Feier vermutlich am Besten ist.



romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? mittel

10 / 10

2 / 10

5 / 10

8 / 10

Machen Sie dem Brautpaar auch noch lange nach der Hochzeit eine kleine 
Freude: Jede Woche ein kleiner Gruß versüßt das erste Ehejahr. 

   © Alexander Raths / www.fotolia.com

Der Postkartengruß
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Der Postkartengruß

Spielbeschreibung: 
Jede Woche ein paar liebe Worte aus dem Briefkasten – wer wünscht sich dies 
nicht? Das Spiel Postkartengruß beschert dem Brautpaar auch nach der Hochzeit 
immer wieder schöne Momente und Erinnerungen an das Hochzeitsfest. Individuell 
gestaltete Postkarten sind eine ganz persönliche Geste, die von Herzen kommt und 
Freude bereitet.

Benötigte Requisiten:
 Blanko Postkarten

Und so geht’s:
1. Besorgen Sie 52 blanko Postkarten (z.B. bei der Post) und nummerieren Sie 
diese von 1-52. Alternativ bietet sich auch an, sie mit einem Absende-Datum zu 
versehen, damit die Hochzeitsgäste nicht durcheinander kommen.

2. Bei der Hochzeitsfeier müssen diese Postkarten verteilt werden. Dies kann 
beim Warten auf das Essen geschehen oder Sie legen die Karten an einem gut zu 
erreichenden Platz aus.

3. Die Gäste haben nun die Möglichkeit, entweder direkt während der 
Hochzeitsfeier oder zu Hause die Karte zu verzieren und ein eigenes kleines 
Kunstwerk daraus zu machen. Ganz egal was gemalt wird – es sollte von Herzen 
kommen und beispielsweise die magische Stimmung der Hochzeit vermitteln.

4.	Nun	haben	die	Gäste	die	Aufgabe,	abhängig	von	der	Zahl	auf	ihrer	Postkarte,	
dem Brautpaar in der jeweiligen Kalenderwoche die Karte mit lieben Grüßen zu 
schicken. Die erste Postkarte wird direkt in der Woche nach Hochzeit verschickt. 
So bekommt das Brautpaar die nächsten 52 Wochen individuell gestaltete 
Postkarten von lieben Freunden und Verwandten und wird somit immer wieder 
an ihr rauschendes Fest erinnert.

 Tipp der Redaktion:
 Es gibt auch Postkarten, die Sie frankiert kaufen können. So sparen Sie den 
 Hochzeitsgäste den Gang zur Post, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
 die Karte auch abgeschickt wird. Bei 52 Karten ist dies allerdings mit
 gewissen Kosten verbunden.
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? mindestens 60 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

10 / 10

1 / 10

8 / 10

3 / 10

Sie suchen ein Hochzeitsspiel, bei dem garantiert alle mitmachen können? 
Das Holzmosaik bemalen ist ein Hochzeitsspiel für Kreative, an dem große 
und kleine Künstler viel Freude haben.

      © Africa Studio / www.fotolia.com

Das Holz-Mosaik bemalen
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Das Holz-Mosaik bemalen
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Spielbeschreibung: 
Geschenke, die an die Hochzeit erinnern, sind Gold wert. Wenn dieses Geschenk 
zudem von der ganzen Hochzeitsgesellschaft stammt und mit viel Liebe gestaltet 
wurde, ist es unbezahlbar. Das Spiel Holz Mosaik bemalen vereint genau diese 
Aspekte. Die Hochzeitsgäste gestalten ein 52-Teile-Puzzle ganz individuell, welches 
das Brautpaar am Ende zusammensetzen und zu Hause aufhängen kann. Da jedes 
Teilchen ganz eigen gestaltet wird, ist das Gesamtwerk am Ende ein echtes Unikat, 
welches auf besondere Weise an den schönste Tag im Leben des Brautpaares 
erinnert.

Benötigte Requisiten:
 Holzpuzzle
 Pinsel
 Acrylfarben
 Klebepunkte

Und so geht’s:
1. Für das Spiel brauchen Sie ein vorgefertigte Holzpuzzle. Verteilen Sie die 
Teile des Holzpuzzles an die Gäste. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die 
Teile möglichst gut verteilt werden und Familien am besten ein Teil gemeinsam 
gestalten, damit jeder mitmachen kann.

2. Mit Acrylfarben und Pinseln können die Gäste nun ihre Puzzleteile nach 
Belieben gestalten. Sie können entweder ein bestimmtes Thema wie Liebe 
vorgeben, oder die Gäste selbst entscheiden lassen, was sie malen möchten.

3. Sobald die Farben getrocknet sind, kann das Brautpaar die Puzzleteile mit 
Klebepunkten auf der dafür gedachten Holzplatte aufkleben. So entsteht ein 
wunderschönes Holzmosaik.

 Tipp der Redaktion:
 Dieses Spiel eignet sich sehr gut zwischendurch, wenn die Gäste sowieso  
 nicht tanzen und eine kleine Verschnaufpause brauchen. Das gemeinsame  
 Malen bringt Spaß und lässt am Ende ein unbeschreiblich schönes
 Erinnerungsgeschenk für das Hochzeitspaar entstehen.



romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? groß
Kostenpunkt? niedrig

10 / 10

1 / 10

9 / 10

7 / 10

Drehen Sie doch einen waschechten Hochzeitsfilm! Dieser wunderschöne 
Tag rast an den meisten Brautpaaren wie im Sturm vorbei. Mit Interviews 
und Momentaufnahmen schaffen Sie ein wunderschönes Erinnerungsstück. 

       © Stefan Körber / www.fotlia.com

Der Hochzeitsfilm
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Der Hochzeitsfilm

Spielbeschreibung: 
Ganz	persönliche	und	originelle	Hochzeitsgeschenke	für	das	Brautpaar	zu	finden,	
ist nicht immer ganz einfach. Es soll von Herzen kommen und am Besten an den 
unvergesslichen Tag der Hochzeit erinnern. Eine geniale Geschenkidee bietet Der 
Hochzeitsfilm:	Während	der	Hochzeit	wird	ein	kleiner	Film	über	das	Brautpaar	und	
die Feier gedreht. Dieser soll vor allem kleine Interview und Glückwünsche der 
Gäste für das Brautpaar enthalten und die Stimmung der Hochzeit einfangen. Nach 
der Feier erhält das Brautpaar diesen Film dann als Geschenk, sodass die beiden 
Verliebten ihren besonderen Tag immer wieder erleben können. Eine unglaublich 
romantische und liebevolle Geste, die auch den Gästen während der Hochzeitsfeier 
großen Spaß bereitet.

Benötigte Requisiten:
 Videokamera
 Hochzeitsgäste
 vorbereitete Fragen
 evtl. Laptop und brennbare DVD
 evtl. Leinwand und Beamer

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie im Vorfeld einige Fragen für die Interviews der Gäste vor. So 
können Sie gezielt vorgehen und müssen nicht lange während der Hochzeit 
überlegen.

2. Für die Dreharbeiten benötigen Sie eine Videokamera. Um ein gutes Resultat 
zu erzielen, sollten Sie entweder eine ruhige Hand haben oder mit einem Stativ 
arbeiten.

3. Nun ist Ihre Kreativität gefragt: Interviewen Sie Gäste, fangen Sie mit Ihrer 
Kamera ausgelassene Freunde und Verwandte beim Tanzen ein, oder sammeln 
Sie Glückwünsche für das Brautpaar. Je vielfältiger Ihr Video ist, desto mehr gibt 
es am Ende zu sehen und zu entdecken. Angefangen bei der Trauung bis zum 
Anschneiden der Hochzeitstorte sollten Sie nichts verpassen!

4. Wenn Sie den Film am Ende als Geschenk überreichen wollen, müssen Sie 
sich überlegen, in welchem Format der Film schließlich vorliegen soll. In jedem 
Fall brauchen Sie zum kurzen Bearbeiten einen Laptop, mit dem Sie den Film im 
günstigsten Fall direkt auf eine DVD brennen.

5. Eine mögliche Variante wäre es, den Film am Ende vor dem Brautpaar und der 
gesamten Hochzeitsgesellschaft auf Leinwand zu zeigen. Dies ist ein großer Spaß, 
da	sich	jeder	in	dem	Video	wiederfinden	kann	und	es	viel	zu	Lachen	geben	wird.

 Tipp der Redaktion:
 Am größten ist die Überraschung, wenn das Brautpaar nichts von Ihren  
 Dreharbeiten während der Hochzeit mitbekommt. Wenn Sie den Film dann 
 am Ende der Feier vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft abspielen, wird
 das Brautpaar aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.
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romantisch
witzig

sexy
kreativ

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

9 / 10

1 / 10

7 / 10

3 / 10

Jedes Brautpaar erinnert sich gern an seine einzigartige Hochzeit. Doch 
es müssen nicht immer Fotos sein, die dieses romantische Ereignis für die 
Zukunft aufbewahren. 

                           © Geschenke 24 GmbH

Der Fingerabdruck auf Leinwand
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Der Fingerabdruck auf Leinwand

Spielbeschreibung: 
Jedes Brautpaar erinnert sich gern an seine einzigartige Hochzeit. Doch es 
müssen nicht immer nur Fotos sein, die dieses romantische Ereignis für die 
Zukunft	aufbewahren.	Der	Fingerabdruck	auf	Leinwand	ist	eine	tolle	Möglichkeit,	
eine Erinnerung an die Hochzeitsfeier festzuhalten. Sowohl die Gäste als auch 
das Brautpaar können sich auf dem Wandbild verewigen und so zu einem tollen 
Kunstwerk für das Brautpaar beitragen.

Benötigte Requisiten:
 Wandbild
 farbige Tinte/Tusche für die Fingerabdrücke
 Stifte
 Reinigungstücher

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie Farbe für die Fingerabdrücke vor. Empfehlenswert sind 
verschiedene Farben, sodass das Wandbild am Ende schön bunt und lebendig 
aussieht – genau so wie die Ehe der Frischvermählten zu wünschen ist.

2. Montieren Sie die Leinwand so, dass sie für alle Gäste zugänglich ist. Sowohl 
Kinder als auch ältere Menschen sollten das Bild problemlos erreichen und 
beschriften können.

3. Legen Sie verschiedenfarbige Stifte bereit.

4. Das Brautpaar und die Gäste schmücken die Leinwand nun mit ihren 
Fingerabdrücken.	Zu	jedem	Abdruck	wird	dann	der	Name	geschrieben,	sodass	sich	
das Brautpaar noch Jahre später an die Hochzeitsgesellschaft erinnern kann.

5. Am Ende des Abends kann das Brautpaar die Leinwand mit nach Hause 
nehmen.

 Tipp der Redaktion:
 Sie können die Leinwand während des ganzen Abends bereitstellen.
 So können sich die Gäste nach und nach verewigen und es entsteht
 kein Gedränge.
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