Hochzeitsspiele & Tombola (Auch für den Polterabend gut geeignet)
Die Tombola wird direkt am Anfang der Feier angekündigt und die Lose werden zu
Gunsten des Brautpaares verkauft.
Hierbei empfiehlt es sich eine Tombola über mehrere, kurze Etappen zu veranstalten.
Sie besorgen einige kleine Preise, verpacken diese hübsch und postieren sie dann an
einem gut sichtbaren Ort. Große Kartons (mit kleinen Geschenken darin) erhöhen die
Kaufbereitschaft für die Lose. Sie schreiben Nummern oder Zahlen auf einen Zettel,
ziehen dann die Gegenstücke aus einem Hut und verteilen die Preise. Das sollte
jeweils nicht viel mehr als einige Minuten in Anspruch nehmen.
Es ist hierbei aber zwingend notwendig das, dass Brautpaar mindestens 1 Los kauft,
oder eines geschenkt bekommt. Denn sie gewinnen den Hauptpreis. Das Gegenstück
für das Brautpaar bewahren Sie gut auf und ziehen es ganz zum Schluss der Tombola.
Bereiten Sie in der Zwischenzeit eine große Schüssel oder besser noch, eine Wanne
mit Wackelpudding vor. Darin positionieren Sie nun das eingenommene Geld und
lassen den Pudding dick werden. Anschließend verpacken sie das Ganze zu einem
Geschenk. Das Brautpaar darf sich als Hauptpreis das Geld aus dem Pudding wühlen.
Papiergeld sollte man vorher in kleine Plastik Tütchen packen.
Für ganz hart gesottene, können Sie anstatt Pudding auch Schnellbeton nehmen,
einen Eimer damit füllen, das Geld einbringen und dazu einen Hammer und Meißel
anbei legen.
Da man sehr oft nicht weiß, was dem Brautpaar geschenkt werden soll, ist es vieler
Orts üblich geworden, Geldgeschenke zu machen.
Sie können auch ohne Tombola, entweder allein, oder zusammen mit anderen Leuten,
wenn zum Beispiel gesammelt wurde, den Wackelpudding oder einen Zementblock mit
eingebettetem Geld als Geschenk überreichen.

Ein spezieller Tipp zum Polterabend:
Verpacken Sie altes Porzellan das Sie nicht mehr benötigen zu einem super tollen
Geschenk. Schon das Aussehen von diesem großen Geschenk lässt keinen Wusch
mehr offen.
Und dieses tolle Geschenk lassen Sie in dem Moment „ versehendlich“ auf die Erde
fallen, wenn Sie es dem Brautpaar übergeben wollen.
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