Der Bleistift Pendel

(Hochzeitsspiel)

Zu diesem Spiel benötigen Sie einige freiwillige und gut gelaunte Gäste, die gleiche
Anzahl an leeren, gleich großen Flaschen, Bleistifte und Faden. Für die Flaschen
eignen sich sehr gut Sektflaschen, da diese einen guten und sicheren Stand haben.
Nun wird an jedem Bleistift ein Faden befestigt. Danach wird allen Mitspielern der
Faden um den Bauch gebunden, aber so, dass der Bleistift hinter dem Rücken nach
unten hängt und hin und her pendeln kann. Dann stellen sich die Spieler jeweils über
eine der Flasche auf. Bei unterschiedlicher Größe der Mitspieler sollten Sie darauf
achten, dass die Stifte in gebückter Haltung, bei allen etwa den gleichen Höhen
Abstand zum Flaschenhals haben und pendeln können. Ziel des Spiels ist es, den
Bleistift hinter dem Rücken in den Flaschenhals zu bekommen. Um das ganze etwas
zu erschweren geben Sie den Stiften vorher einen Schups so dass diese kräftig ins
Pendeln kommen.
Sie werden sich wundern was die Gäste alles veranstalten um den Bleistift durch die
Beine sehen zu können, um dadurch den Bleistift in die Flasche zu fädeln.
Sie können das Spiel auch unterteilen, Männer gegen Männer und Frauen gegen
Frauen.

Der Ballon Tanz

(Tanzspiel zur Hochzeit)

Hierzu benötigen Sie einige aufgeblasene Ballone mit einem Faden dran, der etwa 90
cm Länge haben sollte. Dazu noch einige freiwillige Tanzpaare. Jetzt bindet sich jeder
einzelne der Tanzpaare einen Ballon in der Höhe des Knöchels um das Bein. Ist das
geschehen, fängt die Musik an zu spielen. Jetzt versucht jedes der Tanzpaare die
Ballone der jeweils anderen Paare zum Platzen zu bringen. Danach ist es wie immer,
welches Tanzpaar zum Schluss den letzten, ganzen Ballon am Bein hat, hat
gewonnen.

Brautschuh Versteigerung

(Zur Hochzeit)

Eine sehr beliebte Sache zur Hochzeit ist die Versteigerung des Brautschuhs nach
Mitternacht. Hierzu bietet sich als bestes die Amerikanische Versteigerung an. Dazu
benötigen Sie einen Gast der wortgewandt ist und gut versteigern kann. Gesteigert
wird in einzelnen Schritten. Wie hoch Sie den Geldwert ansetzen bleib Ihnen
überlassen. Empfehlenswert sind Schritte ab einem, zwei oder fünf Euro. Diese
Amerikanische Versteigerung funktioniert wie folgt. Die Gäste geben nacheinander
jeweils ein Gebot ab und legen den dazu gehörigen Geldbetrag in den
Hochzeitsschuh. Jeder kann so oft bieten wie er möchte. Den Schuh ersteigert
derjenige, der das letzte Gebot abgibt. Das sollte möglichst der Bräutigam sein.
Denn es soll schon vorgekommen sein, dass der ersteigerte Brautschuh nicht wieder
rausgerückt wurde.
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