Polterabend Begrüßung Schnaps
Spiele und Ideen für das zukünftige Brautpaar
In vielen Ländern, darunter auch in großen Teilen von Deutschland, ist es üblich
oder Sitte, dass die Leute über 18 Jahre, die als Gast zu einem Polterabend
kommen, vor dem betreten des Ortes der Feierlichkeiten, an der Tür einen klaren
Schnaps zur Begrüßung trinken müssen. Sonst kommen sie nur unter
Schwierigkeiten zur Polterabend Feier. (Ausnahmen müssen natürlich sein) Aber
viele der Gäste nehmen diesen Begrüßungstrunk gerne an und freuen sich darüber.
Meistens entsteht dabei auch ein kleiner, freundlicher Plausch zum Kennen lernen.
Vor allem wenn Gäste, zum Beispiel Arbeitskollegen von Ihrem Partner kommen
und Sie diese gar nicht kennen, oder nur flüchtig kennen.

Jetzt zur Schnaps Idee und dazu eine kleine, aber lustige Gemeinheit.
Je nach Anzahl der zu erwartenden Gäste, besorgen Sie sich vorher klaren
Schnaps. Dabei ist es untergeordnet, um welche Sorte es sich handelt.
Ob Sie dafür Vodka, Korn, Doppelkorn oder ähnlichen Schnaps nehmen spielt keine
oder nur eine kleine Rolle. Anzuraten ist ein Doppelkorn. Aber die Hauptsache ist,
es ist ein Klarer.
Besorgen Sie sich weiter, Gläser mit eingemachten Pfefferoni oder Peperoni aber
extra scharf müssen sie sein und wenn möglich noch einige frische Peperoni dazu.
Ist das geschehen, kippen Sie etwas mehr als ein achtel aus den Flaschen ab, wohin
Sie den Klaren kippen, bleibt dabei natürlich vollkommen Ihnen überlassen. Öffnen
Sie jetzt die Peperoni Gläser und füllen die Flaschen mit dem Saft dieser Gläser
wieder auf. Achten Sie aber bitte darauf, dass sonst keine Teile aus den Gläsern in
die Flasche geraten. Wenn es nicht anders geht, sieben Sie den Saft einmal durch.
Danach nehmen Sie eine frische Peperoni, binden sie an einen Faden und hängen
diese in jeweils eine Flasche. Danach verschließen Sie die Flasche wieder gut. Das
Ganze sollte etwa 3 Tage vor der Feier zum Polterabend passieren, so das dieses
Gebräu lange genug durchziehen kann. Kurz vor der Feier entfernen Sie die
Peperoni aus den Flaschen, so dass man diese kleine Manipulation nicht sehen und
merken kann.
Zur Feier am Polterabend servieren Sie dann den selber hergestellten Pfefferoni
Schnaps zur Begrüßung.
Sie werde es erleben, wenn dieser witzige und lustige Polterabend Scherz in Ihrem
Umfeld noch nicht bekannt ist, haben sie am Abend der Feier sehr viel Spaß damit.
Es sollen auch schon Gäste gesichtet worden sein, die immer wieder mal
nachgefragt haben, ob noch etwas von dieser Köstlichkeit zu haben ist.
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