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Traditionell, romantisch, witzig und schnell organisiert: Das Hochzeitsherz
ist eines der beliebtesten Hochzeitsspiele überhaupt.
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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 10-15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? mittel
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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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