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Sie wollen ganz viel Liebe verschenken? Dann sammeln Sie unter den
Hochzeitsgästen doch einfach Küsse für das Brautpaar!
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig
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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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