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Bei der Geschenkeschlange geht es um das Brautpaar, eine Schnur, viele
kleine Geschenke und viel Spaß. Diese kleinen Geschenke stehen auf
charmante Art und Weise in Verbindung zueinander und werden sicherlich
für viele Lacher sorgen!
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Für den Polterabend
Dauer? 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch

1

hochzeitsgeschenke.org/blog
präsentiert: Geschenkeschlange

Spielbeschreibung:
Bei der Geschenkeschlange geht es darum, dass das Brautpaar eine Schnur, an
der kleine Geschenke befestigt sind, möglichst schnell abarbeitet. Dafür werden
20 kleine, witzige Geschenke an der Schnur befestigt und in der Mitte ein etwas
größeres für beide. Braut und Bräutigam fangen jeweils an einem Ende der Schnur
an und treffen sich dann in der Mitte der Schnur bei dem gemeinsamen Geschenk.
Die einzelnen Geschenke passen immer irgendwie zusammen. Wie genau wird sich
schnell zeigen.

Benötigte Requisiten:
20 kleine Geschenke für das Brautpaar
ein etwas größeres Geschenk
eine Schnur
Geschenkband und Geschenkpapier

Und so geht’s:
1. Als Erstes besorgen Sie 20 kleine, humorvolle Geschenke. Diese sollte immer
irgendwie zusammenpassen und auf eine lustige Art und Weise auf das Leben als
Ehepaar bezogen sein. So kann man beispielsweise Schnuller und Windel, Hammer
und Pflaster, Kochtopf und Spülschwamm oder auch ganz frivol den Herrentanga
und die Damenstrapse verpacken.
2. Da dieses Hochzeitsspiel gut vorbereitet werden sollte, verpacken Sie die
Geschenke nun und knoten diese an eine Schnur. Dabei ist darauf zu achten, dass
jeweils die zusammengehörigen Geschenke an der gleichen Stelle positioniert
werden.
3. Mittig zwischen den kleinen Präsenten wird das größere Geschenk angebunden.
Dieses sollte ein Geschenk sein, das dem Brautpaar gemeinsam Freude macht.
4. Nun darf das Brautpaar sich an das Auspacken machen. Lassen Sie die beiden
jeweils abwechselnd auspacken. So können Gäste und Brautpaar immer mitraten,
was nun das passende Pendant zu dem Geschenk sein könnte.
Tipp der Redaktion:
	Um das Ganze etwas zu erschweren, kann man die Schnur auch aufhängen
oder dem Brautpaar die Augen verbinden. Bitte achten Sie aber bei der Wahl
der Geschenke darauf, dass sie dem Humor des Brautpaares entsprechen
und nicht zu intim werden.
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