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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 20-30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel bis hoch

Eine der wohl traditionellesten Spielideen überhaupt: das Baumstamm 
sägen. Das Brautpaar räumt hier symbolisch das erste Hindernis Ihres 
Ehelebens gemeinschaftlich aus dem Weg – so soll es sein.
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Spielbeschreibung: 
Traditionelle Hochzeitsspiele sind nach wie vor sehr beliebt. Das Baumstammsägen 
gehört zu den Klassikern der Hochzeitsspiele und ist besonders für das frisch 
vermählte Brautpaar eine tolle Aufgabe nach der Trauung. Der Baumstamm, den 
das Brautpaar zersägen muss, steht als Symbol für bevorstehende Aufgaben des 
Brautpaars. Eine tolle Idee ist es, das Ende des Baumstammes mit zur Hochzeitsfeier 
zu nehmen, damit alle Gäste darauf unterschreiben können. So erhält das Brautpaar 
eine nette Erinnerung an ihre gemeinsame Feier.

Benötigte Requisiten:
 1 Baumstamm inkl. Gestell
 1 Säge für zwei Personen (z.B. Trummsäge)
 Helfende Hände für Aufbau und Transport

Und so geht’s:
1. Sie benötigen einen Baumstamm, der nicht allzu dick ist, damit das Brautpaar 
keine Probleme beim Zersägen bekommt. Hier können Sie sich vorab bei Ihrer 
Hochzeitsörtlichkeit erkundigen, ob dort die Möglichkeit besteht, einen Baumstamm 
und eine Säge zu bekommen. Viele bieten dies gegen ein kleines Entgelt an.

2. Der Baumstamm sollte auf einem Gestell liegen, um das Sägen zu erleichtern. 
Sorgen Sie dafür, dass rund um den Baumstamm ausreichend Platz ist, damit dem 
Brautpaar das Sägen nicht unnötig erschwert wird.

3. Nach der Trauung erwarten Sie das Brautpaar dann mit dem Stamm und der 
Säge und leiten das Spiel ein. Zusammen sollen die frisch Vermählten nun den 
Stamm zersägen.

4. Nachdem das Brautpaar den Baumstamm zersägt hat, können Sie dafür sorgen, 
dass das Ende des Stamms mit zur Feier transportiert wird. Hier können dann alle 
Gäste darauf unterschreiben und dem Brautpaar somit eine tolle Erinnerung an 
den schönsten Tag in ihrem Leben bescheren.

 Tipp der Redaktion:
 Um das Spiel etwas spannender zu gestalten, können Sie dem Brautpaar
 beispielsweise eine Zeit vorgeben, in der es den Stamm zersägen muss. 
 Schaffen die beiden es in der vorgegebenen Zeit, erwartet sie eine kleine 
 Überraschung.
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