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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? 45-60 Minuten (oder während der Feier)
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel
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Klassische Hochzeitsfotos sind Ihnen zu langweilig? Wenn Sie ein bisschen 
Spaß in die Familienfotos bringen möchten, dann ist das Hochzeitsspiel 
Foto-Shooting genau das Richtige. 
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Spielbeschreibung: 
Hochzeitsfotos gehören zu einer Hochzeitsfeier wie die berühmte Hochzeitstorte 
oder der Tanz des Bratpaars. Richtig viel Spaß macht da das Foto-Shooting, das 
lustige Fotos des Brautpaars und der Gäste garantiert. Mit witzigen Requisiten 
beispielsweise im Braut- und Bräutigam-Look erwecken Sie die tollsten Ideen zum 
Posen und sichern tolle Erinnerungen an das Fest.

Benötigte Requisiten:
 Bilderrahmen

 Brillen, Masken oder andere Requisiten im Hochzeitslook
 Fotoapparat

Und so geht’s:
1. Überlegen Sie sich einen geeigneten Ort, an dem Sie die Fotos machen möchten. 
Sie sollten dafür etwas Platz haben, sodass sich die Hochzeitsgäste und das 
Brautpaar nach Belieben austoben können.

2. Halten Sie für die Fotos einen geeigneten Fotoapparat bereit. Es lohnt sich, auf 
gute Modelle zurückzugreifen, da man so anschließend mehr von den Fotos hat.

3. Nun können Brautpaar und Hochzeitsgäste antreten: Hier ist Kreativität und vor 
allem ganz viel Spaß gefragt. Am Besten werden immer zwei Personen gleichzeitig 
in dem Bilderrahmen fotografiert. Mit den verschiedenen Requisiten ausgestattet 
entstehen unglaublich witzige Fotos, die perfekt zur ausgelassenen Stimmung 
einer Hochzeitsfeier passen.

4. Die Personen, die fotografiert werden sollen, müssen nun nur noch den 
Bilderrahmen festhalten und durch ihn hindurch gucken. Fertig ist eine originelle 
Hochzeitserinnerung.

 Tipp der Redaktion:
 Besonders toll kommen die Fotos zur Geltung, wenn Sie diese
 beispielsweise anschließend während der Feier über eine Diashow mittels
 Beamer an die Wand werfen. So haben alle etwas zu lachen und können
 direkt die Ergebnisse des Foto-Shootings bewundern.
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