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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? mindestens 60 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch
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Sie suchen ein Hochzeitsspiel, bei dem garantiert alle mitmachen können? 
Das Holzmosaik bemalen ist ein Hochzeitsspiel für Kreative, an dem große 
und kleine Künstler viel Freude haben.
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Spielbeschreibung: 
Geschenke, die an die Hochzeit erinnern, sind Gold wert. Wenn dieses Geschenk 
zudem von der ganzen Hochzeitsgesellschaft stammt und mit viel Liebe gestaltet 
wurde, ist es unbezahlbar. Das Spiel Holz Mosaik bemalen vereint genau diese 
Aspekte. Die Hochzeitsgäste gestalten ein 52-Teile-Puzzle ganz individuell, welches 
das Brautpaar am Ende zusammensetzen und zu Hause aufhängen kann. Da jedes 
Teilchen ganz eigen gestaltet wird, ist das Gesamtwerk am Ende ein echtes Unikat, 
welches auf besondere Weise an den schönste Tag im Leben des Brautpaares 
erinnert.

Benötigte Requisiten:
 Holzpuzzle
 Pinsel
 Acrylfarben
 Klebepunkte

Und so geht’s:
1. Für das Spiel brauchen Sie ein vorgefertigte Holzpuzzle. Verteilen Sie die Teile des 
Holzpuzzles an die Gäste. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die Teile möglichst 
gut verteilt werden und Familien am besten ein Teil gemeinsam gestalten, damit 
jeder mitmachen kann.

2. Mit Acrylfarben und Pinseln können die Gäste nun ihre Puzzleteile nach Belieben 
gestalten. Sie können entweder ein bestimmtes Thema wie Liebe vorgeben, oder 
die Gäste selbst entscheiden lassen, was sie malen möchten.

3. Sobald die Farben getrocknet sind, kann das Brautpaar die Puzzleteile mit 
Klebepunkten auf der dafür gedachten Holzplatte aufkleben. So entsteht ein 
wunderschönes Holzmosaik.

 Tipp der Redaktion:
 Dieses Spiel eignet sich sehr gut zwischendurch, wenn die Gäste sowieso  
 nicht tanzen und eine kleine Verschnaufpause brauchen. Das gemeinsame  
 Malen bringt Spaß und lässt am Ende ein unbeschreiblich schönes
 Erinnerungsgeschenk für das Hochzeitspaar entstehen.
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