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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer?  ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos
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Hier werden zwar keine neuen Sterne am Dichterhimmel aufgehen, aber für 
witziges irdisches Vergnügen wird es reichen: Bei diesem Hochzeitsspiel 
dichten die Gäste in kleinen Gruppen kurze Gedicht. Grundlage dafür sind 
fünf bis acht Begriffe, die Sie Ihnen vorgeben.
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Spielbeschreibung: 
Bei diesem Hochzeitsspiel dürfen sich die Hochzeitsgäste als Minnesänger 
versuchen. Teilen Sie die Hochzeitsgäste in kleine Gruppen ein und verteilen Sie 
an jedes Künstlerkollektiv ein Zettel, auf dem 5 bis 8 Begriffe stehen. Diese Begriffe 
können direkt etwas mit dem Hochzeitspaar zu tun haben, müssen sie aber nicht. 
Wichtig ist, dass auf jedem “Auftragsblatt” andere Begriffe zu finden sind. Sorgen 
Sie zudem für Schreibzeug und Papier. Die Gäste erhalten nun 10 Minuten Zeit, ein 
kleines Gedicht zu verfassen, das die Gruppe anschließend dem Brautpaar vorträgt.

Benötigte Requisiten:
 mehrere Auftragsblätter mit je 5 bis 8 Begriffen
 Papier und Stifte
 Moderator

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie die Auftragsblätter für die Schreiber vor: Auf jedem Blatt sollten 7 
bis 8 Begriffe stehen. Idealerweise ist jeder Auftrag anders, denn sonst besteht die 
Gefahr, dass sich die Gedichte später sehr ähneln und es langweilig wird.

2. Bei der Einteilung der Gruppen können Sie sich an den Tischordnung orientieren 
und etwa ein oder zwei Aufträge – je nach Größe der Gruppe – an die Tische 
verteilen. Ansonsten seien Sie spontan und nehmen einfach die Grüppchen, in 
denen sich die Gäste in der Zwischenzeit zusammengesetzt haben.

3. Die Dichter bekommen für Ihr Gedicht 10 Minuten Zeit – nicht länger.

4. Die Gruppen treten nun nacheinander vor das Brautpaar und tragen im Chor 
(idealerweise auswendig) Ihr Gedicht vor.

 Tipp der Redaktion:
 Bewahren Sie die Gedichte auf, übertragen sie auf schönes Papier
 und überreichen Sie sie nach der Feier dem Brautpaar. So verschenken
 Sie noch eine kleine Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag.
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