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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch
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Das Brautpaar bittet zum Tanz, ganz besonderes Schuhwerk ist bei diesem 
Tanzspiel allerdings von Nöten: Mit Schwimmflossen das Tanzbein 
schwingen will gelernt sein. 
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Spielbeschreibung: 
Wenn Sie der Meinung sind, dass ein einfacher Walzer viel zu langweilig für die 
Hochzeit ist, dann sollte der Ententanz genau das Richtige für Sie sein! Für dieses 
Hochzeitsspiel brauchen Sie nur sehr wenig Requisiten, doch der Spaßfaktor ist 
unglaublich hoch! Beim Hochzeitsspiel Ententanz geht es darum, die beste Figur 
beim Tanz auf Schwimmflossen zu machen. Zum Weinen komisch und obendrein 
ein Spiel für jede Gelegenheit. Dieser Anblick der tanzenden Hochzeitsgesellschaft 
ist definitiv Fall unvergesslich und eine echte Stimmungskanone. Halten Sie die 
Kameras bereit und freuen Sie sich auf unvergessliche Hochzeitsmomente!

Benötigte Requisiten:
 Schwimmflossen
 Musik (Walzer)
 evtl. Preis für die Gewinner

Und so geht’s:
1. Für das Spiel brauchen Sie mehrere Paare Schwimmflossen – abhängig von der 
Mitspielerzahl.

2. Laden Sie alle Mitspieler auf die Tanzfläche ein – jeder sucht sich nun einen 
Partner zum Tanzen. Dann werden Schwimmflossen an die Tanzpaare verteilt. Die 
Flossen werden vor Spielbeginn angezogen.

3. Nun starten Sie die Musik für einen langsamen Walzer und die Tanzpaare tanzen 
mit den Flossen an den Füßen zu der Musik.

4. Wer jetzt den besten Walzer trotz der Schwimmflossen tanzt, gewinnt das Spiel. 
Hier können entweder die Hochzeitsgäste entscheiden, die nicht an dem Spiel 
teilnehmen, oder der Spielleiter entscheidet, wer als Sieger aus dem Spiel geht. 
Dem Gewinnerpaar winkt am Ende ein kleiner Preis.

 Tipp der Redaktion:
 Bei dem Spaß darf die Videokamera natürlich nicht fehlen – Sie können
 sich vorstellen, wie witzig der Walzertanz auf Schwimmflossen aussieht!
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