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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? groß
Kostenpunkt? niedrig
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Drehen Sie doch einen waschechten Hochzeitsfilm! Dieser wunderschöne 
Tag rast an den meisten Brautpaaren wie im Sturm vorbei. Mit Interviews 
und Momentaufnahmen schaffen Sie ein wunderschönes Erinnerungsstück. 
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Spielbeschreibung: 
Ganz persönliche und originelle Hochzeitsgeschenke für das Brautpaar zu finden, 
ist nicht immer ganz einfach. Es soll von Herzen kommen und am Besten an den 
unvergesslichen Tag der Hochzeit erinnern. Eine geniale Geschenkidee bietet Der 
Hochzeitsfilm: Während der Hochzeit wird ein kleiner Film über das Brautpaar und 
die Feier gedreht. Dieser soll vor allem kleine Interview und Glückwünsche der 
Gäste für das Brautpaar enthalten und die Stimmung der Hochzeit einfangen. Nach 
der Feier erhält das Brautpaar diesen Film dann als Geschenk, sodass die beiden 
Verliebten ihren besonderen Tag immer wieder erleben können. Eine unglaublich 
romantische und liebevolle Geste, die auch den Gästen während der Hochzeitsfeier 
großen Spaß bereitet.

Benötigte Requisiten:
 Videokamera
 Hochzeitsgäste
 vorbereitete Fragen
 evtl. Laptop und brennbare DVD
 evtl. Leinwand und Beamer

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie im Vorfeld einige Fragen für die Interviews der Gäste vor. So können 
Sie gezielt vorgehen und müssen nicht lange während der Hochzeit überlegen.

2. Für die Dreharbeiten benötigen Sie eine Videokamera. Um ein gutes Resultat 
zu erzielen, sollten Sie entweder eine ruhige Hand haben oder mit einem Stativ 
arbeiten.

3. Nun ist Ihre Kreativität gefragt: Interviewen Sie Gäste, fangen Sie mit Ihrer 
Kamera ausgelassene Freunde und Verwandte beim Tanzen ein, oder sammeln Sie 
Glückwünsche für das Brautpaar. Je vielfältiger Ihr Video ist, desto mehr gibt es am 
Ende zu sehen und zu entdecken. Angefangen bei der Trauung bis zum Anschneiden 
der Hochzeitstorte sollten Sie nichts verpassen!

4. Wenn Sie den Film am Ende als Geschenk überreichen wollen, müssen Sie 
sich überlegen, in welchem Format der Film schließlich vorliegen soll. In jedem 
Fall brauchen Sie zum kurzen Bearbeiten einen Laptop, mit dem Sie den Film im 
günstigsten Fall direkt auf eine DVD brennen.

5. Eine mögliche Variante wäre es, den Film am Ende vor dem Brautpaar und der 
gesamten Hochzeitsgesellschaft auf Leinwand zu zeigen. Dies ist ein großer Spaß, 
da sich jeder in dem Video wiederfinden kann und es viel zu Lachen geben wird.

 Tipp der Redaktion:
 Am größten ist die Überraschung, wenn das Brautpaar nichts von Ihren  
 Dreharbeiten während der Hochzeit mitbekommt. Wenn Sie den Film dann 
 am Ende der Feier vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft abspielen, wird
 das Brautpaar aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.
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