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Für das Brautpaar
Dauer?  ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? normal
Kostenpunkt? hoch
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Dramatische Szenen bei der Hochzeit: Eine Wahrsagerin erscheint und 
bietet dem Brautpaar an, es an seiner unendlichen Weisheit teilhaben zu 
lassen. Es wird dem Brautpaar einen rätselhaften Orakelspruch mit auf den 
Weg geben. Aber wird das Brautpaar ihn auch zu deuten wissen?
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Spielbeschreibung: 
Was wird die Zukunft dem Brautpaar bringen? Wer es genau wissen will, engagiert 
ein “Orakel”: Ein Hochzeitsgast in mystischer Montur samt Glaskugel nimmt es 
auf sich, dem Brautpaar die Zukunft in einem Orakelspruch zu offenbaren. Tarot-
Karten braucht es dazu nicht: Auf kleinen Zetteln werden in Luftballons einzelne 
Wörter und Satzfetzen verwahrt. Ein paar davon muss sich das Brautpaar von den 
Hochzeitsgästen erkämpfen und das Orakel spinnt daraus seine Weisheit für das 
künftige Zusammenleben der beiden.

Benötigte Requisiten:
 Mystische Kostümierung für die Wahrsagerin
 Kristallkugel
 diverse Zettelchen
 diverse Luftballons
 Dekorationselemente wie Kerzen, Räucherstäbchen etc.

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie im Vorwege  eine ausreichende Menge kleiner Zettel mit einzelnen 
Wörtern oder Satzfetzen vor. Darauf könnten Dinge stehen wie: grandioser 
Fehlschlag, Honigkuchen, ewiges Glück, hauen und stechen, Pfeffer. Die Beiträge 
müssen für Sie keinen Sinn ergeben – diese Aufgabe übernimmt später das Orakel.

2. Sofern Sie nicht selbst die Rolle des Orakels übernehmen möchten, sprechen Sie 
sich frühzeitig mit einem anderen Hochzeitsgast ab. Dieses Spiel ist nichts für ein 
spontanes Herumfragen, wer denn nicht Lust hätte, mitzumachen. Man bedenke 
die Kostümierung (muss ja auch alles passen!) und das benötigte schauspielerische 
Talent.

3. Füllen Sie die Ballons auf der Hochzeitsfeier schließlich mit Luft und den Zetteln. 
Kein Helium verwenden: Die Ballons sollen durch die Gegend geworfen werden 
und nicht unter der Decke hängen bleiben.

4. Richten Sie auf der Hochzeitsfeier eine dramatische Szenerie ein und stellen Sie 
die Wahrsagerin dramatisch vor! Diese nimmt an einem vorbereiteten Tisch Platz 
und fordert das Brautpaar auf, nun seinem Schicksal nachzujagen. Das bedeutet: 
Während Musik läuft, spielen sich die Gäste gegenseitig die gefüllten Luftballons 
zu und machen es dem Brautpaar möglichst schwer, sie zu ergattern.

5. Verstummt die Musik ist die Jagd zu Ende und das Brautpaar bringt mit einer 
Nadel die gefangenen Ballons zum Platzen. Die enthaltenen Botschaften werden 
vom Bräutigam laut vorgelesen, ehe er Sie dem Orakel überbringt. Dieses spinnt 
dann mit viel Phantasie und einigem Wortwitz einen Orakelspruch aus den 
einzelnen Fetzen. Sinn muss der Orakelspruch nicht ergeben – immerhin ist es ein 
Orakelspruch, dessen tiefere Weisheit sich erst mit der Zeit offenbaren mag.

 Tipp der Redaktion:
 Diese witzige Hochzeitseinlage lebt von ihrer Inszenierung! Stecken Sie  
 also viel Arbeit in die Kostümierung und den Gesamtauftritt des Orakels.  
 Hier sind wirklich schauspielerisches Talent und Redegewandtheit gefragt.
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