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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? mittel
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Machen Sie dem Brautpaar auch noch lange nach der Hochzeit eine kleine 
Freude: Jede Woche ein kleiner Gruß versüßt das erste Ehejahr. 
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Spielbeschreibung: 
Jede Woche ein paar liebe Worte aus dem Briefkasten – wer wünscht sich dies 
nicht? Das Spiel Postkartengruß beschert dem Brautpaar auch nach der Hochzeit 
immer wieder schöne Momente und Erinnerungen an das Hochzeitsfest. Individuell 
gestaltete Postkarten sind eine ganz persönliche Geste, die von Herzen kommt und 
Freude bereitet.

Benötigte Requisiten:
 Blanko Postkarten

Und so geht’s:
1. Besorgen Sie 52 blanko Postkarten (z.B. bei der Post) und nummerieren Sie diese 
von 1-52. Alternativ bietet sich auch an, sie mit einem Absende-Datum zu versehen, 
damit die Hochzeitsgäste nicht durcheinander kommen.

2. Bei der Hochzeitsfeier müssen diese Postkarten verteilt werden. Dies kann 
beim Warten auf das Essen geschehen oder Sie legen die Karten an einem gut zu 
erreichenden Platz aus.

3. Die Gäste haben nun die Möglichkeit, entweder direkt während der Hochzeitsfeier 
oder zu Hause die Karte zu verzieren und ein eigenes kleines Kunstwerk daraus 
zu machen. Ganz egal was gemalt wird – es sollte von Herzen kommen und 
beispielsweise die magische Stimmung der Hochzeit vermitteln.

4. Nun haben die Gäste die Aufgabe, abhängig von der Zahl auf ihrer Postkarte, 
dem Brautpaar in der jeweiligen Kalenderwoche die Karte mit lieben Grüßen zu 
schicken. Die erste Postkarte wird direkt in der Woche nach Hochzeit verschickt. So 
bekommt das Brautpaar die nächsten 52 Wochen individuell gestaltete Postkarten 
von lieben Freunden und Verwandten und wird somit immer wieder an ihr 
rauschendes Fest erinnert.

 Tipp der Redaktion:
 Es gibt auch Postkarten, die Sie frankiert kaufen können. So sparen Sie den 
 Hochzeitsgäste den Gang zur Post, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
 die Karte auch abgeschickt wird. Bei 52 Karten ist dies allerdings mit
 gewissen Kosten verbunden.
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