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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig
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Ein Tanzspiel der besonderen Art, das für viel Spaß und Abwechslung 
sorgt: Während der Tanzeinlage gilt es, möglichst elegant eine übergroße 
Unterhose anzuziehen und zu tauschen. 
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Spielbeschreibung: 
Tanzen bis die Füße weh tun! Auf Hochzeiten steht das Tanzen meist sehr hoch im 
Kurs. Kein Wunder also, dass es viele Tanzspiele passend zur Hochzeit gibt. Da die 
Hochzeitsgesellschaft oftmals aber sehr groß ist und nicht jeder die Gelegenheit 
bekommt mit dem Brautpaar tanzen zu können, ist der Schleiertanz eine tolle 
Möglichkeit, diesem entgegenzuwirken. Die Regeln sind einfach und das Spiel ist 
schnell aufgebaut. Das Brautpaar tanzt unter einem aufgespannten Tüll. Jeder Gast, 
der Geld in den Tüll wirft, darf entweder die Braut oder den Bräutigam abklatschen 
und mit ihr/ihm tanzen. 

Benötigte Requisiten:
 große Unterhosen

 Musik 

Und so geht’s:
1. Bitten Sie alle teilnehmenden Tanzpaare  auf die Tanzfläche.

2. Sie verteilen an jedes Paar eine lange Männerunterhose. Diese Unterhose muss 
sich ein Partner pro Team zu Beginn des Spiel überziehen.

3. Nun wird die Musik abgespielt und alle Paare fangen an zu tanzen.

4. Sobald die Musik gestoppt wird, müssen die Tanzpartner so schnell wie möglich 
die Unterhose wechseln. Das letzte Paar, welches die Unterhose wechselt, scheidet 
aus dem Spiel aus.

5. Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer kann das Spiel so lange gespielt 
werden, bis ein Gewinnerpaar auf der Tanzfläche steht. Dieses wird dann von allen 
anderen Tanzpaaren geehrt und erhält einen kleinen Preis.

 Tipp der Redaktion:
 Beachten Sie, dass die Unterhosen für das Spiel groß genug sind, sodass 
 wirklich alle Mitspieler hineinpassen. Wenn Sie davon ausgehen, dass auch 
 Kinder/Jugendliche an dem Spiel teilnehmen, sollten entsprechende
 Unterhosen bereitstehen.
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