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Sorgt für Spaß und eine gefüllte Tanzfläche: Bei dem Spiel Schatztruhe
ertanzt sich das Brautpaar sein Hochzeitsgeschenk.
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Für das Brautpaar
Dauer? die ganze Feier über
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? mittel
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Spielbeschreibung:
Geldgeschenke für das Brautpaar werden immer gerne verschenkt, denn besonders
in der ersten Zeit kann das Paar eine finanzielle Unterstützung gut gebrauchen.
Doch auf die richtige Verpackung kommt es an! Die Schatztruhe bietet eine ideale
Möglichkeit, das Geld würdevoll zu überreichen und gleichzeitig ein lustiges Spiel
daraus zu machen. In eine hübsche kleine Holztruhe wird das Geld hineingelegt.
Um die Truhe wickelt man dann mehrfach eine Kette, welche mit drei Schlössern
verschlossen wird. Die Schlüssel dazu werden an beliebige Gäste verteilt. Um an
die Schlüssel zu kommen, muss das Brautpaar nun mit den richtigen Gästen tanzen.
Wenn alle drei Schlüssel gefunden wurden, kann das Brautpaar das Geld aus der
Schatztruhe nehmen. Eine geniale Idee, die zum Tanzen anregt und sich über den
ganzen Abend strecken kann.

Benötigte Requisiten:
Schatztruhe
3 Ketten
3 Schlösser inkl. Schlüssel
Geld
Musik

Und so geht’s:
1. Besorgen Sie eine hübsche Schatztruhe. Legen Sie Ihr Geldgeschenk hinein und
umwickeln Sie die Truhe mit drei Ketten oder mehrfach mit einer Kette. Die Ketten
bzw. die Kette sichern Sie mit drei Schlössern, sodass sich die Truhe nicht ohne die
Schlüssel öffnen lässt.
2. Bei der Hochzeitsfeier verteilen Sie die Schlüssel heimlich an drei Gäste.
3. Nun erklären Sie dem Brautpaar die Spielregeln: Um an das Geld zu kommen,
müssen sie zunächst die Schlüssel unter den Gästen finden. Die Schlüssel erhält
das Brautpaar nur, wenn es mit dem richtigen Gast tanzt. Erst nach dem Tanz darf
nach dem Schlüssel gefragt werden. So muss sich das Hochzeitspaar durch die
Hochzeitsgesellschaft tanzen bis es die drei Schlüssel gefunden hat.
4. Hat das Brautpaar alle Schlüssel gefunden, kann die Schatztruhe geöffnet und
das Geld entnommen werden.
Tipp der Redaktion:
Beginnen Sie mit dem Spiel möglichst am Anfang der Hochzeitsfeier. So
hat das Brautpaar genügend Zeit, sich die Schlüssel zu ertanzen und kann
sich zwischendurch auch eine Verschnaufpause gönnen.
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