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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer?  während der ganzen Feier
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? hoch
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Ein Hochzeitsbrauch mit Symbolcharakter und zugleich eine wunderschöne 
und liebevolle Geschenkidee der Trauzeugen oder Brautjungfern: Der 
junge Liebesbaum wird mit Wünschen geschmückt und in den Garten des 
Brautpaares gepflanzt, wo er wie die Liebe der beiden stetig wachsen möge.
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Spielbeschreibung: 
Was ein Mann in seinem Leben nicht alles tun soll: ein Haus bauen, einen Sohn 
zeugen, einen Baum pflanzen. Zumindest beim Letzten können ihm die Trauzeugen 
des Brautpaares eine Hilfe sein! Bei dem Liebesbaum handelt es sich weniger 
um ein Spiel als vielmehr einen alten Hochzeitsbrauch. Ein junger Baum wird auf 
der Hochzeit mit bunten Bändern und kleinen Kärtchen mit Wünschen darauf 
geschmückt. Am Tag nach der Hochzeit pflanzen die Trauzeugen das Bäumchen im 
Garten des Brautpaares ein. Der wachsende Baum ist ein wunderschönes Symbol 
für die gemeinsam gelebten und geliebten Jahre.

Benötigte Requisiten:
 ein junger Baum aus der Baumschule
 Blumentopf
 bunte Bänder
 kleine Kärtchen für die Glückwünsche

Und so geht’s:
1. Pflanzen Sie den kleinen Baum zunächst in einen Blumentopf, damit Sie ihn stets 
mit ausreichend Wasser versorgen können. Dekorieren Sie den Baum mit einigen 
bunten oder weißen Bändern.

2. Auf der Hochzeitsfeier verteilen Sie die Kärtchen an die Gäste und bitten sie, auf 
diesen kurze Wünsche oder Grüße für das Brautpaar zu hinterlassen. Anschließend 
hängen die Gäste die Kärtchen vorsichtig an den Baum.

3. Der fertig geschmückte Raum wird dem Hochzeitspaar feierlich übergeben. Das 
schöne Bäumchen wird ein toller Schmuck der Hochzeitstafel sein.

4. Am Tag nach der Hochzeit pflanzen die Trauzeugen des Brautpaares das 
Bäumchen im heimischen Garten ein. Ist kein Garten vorhanden, sucht sich das 
Brautpaar ein geeignetes Plätzchen.

 Tipp der Redaktion:
 Stecken Sie nicht einfach Pärchen zusammen: Dieser Tanz kann sehr
 eng werden, was vielleicht nicht jedem angenehm ist.
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