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Für das Brautpaar
Dauer? ca. 15 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos
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Der absolute Klassiker: das Ehe-Quiz. Testen Sie, wie gut das Brautpaar 
zueinander passt. Spaß und Überraschungen kommen nicht zu kurz!
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Spielbeschreibung: 
Hochzeitsspiele, die nicht viel kosten, kurzweilig sind und vor allem jede Menge 
Spaß für Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft bedeuten, sind perfekt für eine 
gelungene Hochzeitsfeier. Das Spiel Ehequiz erfüllt genau diese Kriterien und 
ist einfach erklärt. Rücken an Rücken sitzt das Hochzeitspaar mit jeweils einem 
Schuh des Bräutigams und einem Schuh der Braut. Nun werden dem Paar 
Fragen gestellt, die darauf abzielen, ob ein bestimmter Sachverhalt eher auf den 
Bräutigam oder auf die Braut zutrifft. Je nachdem müssen Braut und Bräutigam 
nun den einen oder den anderen Schuh hoch halten. Dieses Quiz ist ideal, um 
die Stimmung der Hochzeitsgesellschaft aufzubauen. Es ist unglaublich spannend 
und lustig zu sehen, wie einig sich das Brautpaar ist und in welchen Bereichen 
es Meinungsverschiedenheiten gibt. Mit den richtigen Fragen werden sich die 
Hochzeitsgäste kaum noch beherrschen können! 

Benötigte Requisiten:
 zwei Stühle
 Schuhe des Brautpaares
 Quiz-Fragen
 Spielleiter

Und so geht’s:
1. Bereiten Sie im Vorfeld Quiz-Fragen vor. Diese sollten immer danach fragen, 
für wen ein bestimmter Sachverhalt typisch ist. Beispielsweise können Sie fragen 
,,Wer verlegt den Wohnungsschlüssel häufiger?“, „Wer braucht morgens länger im 
Badezimmer?“, „Wer kann besser Autofahren?“ oder „Wer ist in der Beziehung der 
Chef?“.

2. Stellen Sie zwei Stühle mit den Rückenlehnen aneinander. Bitten Sie das 
Brautpaar, Platz zu nehmen. Das Paar zieht seine Schuhe aus und nimmt je seinen 
eigenen und einen Schuh des anderen in die Hand.

3. Nun stellen Sie dem Paar die Fragen. Das Brautpaar muss nun abhängig 
von den Fragen/Antworten entweder den Schuh des Bräutigams oder den 
der Frau hochhalten. Die Hochzeitsgäste werden begeistert sein, wenn Sie 
sehen wie viele Gemeinsamkeiten das Brautpaar hat. Gleichzeitig können 
Meinungsverschiedenheiten unglaublich komisch sein und die Stimmung der 
Feier anheizen.
 
 Tipp der Redaktion:
 Stellen Sie keine Fragen, die das Brautpaar ernsthaft verletzen oder
 vorführen. Bei dem Spiel geht es um witzige Erkenntnisse rund um das
 Zusammenleben der beiden Verliebten und nicht um das Entlocken
 unangenehmer Geheimnisse! 
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