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Ein romantischer Tanz unter dem Regenschirm – klingt merkwürdig, ist aber
eines der schönsten Hochzeitsspiele für Brautpaare, die es gibt.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 10 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig
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Spielbeschreibung:
Hochzeitsspiele sollen dazu beitragen, dass die Hochzeit unvergesslich wird. Das
Spiel Regenschirm-Tanz eine wunderbar kurzweilige Idee für zwischendurch. Das
Brautpaar hält beim Tanzen einen Regenschirm in der Hand, den die Hochzeitsgäste
mit bunter Wolle und Luftschlangen bewerfen. Der Regenschirm wird so zu einer
romantisch kleinen Höhle, die dem Brautpaar symbolisch Sicherheit und Schutz
bescheren soll. Das Spiel Regenschirm-Tanz eignet sich für einen bewegten und
gemeinsamen Tanz, an dem die gesamte Hochzeitsgesellschaft teilhaben kann.
Und als kleines Andenken an die Hochzeitsfeier können alle Gäste auf dem
Regenschirm unterschreiben, sodass das Brautpaar am Ende eine tolle Erinnerung
an den schönsten Tag in ihrem Leben erhalten.

Benötigte Requisiten:
1 Regenschirm
Musik
farbige Wolle
Luftschlangen
Stifte
evtl. Klebeband

Und so geht’s:
1. Lassen Sie die Hochzeitsgäste vor dem Spiel im Laufe des Abends auf dem
Regenschirm unterschreiben. So entsteht eine originelle Erinnerung an die
Hochzeitsfeier und gleichzeitig ein kleines Gästebuch, welches immer an die tolle
Hochzeitsgesellschaft erinnern wird.
2. Verteilen Sie Luftschlangen und bunte Wolle an die Hochzeitsgäste.
3. Bitten Sie die gesamte Hochzeitsgesellschaft auf die Tanzfläche. Das Brautpaar
erhält den Regenschirm und soll nun mit diesem umgeben von den Hochzeitsgästen
zur Musik tanzen.
4. Die Gäste bilden einen Kreis um das Brautpaar und werfen nun die Luftschlangen
und die bunte Wolle auf den Regenschirm, sodass aus dem Schirm nach und nach
eine bunte Höhle entsteht, in welcher das Brautpaar eng aneinander geschmiegt
tanzt.
5. Nach dem Spiel können Sie dem Brautpaar ihren symbolischen Schutz
vor zukünftigen Hindernissen in der Ehe überreichen – geschmückt mit den
Unterschriften ihrer engsten Freunde und Verwandten.
Tipp der Redaktion:
Wenn Sie sichergehen wollen, dass die Wolle und die Luftschlangen fest
an dem Regenschirm haften, können Sie den Schirm vor dem Spiel mit
Klebeband präparieren. So klebt der bunte Spaß auf jeden Fall an dem
Regenschirm und das Brautpaar erhält eine kuschelige Höhle mitten
auf der Tanzfläche.
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