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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 15-20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig
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Die Modenschau der etwas anderen Art: Das Hochzeitsspiel Kleidung aus 
dem Rucksack eigent sich zum Tanzen auf der Tanzfläche ebenso wie für 
Styling-Tipps. 

              © f9photos / www.fotolia.com

hochzeitsgeschenke.org/blog 
präsentiert:  Die Kleidung aus dem Rucksack

1

http://www.hochzeitsgeschenke.org/blog/


hochzeitsgeschenke.org/blog 
präsentiert:  Die Kleidung aus dem Rucksack

2

Spielbeschreibung: 
Das Spiel Kleidung aus dem Rucksack ist ein lebhaftes und witziges Spiel, das 
für Stimmung sorgt! Die ganze Hochzeitsgesellschaft kann mitspielen. Für das 
Spiel wird ein Rucksack mit den unterschiedlichsten Kleidungstücken gefüllt, 
welcher von Gast zu Gast geworfen wird. Stoppt die Musik, muss der Spieler, der 
den Rucksack in diesem Moment in den Händen hält, ein Kleidungsstück daraus 
anziehen. Dies kann unglaublich lustig werden, denn wer weiß schon, was sich 
darin so alles verbirgt?! Ein geniales Spiel für zwischendurch, das nur wenig 
Vorbereitung erfordert und schnell erklärt ist.

Benötigte Requisiten:
 Kleidungsstücke in allen Formen und Farben
 1 alter Rucksack

Und so geht’s:
1. Befüllen Sie einen alten Rucksack mit verschiedenen Kleidungsstücken. Der 
Rucksack sollte groß genug sein, damit viele Kleidungsstücke bequem hineinpassen.

2. Bei der Auswahl der Kleidungstücke ist Ihre Fantasie gefragt. Besonders witzig 
sind natürlich Kleidungsstücke, die nicht alltäglich sind und gleich für Lacher sorgen. 
Dies könnten beispielsweise Dessous oder Slips, aber auch Röcke, Handschuhe, 
Mützen oder Hausschuhe sein. Wichtig ist eine bunte und einfallsreiche Vielfalt. 
Zudem schadet es nicht, wenn es sich um Kleidungsstücke in großer Größe handelt 
- immerhin sollen Sie über die eigentliche Garderobe gezogen werden.

3. Nun wird die Hochzeitsgesellschaft auf die Tanzfläche gebeten und im Kreis 
aufgestellt.

4. Spielen Sie die Musik ab. Sobald die Musik gestoppt wird, muss derjenige ein 
Kleidungsstück aus dem Rucksack anziehen, der den Rucksack in dem Moment in 
den Händen hält.

5. Abschließend kann das schönste Outfit mit einem kleinen Preis geehrt werden.

 Tipp der Redaktion:
 Eine flotte Musik beschleunigt automatisch das Spiel. Das Geschehen wird 
 dynamischer und die Gäste bemühen sich noch mehr, den Rucksack
 möglichst schnell an den nächsten Spieler weiterzugeben.
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