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Sound of Love ist ein Polterabendspiel, bei dem jeder mitmachen kann und
darf! Nach kurzem „Reinhören“ darf losgeschmettert werden. Jetzt zeigt
sich, wie bewandert die Gäste im Bereich Liebeslieder sind. So wird aus den
Gästen ganz schnell ein richtiger Polterabend-Chor!
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Für den Polterabend
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? kostenlos
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Spielbeschreibung:
Jeder verbindet bestimmte Situationen mit bestimmten Liedern. Bei Sound of Love
wird die Textsicherheit der Hochzeitsgäste auf die Probe gestellt. Lassen Sie die
Gäste zu einem unvergelichlichem Chor werden. Sie werden sehen, wie mutig die
Gästeschaar ist und welche Liebeslieder dabei in den Top Ten ganz vorne sind! Da
ist Spaß garantiert.

Benötigte Requisiten:
ca. 20 Liebeslieder
Musikanlage

Und so geht’s:
1. Einige Tage vor der Hochzeit stellen Sie eine CD mit den bekanntesten
Liebesliedern zusammen. Dabei können Sie sich natürlich von einschlägigen CDs
inspirieren lassen.
2. Beim Polterabend haben Sie Ihren großen Auftritt. Spielen Sie immer ein Lied
ca. 30 Sekunden lang an. Drehen Sie dann schnell den Ton aus und bitten Sie die
Gäste weiterzusingen. Das Lied läuft nebenher „stumm“ weiter.
3. Nun sind die Hochzeitsgäste gefragt! Wie geht das Lied weiter? Jeder, der sich
traut, darf nun einstimmen und das Lied weitersingen. Sie werden staunen, wie
bekannt mancher Songtext ist.
4. Schalten Sie das Lied nach nicht allzu langer Zeit wieder dazu. Hat der Chor auch
den Takt gehalten? Je mehr Lieder Sie mit dem Chor ergänzen, desto mehr Gäste
werden einsteigen!
Tipp der Redaktion:
	Vielleicht lässt sich auch das Lieblingslied des Brautpaares einbauen? Das
wird für alle eine besondere Herausforderung und für das Brautpaar ein
besonders schöner Moment.
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