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Für das Brautpaar
Dauer?  ca. 30 Minuten und mehr
Wie groß ist der Aufwand? mittel
Kostenpunkt? niedrig

9 / 10

4 / 10

7 / 10

1 / 10

Wie gut kennt das Hochzeitspaar seinen Hausstand? Und wie gut ist ihr 
Gedächtnis? Darum geht es bei Vergissmeinnicht – und darum, dem 
Brautpaar den ein oder anderen kuriosen Gegenstand unterzuschieben. Die 
Lacher sind garantiert.
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Spielbeschreibung: 
Bei dem Hochzeitsspiel „Vergissmeinnicht“ ist vor allem Köpfchen gefragt: Heimlich 
werden einige persönliche Gegenstände aus dem Hausstand des Brautpaares 
entwendet. Auf der Hochzeit werden diese dem Brautpaar dann der Reihe nach 
präsentiert – und die Reihenfolge muss das Brautpaar dann korrekt wiedergeben. 
Was das Brautpaar vergisst, wird für eine Weile einkassiert.

Benötigte Requisiten:
 15 Gegenstände des Brautpaares

Und so geht’s:
1. Organisieren Sie still und leise ein paar persönliche Gegenstände des Brautpaares. 
Am besten verschwinden die Gegenstände unbemerkt am Tag der Hochzeit, damit 
sie zwischenzeitlich nicht vermisst werden. Alternativ können Sie auch Duplikate 
besorgen und so das Brautpaar etwas verwirren.

2. Auf der Hochzeit organisieren Sie sich dann Helfer bzw. genauer genommen 
Träger in Anzahl der Gegenstände und einen Moderator.

3. Nun tragen die Helfer in einer langen Schlangen oder jeweils nacheinander die 
Gegenstände am Brautpaar vorbei. Dabei sollten Sie die Dinge auch den Gästen 
präsentieren, diese können dann im Stillen mitraten.

4. Sind die Gegenstände am Brautpaar vorbeigezogen, muss es diese auf dem 
Kopf in der richtigen Reihenfolge aufsagen. Wird ein Gegenstand vergessen, wird 
er für eine kleine Frist einbehalten. Alternativ kann das Brautpaar auch kleine 
„Strafarbeiten“ ausführen, um sich die Gegenstände zurückzuholen.

 Tipp der Redaktion:
 Schummeln Sie doch kleine Extras unter die Besitztümer des
 Brautpares – erotische Magazin, Herzchen-Unterhosen und so weiter
 sorgen für gute Stimmung.
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