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Wieso nicht die Braut einmal ein bisschen verwöhnen? Bei diesem
Hochzeitsspiel überschlagen sich die Gäste förmlich, um der Dame des
Tages ein Glas Wasser zu reichen.

romantisch
witzig
sexy
kreativ

11 / 10
9 / 10
1 / 10
3 / 10

Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 20 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? niedrig
Kostenpunkt? niedrig
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Spielbeschreibung:
Traditionell holt eine Braut nach Ihrer Ehe erst einmal einen Eimer Wasser aus
dem Brunnen in Ihr neues Heim. Wasser symbolisiert alles Reine und Klare
und ist Grundlage allen Lebens. Traditionell schleppen bei diesem Spiel die
Hochzeitsgäste Wassereimer um die Wette – wir präsentieren hier eine etwas
weniger schweißtreibende Variante. Hier geht es um Geschicklichkeit: Die
Teilnehmer machen auch ein Wettrennen, müssen allerdings dabei ein randvolles
Wasserglas auf einer ihrer Handfläche balancieren. Und es geht darum, der Braut
etwas Gutes zu tun: Denn ein kleines Glas Wasser weckt die Lebensgeister.

Benötigte Requisiten:
5 Hochzeitsgäste (oder mehr)
5 schlanke Wassergläser (oder mehr)
lange Schnur
Trillerpfeife
Messbecher
Eimer mit Wasser

Und so geht’s:
1. Zuerst brauchen Sie freie Bahn! Am besten schaffen Sie sich im Freien eine kleine
Rennstrecke. An den Start stellen Sie einen Tisch und einen vollen Wassereimer, das
Ziel markieren Sie mit einer langen Schnur. Diese können Sie noch lustig verzieren.
2. Stellen Sie die Gläser an den Startpunkt und füllen Sie sie bis zum Rand mit
Wasser. Dann berühren Sie sie nicht mehr, um nichts zu verschütten!
3. Die Läufer beziehen nun Position vor ihren Gläsern. Erst nach Anpfiff dürfen sie
sich Ihr Glas schnappen, auf Ihrer ausgestreckten Handfläche platzieren und sich
auf den Weg Richtung Ziel machen.
4. Gewonnen hat, wer als erstes in Ziel kommt und noch am meisten Wasser in
seinem Glas hat. Das können Sie mit dem Messbecher schnell prüfen.
5. Wer zwischendurch sein Glas fallen lässt, muss zurück zum Start und das Glas
mit Wasser aus dem Eimer erneut füllen – und noch einmal sein Glück versuchen.
Tipp der Redaktion:
Sie können auch Pärchen gegeneinander antreten lassen, indem Sie aus
dem Balance-Akt einen Staffellauf machen. Der Schwierigkeitsgrad wir so
noch einmal erhöht.
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