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Eines der wohl rasantes Hochzeitsspiele, die es gibt. Kombiniert mit ein
paar witzigen Aufgaben haben nicht nur die sportlichen Gäste etwas davon.
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Für die ganze Hochzeitsgesellschaft
Dauer? ca. 30 Minuten
Wie groß ist der Aufwand? gering
Kostenpunkt? niedrig

1

hochzeitsgeschenke.org/blog
präsentiert:

Die Reise nach Jerusalem

Spielbeschreibung:
Wer kennt sie nicht – die Reise nach Jerusalem. Das allseits bekannte Spiel ist nicht
nur auf Kindergeburtstagen ein Hit, sondern kann auch so manche Hochzeitsfeier
in Wallung bringen! Mit der richtigen Musik und einem organisierenden Moderator
steht einem lustigen Spiel nichts mehr im Wege. Eine lustige Variante des Spiels
stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, sodass besonders viel Aktion zu
erwarten ist. Die Spieler haben – neben der Stuhlsuche – Aufgaben zu erfüllen,
die das Spiel anspruchsvoller und vor allem noch lebhafter machen. Das Tolle
an dem Spiel ist, dass Groß und Klein daran teilnehmen und sich gleichermaßen
amüsieren können.

Benötigte Requisiten:
Stühle
Musik
1 Spielleiter für den Ablauf des Spiels
Kärtchen mit Aufgaben

Und so geht’s:
1. Zählen Sie alle Personen, die an dem Spiel teilnehmen möchten. Stellen Sie
einen Stuhlkreis mit einem Stuhl weniger, als Personen an dem Spiel teilnehmen,
auf.
2. Nun startet der Spielleiter die Musik. Wichtig ist hierbei, dass die Musik laut
genug ist, sodass jeder hören kann, wann das Lied stoppt. Alle Spieler bewegen
sich jetzt solange um die Stühle herum, wie die Musik abgespielt wird.
3. Wenn die Musik stoppt, muss jeder Spieler die Aufgabe auf seinem Kärtchen
erfüllen. Dies kann zum Beispiel das Herbeiholen eines Portemonnaies oder
mehrerer Hausschlüssel sein.
4. Sobald die Aufgabe erfüllt ist, muss der Spieler sich schnell auf einen Stuhl
setzen. Wer nun keinen Stuhl abbekommt, verliert.
Tipp der Redaktion:
Sorgen Sie dafür, dass die Stühle, die sie für das Spiel verwenden, stabil
genug sind und nach Möglichkeit keine aufwendigen Armlehnen haben. So
kommt selbst in turbulenten Situationen nichts und niemand zu Schaden.
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