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Hochzeitsspiele & Partytänze 

Spaß & Action auf ihrer Hochzeit !

Fröhliche Gäste, eine tolle Location, die richtige Musik und ein genussvolles Essen - oft reicht 
dies schon für eine unvergessliche Hochzeit. Als Tüpfelchen auf dem „i“ oder um die Gäste noch 
mehr zu unterhalten, können Spiele und Tänze das passende Mittel sein. !
Dabei sollte man aber folgendes beachten: !

• Passen die Spiele zum Brautpaar, den Gästen und der Feier? 
• Welches Spiel für wen und zu welcher Zeit? 
• Passt die Vorbereitung und die Umsetzung? !

Hochzeitsspiele gibt es zahllose, und gerne setzt das Showmaster Team auch andere Spiele 
(auch mit Gästen gemeinsam) um. !
Die hier vorliegenden Spiele haben sich in den letzten Jahren bewährt, denn: !

• Sie sind leicht umsetzbar. 
• Die Spiele brauchen nicht zu lange in Vorbereitung und Durchführung. 
• Sie variieren in Teilnehmeranzahl, Action-Reichtum und Stil. 
• Keines dieser Spiele führt „unter die Gürtellinie“. !

Die Spiele gliedern sich in Tanzspiele, Hochzeitsspiele und Partytänze. !
Durchgeführt werden die Spiele und Tänze vom DJ, von Hochzeitsgästen,  
oder von Hochzeitsgästen mit Unterstützung des DJs. !!
Begrüßung & Vorstellung der Gäste !
Der DJ begrüßt die Gäste und bittet sie aufzustehen, wenn auf sie die nachfolgend genannten 
Kriterien zutreffen. Ein nettes Spiel gleich zu Beginn um das Eis zu brechen - kurz und lustig. !
Kriterien 
• Arbeitskollegen der Braut / des Bräutigams 
• Alle die schon mal mit dem Brautpaar auf Urlaub waren 
• Alle die gut singen können 
• Alle die mit Braut oder Bräutigam in der Schule waren 
• Alle die heuer zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember Geburtstag haben 
• Alle Verheirateten / alle Liierten / alle Singles 
• Alle die mit der Braut / dem Bräutigam schon mal über den Durst getrunken haben 
• Die Familie der Braut / des Bräutigams 
• Alle Freunde der Braut / des Bräutigams 
• Alle die dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft wünschen! (Hoffentlich alle :-)) !
Darauf folgt ein gemeinsamer Toast auf das Brautpaar!

Markus Schenkeli 
Tel: 0650 / 920 5999 

info@dershowmaster.com
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Tanzspiele !
Aschenputtel Tanz - Schuh Bidu Bidu !
Ein nettes Spiel zu Beginn der Feier, da sich die Gäste besser kennenlernen. 
Jede der anwesenden Damen stellt einen ihrer Schuhe auf die Tanzfläche. Die Herren müssen 
sich einen Schuh aus dem Haufen herausnehmen. Damit begeben sie sich auf die Suche zum 
passenden 'Fuß'. Wenn der Schuh passt begibt sich das „neue Paar“ auf die Tanzfläche. Sobald 
sich alle Paare gefunden haben kann der Tanz beginnen. !
Variante:  
Wer als letztes Paar auf der Tanzfläche ist, lädt das Brautpaar auf einen Runde Schnaps ein 
oder wird zu einer anderen „Strafe“ verpflichtet. !!!
Reise ins Glück !
Die bekannte „Reise nach Jerusalem“ in einer geselligen Form - der Hochzeit angepasst. 
12 Paare tanzen um 11 Sessel, die in der Mitte der Tanzfläche aufgestellt sind. 
Stoppt die Musik versucht jedes Paar auf einem Sessel Platz zu nehmen - der Herr am Sessel, 
die Dame auf seinem Schoß. !
Wer keinen Sessel ergattern konnte muss ein Kuvert ziehen. Darin befindet sich ein Zettel mit 
einem Monat, in welchem das ausscheidende Paar das Brautpaar zum Essen einlädt. 
Weiter geht‘s, bis nur noch ein Paar übrig ist. Dieses Siegerpaar erfährt nun an Hand des letztes 
Kuverts, wann es vom Brautpaar zum Essen eingeladen wird. !
Somit wird das Brautpaar 11 Mal zum Essen eingeladen und lädt selbst 1 Mal ein.  
Ein lustiges Spiel, das zu einem gelungenen Kulinarischen Jahr führt. !
Variante: 
Stoppt die Musik ruft der Moderator einen Gegenstand (Ring, Schlüssel, Löffel, Lippenstift, 
fremde Krawatte...). Erst wenn das Paar den Gegenstand ergattert hat, darf es sich setzen. !!!
Under my Umbrella - der Schirmtanz !
In einen Regenschirm sind 12 Kuverts mittels Geschenkband eingehängt: 11 weiße Kuverts mit 
Einladungen an des Brautpaar, 1 Rotes mit einer Einladung an das Gewinnerpaar. !
Nun tanzen 12 Paare auf der Tanzfläche zu Walzer, Disco-Fox oder Polka. Der Schirm wird 
ständig von einem Tanzpaar zum Nächsten weitergereicht. Sobald die Musik stoppt nimmt das 
Paar, welches gerade den Schirm in Händen hält, eines der weißen Kuverts heraus. In jedem 
Kuvert befinden sich Aufgaben und Einladungen an das Brautpaar :  

• Im Jänner ladet ihr das Brautpaar zum Schlittenfahren ein 
• Im Mai führt ihr das Brautpaar auf eine schöne Wanderung 
• Im Oktober organisiert ihr einen gemütlichen Nachmittag bei Maroni und Sturm 
• und so weiter ... !

Das letzte Paar, das am Ende übrig bleibt, darf das rote Kuvert öffnen: Es wird vom Brautpaar 
zum Essen eingeladen, rund 1 Jahr nach der Hochzeit.
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Hochzeitsspiele & Traditionelles !
Brautstrauß werfen !
Dieser Klassiker darf auf keiner Hochzeit fehlen! 
Alle ledigen Damen und Single-Mädels stellen sich als Gruppe auf einer Seite der Tanzfläche 
auf (oder im Garten, unterhalb des Balkons, unter den Stiegen...). 
Nach einem gemeinsamen Countdown der Hochzeitsgäste und zur richtigen Musik (All the 
Single Ladies) wirft die Braut den Strauß ohne zu schauen über ihre Schultern in die Gruppe. !
Wer den Strauß fängt, der wünschen wir viel Glück zur bevorstehenden Hochzeit :-)) !
Variante:  
Als Erweiterung stellen sich auch die ledigen Männer auf und versuchen die Krawatte des 
Bräutigams zu fangen. !!
Kranzerl abtanzen  !
Kurz vor Mitternacht haben die Männer die letzte Chance mit der Braut zu tanzen. Dafür muss 
dem Beistand der Braut jedoch ein Obolus gezahlt werden. !
Der Bräutigam kann die Braut unterstützen und tanzt mit allen Damen - natürlich erhält auch 
sein Beistand eine Spende dafür. !
Dieser gesellige Tanz führt alle Gäste mit dem Brautpaar zusammen, als netter Nebeneffekt 
gibt‘s was für die Urlaubskassa des Brautpaares. !!
Der Ehe-Eignungstest !
Gut vorbereitet und richtig durchgeführt - am besten von den Beiständen - sorgt dieses Spiel 
für viele Lacher. 
Die Brautleute sitzen Rücken an Rücken vor den Gästen und halten jeder einen Schuh der 
Braut und einen Schuh des Bräutigams in der Hand. Nun werden 10-20 Fragen gestellt, die 
das Brautpaar durch Hochheben des entsprechenden Schuhs beantworten soll.   

• Wer steht am Sonntag auf und macht Frühstück?  
• Wer kann besser verlieren? 
• Wer braucht morgens länger im Bad? 
• Wer hat mehr Angst vorm Zahnarzt? 
• Wer schnarcht mehr? 
• Wer hat den ersten Schritt beim Kennenlernen gemacht? !

Je mehr Fragen übereinstimmend beantwortet werden, desto besser. Ab einer bestimmten 
Anzahl an „richtigen“ Antworten kann es einen Preis geben. !
Variante: 
Die Braut wird aus dem Saal geschickt und der Bräutigam muss in ihrer Abwesenheit einige 
Fragen beantworten.: 

• Was ist das Lieblingsgericht deiner Frau?  
• Wie reagierst du, wenn sich deine Frau ein ganz hässliches Kleid gekauft hat?  
• Wohin will sie unbedingt mal auf Urlaub fahren? 
• Worüber ärgert sie sich bei dir am Meisten? 
• Was liebst sie an dir am meisten? 

Nachdem die Braut wieder im Saal ist muss sie die gleichen Fragen beantworten. Danach 
wird der Mann hinausgeschickt und seine Frau muss Fragen beantworten. 
Immer wieder gibt es bei diesem Spiel überraschende Antworten und viel Gelächter.
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Klingende Gläser laden zum Küssen ein !
Zu Beginn der Hochzeit wird der Brauch verkündet, dass sich das Brautpaar küssen 
„darf“ (muss), sobald mehrere Gäste mit den Gläsern klingeln. !
Jeder kann dies den ganzen Abend über initiieren. Das Brautpaar muss dann so schnell 
wie möglich zueinander laufen und sich küssen. !!
Strumpfband versteigern !
Wenn die Braut ein Strumpfband trägt und es auch bereit ist, dieses zu versteigern, 
dann ist das eine tolle Variante um die Urlaubskassa für die Hochzeitsreise ein wenig 
aufzubessern. !
Zu späterer Stunde nimmt der Bräutigam der Braut das Strumpfband ab - mitten auf der 
Tanzfläche auf einem Stuhl - und nur mit den Zähnen!!! !
Dann wird es amerikanisch versteigert: Jeder bietet die gleich festgelegte Summe (z.B. 
2 €), die sogleich in einen Zylinder eingeworfen werden. Der letzte Einwerfer erhält das 
Strumpfband - es seih denn, jemand bietet noch einmal mit. Jeder darf so oft mitbieten 
wie er will. Der Bräutigam darf natürlich auch mitbieten. !
Info:  
Eventuell ein 2. Strumpfband für das Spiel verwenden, wenn das Brautpaar das „echte“ 
behalten will.
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!
Mit herzlichen Grüßen aus dem sonnigen Graz,

Markus C. Schenkeli

Partytänze !
Diese Songs und Tänze sind eine Mischung aus Musik und Spiel. Jeder kennt die Lieder, 
fast alle die Tänze dazu und jeder kann mitmachen. Am Besten natürlich mit dem 
Brautpaar ganz aktiv in der Mitte! !
Macarena 
Der unvergessliche Sommerhit aus dem Jahr 1996 - jeder kennt ihn und alle tanzen mit. 
Der DJ gibt die Richtung vor und los geht‘s. !
Das Fliegerlied 
Auch bei diesem Hit können alle mitmachen: Ein einfacher Ohrwurm, den alle gleich 
mittanzen können, und schon fliegen alle los. !
Limbo Dance 
David Hasselhoff hat ihn über die Welt getragen, und alle zeigen was sie drauf haben. Die 
Limbo-Stange hat der DJ dabei, den Song auch! How low can you go? !
Sirtaki 
Ein großer Kreis, alle hängen sich ein und schwingen das Tanzbein. 2 Minuten volle Pulle, 
danach gibt‘s zum Ausschnaufen „Griechischen Wein“. !
Polonaise 
Ein Party-Klassiker, bei dem das Brautpaar oder die Beistände vorne wegziehen und sich 
die ganze Hochzeitsgesellschaft anschließt. Durch den Saal oder durchs ganze Haus. !
Zillertaler Hochzeitsmarsch 
Nicht nur auf traditionellen Hochzeiten in Tracht flitzen die Paare über die Tanzfläche. Auch 
in Schwarz-Weiß oder auf Internationalen Hochzeiten weiß jeder gleich wie es geht. !!!!!!
Dies als Auswahl einiger Hochzeitsspiel. !
 Meine Favoriten sind mit dem Showmaster-Logo markiert! !
Alle Details zur Umsetzung besprechen wir gerne mit ihnen persönlich.


