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Das Gästebuch
Nichts ist schöner, als eine
Erinnerung an diesen „besonde-
ren Tag“ im Leben eines Paares.
Neben Fotos bietet auch ein
Gästebuch eine tolle Möglichkeit.
Und auch die lassen sich mit eini-
gen kleinen Tricks etwas „auf-
peppen“.

Sofortbildkameras ausgelegt und
schon können noch während der
Feier Fotos von den Gästen zu
den Einträgen im Gästebuch hin-
zugefügt werden.
Nach der Hochzeit und in den
Flitterwochen freut sich das junge
Paar garantiert über die vielen
Wünsche für das weitere Leben,

gemeinsame Erinnerungen oder
lustige Anekdoten, die im
Gästebuch verewigt wurden.

Spiel: Tanzen für 
eine Belohnung
Zu einer Hochzeitsfeier gehören
Spiele einfach dazu. Doch
Achtung: Man sollte unbedingt
darauf achten, dass diese Spiele
nicht schnell langweilig oder gar
peinlich für das Brautpaar oder
die Gäste werden.
Hier ein Tipp für ein doch sehr
gelungenes Spiel, bei dem die
Frischvermählten auch noch eine
Belohnung bekommen.

Das wird gebraucht:
- eine Holzkiste
- drei Ketten
- drei Schlösser mit Schlüsseln.

Die Holzkiste wird mit einem
Geschenk, eventuell auch Geld,
oder andere tolle Sachen gefüllt,
mit den Ketten und Schlössern
gut gesichert. Die Schlüssel ver-
teilt man unter tanzwilligen
Gästen. Natürlich so, dass es das
Brautpaar nicht sieht und somit
auch nicht weiß, wer die
Schlüssel zur Holzkiste hat. Das
Brautpaar darf nun mit verschie-
denen Hochzeits-Gästen tanzen
und jeden Gast nach einem
Schlüssel fragen. Es wird so lange

getanzt, bis alle Schlüssel
„eingesammelt“ sind und die
Schatztruhe inklusive Geschenk
geöffnet werden kann.

Geschenke-Dart
Das wird gebraucht:
- Dartpfeile
- Pinnwand
- Pappherzen
- Stifte
- Reißzwecken.

Fertigen Sie im Vorfeld kleine rote
Herzen aus Pappkarton an.
Bringen Sie eine geeignete
Pinnwand an eine freie Wand an.
Verteilen Sie nun die Pappherzen
an die Hochzeitsgäste. Jeder Gast

schreibt nun ein kleines

Geschenk auf sein Herz. Dies
könnte beispielsweise ein
Kinobesuch, ein gemeinsames

Abendessen, Rasenmähen,

Autosaugen, Fensterputzen oder
Babysitten sein.

Diese Herzen werden anschlie-
ßend mit Hilfe von Reißzwecken
auf der Pinnwand angebracht.

Nun ist das Brautpaar an der

Reihe. Abwechselnd dürfen Braut
und Bräutigam mit den Darts auf
die Herzen auf der Pinnwand
werfen. Sobald sechs Herzen

getroffen wurden, endet das
Werfen.

Fotos: azure - Fotolia, euthymia - Fotolia

Unvergesslich für alle -
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Die Hochzeitsfeier 
Nun wird es spannend: Die ersten

drei Treffer gelten als Geschenke

von den Gästen an das

Brautpaar. Die anderen drei

Treffer sind Geschenke, die das

Brautpaar den betreffenden

Gästen erfüllen muss.

Spaßtombola
Zu einem zünftigen Fest gehört

natürlich auch eine Tombola.

Das braucht Ihr dafür:

- Papier für die Lose, Stift und

Preise 

- ein für eine Lostrommel geeig-

neter Behälter - ein Wassereimer

passt auch.

So geht es:

Rühren Sie im Vorfeld die

Werbetrommel. Tragen Sie ruhig

etwas dicker auf: Auf Ihrer

Hochzeit wird ein Wellnessabend

verlost, ein BMW, ein Apple, ein

Eigenheim, ein Wäschetrockner,

eine Sofortbildkamera ...

Da wollen natürlich alle Gäste ein

Stück vom Kuchen (nicht nur von

Ihrer schönen Hochzeitstorte)

abbekommen. Die Lose können

deshalb getrost an Ihre Gäste

versteigert oder verkauft wer-

den.

Ob jedes Los oder jedes zweite

gewinnt, entscheiden Sie bei der

Vorbereitung der Tombola. Bei

den Preisen bewahren Sie Ruhe

und zeigen Sie Erfindergeist: Für

großes Hallo ist nämlich gesorgt,

wenn sich der Wellnessabend als

Komplettset von Kerze und

Badeschaum entpuppt, der BMW

als Brot mit Wurst, der Apple, ja

nun, eben als Apfel, das

Eigenheim als Vogelhäuschen

(Sie haben ja nicht gesagt, wer

drin wohnen kann) und die

Sofortbildkamera als Taschen-

spiegel.

Wer es noch bunter mag, schaut

nach Trostpreisen in einem

Scherzartikelladen.

Tipp: Der Erlös aus der Tombola

kann, in einem Sparschwein

oder einem hübsch gestalteten

Vogelhaus, dem Hochzeitspaar

als Geldgeschenk überreicht wer-

den.

Die Hochzeitsfeier

COUNTRY PARK-HOTEL
LEIPZIG / BREHNA

Träumen Sie von Ihrer Hochzeit unter freiem Himmel?
Wir machen Ihren Traum wahr!

Das Country Park-Hotel Leipzig/Brehna ist eine 
Außenstelle des Standesamtes Sandersdorf-Brehna.

Ein wunderbarer, parkähnlicher Veranstaltungsort 
mit liebevollen Details, verbunden mit 

sehr guter Küche und herzlichem Service,

lassen aus Ihrer Hochzeit eine Traumhochzeit werden.

Gern organisieren, planen und begleiten wir Ihre Feier
mit viel Gespür für das Besondere!

Country Park-Hotel Leipzig/Brehna
Thiemendorfer Mark 2, 06796 Sandersdorf-Brehna

Tel.: 034954 65-545, Fax: 034954 65-556
E-Mail: info@countryparkhotel.de
Web: www.countryparkhotel.de



Passt der Topf 
auf den Deckel?
Das braucht Ihr:
- zwei Stühle
- jeweils einen Schuh des Mannes
und einen Schuh der Braut
(Alternative: Nudelholz für die
Braut, Bierflasche für den
Bräutigam)
- einen auf das Brautpaar abge-
stimmten Fragenkatalog
- Moderator.

So geht es:
Das Brautpaar nimmt gut sichtbar
für alle Gäste Rücken an. Beide
ziehen nun jeweils einen Schuh
aus und tauschen diesen mit dem
Partner. Dann beginnt der
Moderator mit den Fragen an das
Ehepaar. Es dürfen nur Fragen

gestellt werden, die von dem
Ehepaar mit „SIE“ (gemeint ist
die Ehefrau) oder „ER“ (der
Ehemann) beantwortet werden
können, zum Beispiel wer der
Romantischere der beiden ist,
wer den Großteil der Hausarbeit
macht, wer das Sagen hat. Ohne
den Partner zu sehen, halten
Braut und Bräutigam den jeweili-
gen Schuh hoch, auf den ihrer
Meinung nach die Antwort
zutrifft. Denkt die Braut, dass sie
die meiste Hausarbeit erledigt,
hält sie ihren Schuh hoch. Ist der
Bräutigam auch dieser Meinung,
dann hebt er ebenfalls ihren
Schuh. Für jeden Übereinstim-
mung erhält das Paar Punkte, die
am Ende wie folgt ausgewertet
werden können:
0-8 Punkte: Bei euch geht es
noch recht stürmisch zu - rückt
enger zusammen!
9-12 Punkte: Vielleicht wird es im
ersten Ehejahr noch drunter und
drüber gehen, aber danach kehrt
Harmonie ein!
13-16 Punkte: Ihr habt den idea-
len Partner gefunden!
16-18 Punkte: Mehr als perfekt!

Jetzt wird getanzt
Ganz klar, der erste Tanz als
Ehepaar gehört dazu. Doch zu
welchem Lied? Vielleicht ein
Stück, das beiden besonders am
Herzen liegt, bei dem sie sich
kennengelernt, das erste Mal
geküsst haben oder ein Lied, mit
dem Mann und Frau einen tollen
Augenblick verbinden. Oder soll
es der klassische Walzer sein?
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Viele Paare studieren mittlerweile
ja richtige Choreographien für
ihren Tanz ein. Eigentlich sind
dabei alle Grenzen offen.
Hauptsache, dem Paar gefällt es.
Auf den vorderen Plätzen bei den
Hochzeitsliedern stehen ganz klar
die Melodie aus „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“ oder Elvis
Presleys  „Can’t help falling in
love“, „Time of my life“ aus Dirty
Dancing oder Elton Johns „Can
you feel the love tonight“. Oft
gespielt wird aber auch Bryan
Adams „Everything I do“.

Die Musik auf einer Hochzeits-
feier hat unbestritten einen gro-
ßen Einfluss auf die Stimmung
und ist somit ein wichtiger Faktor,
der von den meisten Brautpaaren
sehr früh bedacht sein will.

Doch für welche Art von
Hochzeitsmusik soll sich das
Brautpaar entscheiden - live oder
vom Band? Sowohl DJs als auch
Live-Bands haben ihre Vorteile.
Wichtig ist, dass für alle
Altersgruppen Musik dabei ist.
Nichts ist schlimmer, wenn sich
Gäste ausgeschlossen fühlen und
den ganzen Abend keine
passende Musik für sich finden,
um auch einmal eine „flotte
Sohle aufs Parkett“ legen zu kön-
nen. Egal ob DJ oder Band - die
Musik sollte schon zur Stimmung
passen.
Während des Essens ist diskrete
Hintergrundmusik angebracht.
Moderne Instrumentalstücke,
leise Songs oder melodiöse klas-
sische Konzerte eignen sich per-
fekt.

Die Hochzeitsfeier

06536 Roßla • Tel.: 034651-45 69 34
www.schlossrossla.de • info@schlossrossla.de

*  Hochzeiten und andere Events bis zu 150 Personen in verschiedenen Sälen

*  immer individuell von klassisch bis extravagant – ohne Saalmiete

*  Tafeln oder Banketttische, klassische oder moderne Dekoration

*  individueller Service – alles aus einer Hand oder ganz nach Ihren Wünschen

*  Standesamt, Schlossführung, Weinhof, Schlossterrasse, Park und Kinderspielplatz
 sowie kostenfreie Parkplätze und Shuttleservice

*  typische Festmenüs oder klassische Buffets – gern auch Essen außer Haus

Traumhochzeit im

Wir rollen für Sie 
den roten Teppich 
aus und gestalten 

mit Ihnen Ihre 
ganz persönliche 
Traumhochzeit!

10% 
Rabatt* 
auf alle Getränke

*
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Werden die Gäste spürbar müde,

dann sich auch mal die

„Schunkellieder“ angebracht.

Beim Mitsingen und Mitmachen

steigt die Laune sichtlich.

Der Tanz 

der Liebespaare
Oft kennt bei einer Hochzeit nicht

jeder jeden. Aber nach diesem

Tanz, versprochen, ist das Eis

gebrochen. Überlegen Sie sich im

Vorfeld berühmte Liebespaare -

Romeo und Julia, Cäsar und

Cleopatra, Bonnie & Clyde,

Edward Cullen & Bella Swan,

Ernie & Bert, Popeye & Olivia,

Kermit, der Frosch und

Miss Piggy, Rett Butler &

Scarlett O’Hara, Tarzan und
Jane, Superman & Lois Lane,
Willi & Biene Maja, Susi &
Strolch ...
Für jedes dieser Paare werden
Zettel geschrieben -  jeweils ein
Partner wird auf je einem Zettel
vermerkt. Alle weiblichen Figuren
kommen nun in ein Glas, alle
männlichen in ein anderes. Jeder
Gast nimmt sich nun ein Zettel
aus dem Glas mit dem richtigen
Geschlecht.

Der Zettel wird nun gut sichtbar
mit Klebestreifen oder
Sicherheitsnadel an der Kleidung
befestigt. Nur das Brautpaar
nimmt sich keine Zettel, sondern
lädt nun zum Tanz in dem es

feierlich ein Liebespaar nach dem
anderen auf die Tanzfläche bittet.
Haben sich alle berühmten
Liebespaare aufgestellt, kann der
Tanz beginnen.

Das Gastgeschenk
Eine Erinnerung, die auch die
Gäste gern an die Hochzeitsfeier
erinnern, ein kleines Dankeschön
des Paares an die Gäste -
Gastgeschenke kommen, und
sind sie noch so klein, bestimmt
gut an.

Hier kommt es auf eine gute
Vorbereitung an. Es gibt aber
auch Gastgeschenke, die zum
einen nicht das Budget sprengen
oder all zuviel Zeit im Vorfeld
beanspruchen.

Blumengruß im Glas 
Was Sie brauchen:
- Blumensamen - am besten bunt
gemischt
- kleine Gefäße - hierfür eignen
sich am besten kleine
Glasröhrchen, die verschlossen
werden können
- kleine Anhänger, die mit Namen
oder Sprüchen beschriftet werden
können
- Faden oder Geschenkband, um
die kleinen Schildchen am Gefäß
zu befestigen.
Wenn die Gäste nun die
Blumensamen aussäen, erinnern
sie sich an die tolle Hochzeit.
Blühen die Blumen dann, werden
garantiert noch einmal die vielen
Erinnerungen an einen unver-
gesslichen Tag wach.
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TRAUUNGEN 
AUF EINER BURG 

mit romantischen Schloßgarten

Burgcafe Roseburg
Inh. Familie Heiko Ellert 

06493 Ballenstedt
Tel. 0176 / 56715342
Burgcafe-Rosenburg@gmx.de

Facebook Burgcafe Roseburg
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Ein Walzer oder ein Tango als

Eröffnungstanz für das Brautpaar,

Helene Fischer für Oma und Opa

oder David Guetta für die jung

gebliebenen Gäste - ohne Musik

geht bei der Hochzeit nichts,

sei es nun der Polterabend oder

die eigentliche Feier. Die

Geschmäcker sind dabei so ver-

schieden wie die Anforderungen,

und auch das Budget spielt eine

nicht unwesentliche Rolle. Prin-

zipiell ist von der billigen „Selbst-

versorgung“ mit Stereoanlage bis

hin zur preisintensiven Liveband

alles möglich. Die wahrscheinlich

beste und am häufigste gewähl-

ten Variante ist jedoch der Allein-

unterhalter bzw. Discjockey (DJ).

Dank moderner Technik kann er

heutzutage ohne großen Auf-

wand fast die komplette Band-

breite an gewünschter Musik ab-

decken. Zudem können viele DJs

weitere Künstler wie Travestie-

Show, Stripper(in), Tanzgruppen

oder ähnliches vermitteln.

Die Auswahl
Wer bei der Wahl des richtigen

DJ's auf Nummer sicher gehen

will, setzt auf Mundpropaganda.

Fragen Sie also im Freundes- und

Verwandtenkreis nach Empfeh-

lungen, fast jeder hatte auf einer

Feierlichkeit schon einmal

Berührungspunkte mit einem

Alleinunterhalter. Auch Hotels

und Restaurants haben fast

immer einen festen Pool verschie-

denster DJs, mit denen sie regel-

mäßig zusammen arbeiten und

sprechen Empfehlungen aus. Eine

andere Alternative sind die Klein-

anzeigen im WOCHENSPIEGEL

oder Super Sonntag, mit denen

DJs auf sich aufmerksam ma-

chen. Auch verschiedene Inter-

netportale und Künstleragen-

turen können hilfreich sein.

Die Absprache
Je besser der Alleinunterhalter

weiß, was Sie von ihm erwarten,

umso besser kann er Ihre Feier

begleiten. Vor allem muss er wis-

sen, wo gefeiert wird und wie

viele Gäste erwartet werden, um

seine Technik darauf abzustim-

men. Wollen Sie Animation und

Spiele, oder lockern die Gäste

selbst mit kurzen Reden, Spielen

und ähnlichem den Abend auf? 

Teilen Sie dem DJ ihre Wünsche 

mit. Was für ein Musikportfolio
wünschen Sie? Wann soll er an-
fangen? Soll schon zum Kaffee-
trinken leise Hintergrundmusik
laufen oder erst zum Abend-
essen? Wann kann er aufbauen -
vielleicht schon einen Tag vorher?
Es ist unpassend, wenn der DJ
dann seine Technik aufbaut,
wenn schon alle Gäste seit
Mittag da sind, er selbst aber erst
nach dem Abendessen gebraucht
wird. Ein vorheriges Treffen am
Ort der Veranstaltung ist sinnvoll.

Die Sitzordnung
Man glaubt es kaum, aber auch
die Platzierung der Gäste hat
Einfluss auf die Musik - oder an-
dersrum. Je näher die Gäste an
der Anlage sitzen, umso lauter ist

Walzer, Tango oder 
doch lieber Schlager?
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Hochzeitslasershow - 
DIE Alternative 
zum Feuerwerk 

Genehmigungsfrei, auf Ihre 
Wünsche abgestimmt, in 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen vom zerti� zierten 

Laserschutzbeauftragtem.

DJ unblond 
Veranstaltungsservice 

Steff en Schneider
Feldstraße 25, 06536 Südharz

 Tel. 0172 6932310
Mail: unblond@t-online.de
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es für sie. Ein etwas ruhiger Platz
im Hintergrund ist oftmals die 
bessere Wahl für ältere Gäste, die
sich lieber unterhalten als zu tan-
zen. Jüngere „Partymäuse“, die
gerne tanzen, können hingegen
gerne näher an der Musik sitzen.
Und auch der DJ selbst möchte
gern gut platziert sein. Nichts ist
schlimmer für den Unterhalter als
in einem Nebenraum zu stehen
und keinen Blickkontakt bzw.

„Draht“ zum Publikum zu haben.

Die Bezahlung
DJs bzw. Alleinunterhalter sind je
nach Region, Anforderungen und
Dauer der Veranstaltung zu
unterschiedlichen Preisen buch-
bar. Unter 200 Euro wird kaum
etwas möglich sein, nach oben
sind wie so oft keine Grenzen
gesetzt. Die Bezahlung erfolgt in
der Regel am Ende des Abends bar.

Erstes Missgeschick
Der Braut auf die Schleppe treten.
Tanzt man genau neben der
Braut, kann es schnell dazu kom-
men, dass man auf Kleid oder
Schleppe tritt.

Zweites Missgeschick
Für alle gilt: Nicht zu viel Alkohol.
Wer sich nur noch torkelnd auf
der Tanzfläche bewegt, sorgt
höchstens noch für Gelächter.

Drittes Missgeschick
Den Hochzeitstanz stören. Für

einen Moment gehört die

Tanzfläche ganz allein dem

Brautpaar.

Viertes Missgeschick

Beim Tanzen haben Gläser und

Zigaretten in den Händen nichts

zu suchen. Die sollte  man lieber

am Tisch lassen.

Fünftes Missgeschick

Absolut kein Taktgefühl: Dann

sollte man das Tanzen einfach

sein lassen.

Missgeschicke auf
der Tanzfläche
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TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 e.V.
www.tanzsport-wittenberg.de
Kontakt: 0175 / 819 58 08

Wir können dem Brautpaar das Tanzen lehren…
…und Sie lehren Ihren Gästen das Staunen!
klass. Hochzeitswalzer, Crazy Hochzeitstanz oder 
auch priv. Hochzeitsworkshops (mit Eltern/Freunden)

➔ Nutzen Sie die Gelegenheit, wir sind für Sie da!

Ihre Hochzeit wird der 
schönste Tag in ihrem Leben.

sponsored by

Otmar Schnee


