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Planung nicht vergessen
Zeit, das Hochzeitsfest zu genießen.
Bewegungsspiele gibt es viele. Je
nach Alter der Kinder kann man
da ruhig auf die altbewährten
Spiele wie Topfschlagen oder
Blinde Kuh zurück greifen. Aber
die Kinder haben oft auch eigene
Ideen, die sie mit einbringen
möchten. Fragen Sie doch einfach, wer ein lustiges Spiel kennt.
Dann darf jeder einmal sein
Lieblingsspiel vorschlagen.
Wer die Kinderherzen im Sturm

erobern möchte, der organisiert
für seine Hochzeitsfeier natürlich
eine Hüpfeburg. Wer jetzt denkt,
dass diese nur von kurzem
Interesse ist, der irrt. Kinder können stundenlang hüpfen.
Nach viel Bewegung sollte es
auch immer wieder kleine
Ruhephasen geben. Die einfachste Möglichkeit wäre es, mit den
Kindern zu basteln. Buntstifte
und Papier - mehr braucht es
nicht. Doch was sollen sie malen?
Diese Frage kommt bestimmt.
Wie wäre es denn, wenn die

Jüngsten das Brautpaar malen
oder ihre Eindrücke von der
Hochzeit zu Papier bringen. Alle
Malereien gesammelt, können
auch zu einem ganz tollen Geschenk für das Brautpaar werden.
Man sollte dabei nur darauf achten, dass sich die Kinder im Eifer
nicht ihre kleinen Kleidchen und
süßen Krawatten schmutzig machen. Das kommt ganz gewiss bei
den Eltern nicht gut an. Doch mit
Buntstiften kann nicht so viel
passieren. Man könnte den Kindern auch Malvorlagen vorbereiten. Schön wäre es natürlich,

wenn sie passend zum Thema
Hochzeit wären.
Kreativität kann man aber auch
auf andere Art abfordern. Für wenig Geld gibt es Einweg-Fotoapparate. Jedes Kind mit einer
Kamera ausgestattet, sorgt ganz
gewiss für Heiterkeit. Die entstandenen Fotos sind dann etwas
ganz Besonderes. Sie fotografieren sich gegenseitig, lichten die
Gäste ab, oder setzen das
Brautpaar auf ihre Art und Weise
in Szene. Die Zeit vergeht wie im
Flug.

Land - Gut - Hotel

„Warnstedter Krug“
zwischen Thale und Quedlinburg

Liebes Brautpaar, in unserem Hause ﬁnden Sie alles vor,
was Sie sich an Ihrem schönsten Tag im Leben wünschen!
•
•
•
•

wunderschön gestaltete Räumlichkeiten für 10 bis 120 Personen
die schönste Parkanlage weit und breit
liebevoll gestaltete Hochzeitstafeln in den Farben Ihrer Wahl
fachgerechte Beratung in der Menüfolge, auserlesene Abendbüffets &
hausgebackener Kuchen – es wird alles in unserem Hause produziert
• 28 Zimmer – niveauvoll ausgestattet
• Ihre Hochzeitsfeier wird unvergesslich sein.
Inhaber: Familie Zwies • Warnstedter Hauptstraße 118 • 06502 Thale - OT Warnstedt
Telefon 03947 / 27 10 • info@warnstedter-krug.de • www.warnstedter-krug.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern! Familie Zwies

Für die jüngsten Hochzeitsgäste
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Unvergesslich für alle Das Gästebuch immer eine bleibende
Erinnerung
Wer war doch gleich noch da? Ja,
so eine Hochzeit ist schon aufregend. Oft verlieren Braut und
Bräutigam vor lauter Aufregung
und Trubel den Überblick. Jeder
will die Braut mal drücken, liebe
Grüße und Glückwünsche an das
frisch vermählte Paar richten oder
nur mal so plauschen.
thymia -
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Schön, wenn man nach den
Flitterwochen Zeit findet, die
Hochzeit noch einmal Revue passieren zu lassen. Und noch schöner ist es, wenn ein Gästebuch
nicht nur alle Gäste der Hochzeit,
sondern auch noch deren
Wünsche,
Grüße,
kleine
Geschichtchen, Anekdoten und
Erinnerungen birgt. Gästebücher
gibt es heutzutage in so vielen
verschiedenen Ausführungen.
Eines haben sie gemeinsam: sie
bieten Platz für bleibende
Erinnerungen an die vielen herrlichen Momente.
Ihre Gäste können hier nicht nur
Glückwünsche, sondern auch
kleine Zeichnungen und lustige
Begebenheiten hinterlassen und
Sie damit auch noch Jahre später
zum Lachen und zum Schwelgen
in Erinnerungen verführen.

Die Hochzeitsfeier

Ein Himmel voller
Ballons ... und Wünsche
Überraschungen für das Brautpaar: Baumstammsägen und
Herzausschneiden gehören einfach zu einer Hochzeit dazu. Hier
ist das Engagement von Freunden und Familie gefragt. Wer mal
etwas Neues ausprobieren möchte, bereitet Ballonflugkarten vor.
Die gibt es passender Weise für
die Hochzeit mit roten Herzen im
Handel. Dazu gibt es für den privaten Gebrauch in handlichen
Größen Ballongas zum Befüllen.
Die Karten werden einfach mit
Wünschen oder Geschenkideen
beschrieben, an die befüllten
Ballons gebunden und dann
gemeinsam auf die Reise
geschickt. Ein tolles Fotomotiv
und eine ganz großartige Überraschung für das Brautpaar, wenn
alle Ballons in die Luft steigen.
Aber aufgepasst: Die Überraschungen, die auf den Postkarten
versprochen wurden, müssen
erfüllt werden, wenn die Karten
an das Brautpaar zurückgeschickt
werden. Also, überlegen Sie gut,
was Sie darauf schreiben!

Wenn Ihre Gäste aus
dem Rahmen fallen ...
... muss das nicht unbedingt
daran liegen, dass Champagner
in Hülle und Fülle floss. Vielleicht
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haben Sie ja nur zu einer ganz
besonderen Idee gegriffen?
Beliebt auf Hochzeiten sind Fotos
der Gäste. Ja, aber nicht irgendwie, sondern gerahmt - also im
"Rahmen". Natürlich muss es ein
schöner, alter, ganz besonders
auffälliger Bilderrahmen sein. So
mancher schlummert verstaubt
auf dem Dachboden. Fündig werden Sie auch auf Trödelmärkten
oder in Antiquitätenläden. So,
jetzt müssen sich nur noch Ihre
Hochzeitsgäste darin hübsch in
Szene setzen. So entstehen ganz
individuelle Momentaufnahmen
in interessanten Konstellationen.
Kombinieren Sie das ganze doch
noch mit lustigen Theateraccessoires - etwa Masken, Schirmen,
ausgefallenen Hüten ... so sorgen
Sie nicht nur für unterhaltsame
Stunden für Ihre Gäste, sondern
für ganz besondere, unkonventionelle Momentaufnahmen Ihrer
Hochzeitsfeier.

Die Hochzeitsfeier
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Gut abgeschirmt Der Regenschirmtanz
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Da kommt Bewegung ins Spiel
und müde Gäste (ach, die
Kaffeetafel!) werden wieder
munter. Was Sie dafür brauchen?
- Einen (ausgedienten) Regenschirm und bunte Bänder. Das
Hochzeitspaar stellt sich hierfür
auf die Tanzfläche und beginnt
unter dem aufgespannten Schirm
zu tanzen. Die Hochzeitsgäste bilden einen Kreis um das tanzende
Paar und werfen sich im hohen
Bogen über den Regenschirm die
bunten Wollfäden oder Luftschlangen zu. Diese sollten auf
dem Regenschirm hängen bleiben. Der Spaß dauert so lange,
bis alle Bänder aufgebraucht sind
bzw. das gespielte Lied zu Ende
ist. Der Schirm sollte dann möglichst voller bunter Luftschlangen
hängen.

Gemalte Erinnerung
Ja, als Gast Ihrer Hochzeitsfeier
wird man schon gefordert - und
gut unterhalten. Ein beliebtes
Spiel für die Gäste, bei dem Sie
gleich noch ein Geschenk für das

Brautpaar basteln, ist der gemalte Hoch-zeitsbaum. Sie brauchen:
gerahmte Leinwand (gibt´s in
Bastelläden), Acrylfarbe (ebenda),
Pinsel und etwas Kreativität. Mit
dem Pinsel wird ein großer Baum
vorgemalt. Danach malen alle
Gäste mit ihrem Fingerabdruck
die Blätter des Hochzeitsbaumes
und unterschreiben unter ihrem
Fingerabdruck. Der Baum symbolisiert das Glück und die
Beständigkeit der Ehe. Das Beste:
Alle Gäste, selbst die ganz
Kleinen, sind hier eingebunden.

Spaßtombola
Zu einer richtigen Feier - das
kennt man ja von hiesigen
Volksfesten - gehört natürlich
auch eine Tombola. Und Ihre
Hochzeit sollte doch denen in
nichts nachstehen, oder? Sie
brauchen: Papier für die Lose,
Stift und Preise. 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

Wir lassen weiße Tauben
zu Ihrer Hochzeit fliegen.

Ein Symbol der ewigen Liebe und Treue.
Ein ganz besonderes Event, dass Sie
und Ihre Gäste nie vergessen werden.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Wunschtermin!
H. Schmölling
Tel. 03476 - 811 831
Funk 0152 - 047 83 471

Die Hochzeitsfeier
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Das Hochzeitsmagazin in Sachsen-Anhalt

Sag Ja!

alle Gäste ein Stück vom Kuchen
(nicht nur von Ihrer schönen
Hochzeitstorte) abbekommen.
Die Lose können deshalb getrost
an Ihre Gäste versteigert oder
verkauft werden. 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), der Wäschetrockner als
Wäscheleine (es lebe die Greenline!) und die Sofortbildkamera
als Taschenspiegel. 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 (Sie wissen schon, Eigenheim!), dem Hochzeitspaar als
Geldgeschenk überreicht werden.

Hier spielt die Musik!
Aktuelle Informationen für Hochzeitspaare, Fotogalerien und Brautpaare aus unserer Region und das
aktuelle E-Paper unter:

www.SagJa.org
Die Hochzeitsfeier

Zu einer Hochzeit gehört Musik
einfach dazu, oder? Das fängt
schon bei der Trauzeremonie an.
Wählen Sie hierfür ein Lied, das
Ihnen beiden besonders am
Herzen liegt. Das kann das
"Kennlernlied" sein oder der
Song beim ersten Kuss. Oder

etwas ganz Verrücktes. Ein Lied,
das für Ihre Beziehung steht, das
Ihre Liebe beschreibt. Der
Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt -"Highway to hell" muss
es vielleicht nicht gleich sein. Für
die anschließende Feier haben Sie
die Qual der Wahl zwischen LiveMusik oder "Konserve" - DJ oder
Band? DJ´s haben gerade in den
Sommermonaten alle Hände voll
zu tun. Also, rechtzeitig buchen!
Wer nichts dem puren Zufall
überlässt, spricht eine "Playliste"
ab. Wählen Sie Songs in verschiedenen Sparten - von romantisch
für die Kuschelrunden, über poppig, wild bis rockig ... und natürlich ein paar Klassiker - ehrlich,
Kiss mit "I Was Made For Loving
You" darf auf keiner Hochzeit
fehlen.

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
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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
Ja, als Brautpaar bekommt man
nicht nur Geschenke, man macht
auch welche. Diese müssen
natürlich nicht Ihren finanziellen
Rahmen sprengen, keine Sorge.

Fotro: Byk Fazil - Fotolia

Gastgeschenke sagen "Dankeschön" auf eine ganz charmante
Art und Weise und sind zudem
hübsche Tischdeko. Das können
besonders originelle Namenskärtchen sein, wie etwa in Form
kleiner Teelichte, auf denen die
Namen der Gäste versehen sind,
oder Organzasäckchen mit einer
Praline gefüllt, kleine Bilderrahmen mit einem Foto des
Brautpaares oder - ganz traditionell - die berühmten fünf Hochzeitsmandeln, die für Gesundheit,
Wohlstand, Fruchtbarkeit, Glück
und ein langes Leben stehen.
Diese gibt es in verschiedenen
Formen, Farben und Geschmacksrichtungen und sind, hübsch verpackt, eine schöne Erinnerung.

Die Hochzeitsfeier

Wer die Gastgeschenke selbst
bastelt, überdenkt bitte auch die
Anzahl der Gäste - zwanzig sind
recht leicht zu händeln, bei 120
allerdings stellt sich nach anfänglicher Euphorie schnell Frust ein.
Auch Ihren finanziellen Rahmen
sollte das Gastgeschenk nicht
sprengen. Von wenigen Cent bis
zweistelligen Beträgen ist vieles
möglich - sollte aber auch angemessen sein.
Hübsch machen sich auch kleine
Glücksbringer oder Engelchen,
die die Gäste mit nach Hause
nehmen dürfen. Für die kleinen
Gäste eignen sich prima
Seifenblasenspiele, Malstifte und
Büchlein ... so ist gleich noch für
Unterhaltung gesorgt.

Nach der Feier
Nach dem recht anstrengenden
Tag freut sich das Ehepaar natürlich auf die erste gemeinsame
Nacht als Mann und Frau. Doch
oftmals hat sich ein kleiner Trupp
von der Gesellschaft entfernt und
während der Feier die Wohnung
bzw. das Zimmer verwüstet. Je
nach Einfallsreichtum und wie
viel Spaß das Paar mitmacht,
kann diese Verwüstung unterschiedlich ausfallen: Luftballons
füllen das ganze Zimmer aus,
Schlüssel werden versteckt,
Nudeln liegen unter dem Bettlaken, Wecker sind verstellt und
versteckt …
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Walzer oder
doch eher Schlager?

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 Empfehlungen, fast jeder hatte auf einer
Feierlichkeit schon einmal Berührungspunkte mit einem Alleinunterhalter. Auch Hotels und
Restaurants haben fast immer
einen festen Pool verschiedenster
DJ's, mit denen sie regelmäßig
zusammen arbeiten und sprechen
Empfehlungen aus. Eine andere
Alternative sind die Kleinanzeigen im WOCHENSPIEGEL
oder Super Sonntag, mit denen
DJ's auf sich aufmerksam machen. Auch verschiedene Internetportale und Künstleragenturen 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 wissen, wo gefeiert wird und wie
viele Gäste erwartet werden, um
seine Technik darauf abzustimmen. Wollen Sie Animation und
Spiele, oder lockern die Gäste
selbst mit kurzen Reden, Spielen
und ähnlichem den Abend auf?
bitte blättern

Foto: BillionPhotos.com - Fotolia

Ein Walzer als Eröffnungstanz für
das Brautpaar, Andrea Berg 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 verschieden wie die Anforderungen,
und auch das Budget spielt eine
nicht unwesentliche Rolle. Prinzipiell ist von der billigen „Selbstversorgung“ mit Stereoanlage bis
hin zur preisintensiven Liveband
alles möglich. Die wahrscheinlich
beste und am häufigste gewählten Variante ist jedoch der Alleinunterhalter bzw. Discjockey (DJ).
Dank moderner Technik kann er
heutzutage ohne großen Aufwand nahezu die komplette
Bandbreite an gewünschter Musik abdecken. Zudem können die
meisten DJ's weitere Künstler wie
Travestie-Show, Stripper(in), Tanzgruppen oder ähnliches vermitteln.

Die Hochzeitsfeier

Fotro: S. Kiegeland
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...Teilen Sie dem DJ ihre Wünsche
mit. Was für ein Musikportfolio
wünschen Sie? Wann soll er anfangen? Soll schon zum Kaffeetrinken leise Hintergrundmusik
laufen oder erst zum Abendessen? 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 andersrum. Je näher die Gäste an
der Anlage sitzen, umso lauter ist
es für sie. Ein etwas ruhiger Platz

im Hintergrund ist oftmals die
bessere Wahl für ältere Gäste, die
sich lieber unterhalten als zu tanzen. 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
DJ's bzw. Alleinunterhalter sind je
nach Region, Anforderungen und
Dauer der Veranstaltung zu
unterschiedlichen Preisen buchbar. 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.

Die Hochzeitsfeier

Missgeschicke auf
der Tanzfläche
Erstes Missgeschick
Der Braut auf die Schleppe treten.
Tanzt man genau neben der
Braut, kann es schnell dazu kommen, 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.

