
 Z e r e m o n i e n m e i s t e r  6 1

 A Service im Auge behalten

Insbesondere wenn eine Getränkepauschale gebucht ist, schenkt 

der Service gelegentlich nicht allzu motiviert nach. Auch wenn 

der Serviceleiter sich zu später Stunde verabschiedet und das 

Feld seinen Kollegen überlässt, kann das die Servicequalität 

schlagartig mindern. Ihr ZM hat ein Auge auf die Servicekräfte 

und tritt ihnen bei Bedarf auf die Füße.

 A Moderation + Mikro

Talkmaster-Qualitäten sind nicht erforderlich, aber eine kurze 

Ankündigung des jeweils nächsten Programmpunktes (Spiel, 

Brautstraußwerfen, Luftballons steigen lassen, Feuerwerk, etc.) 

lenkt die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste in die richtige Richtung. 

Und damit ein Redner auf Ihrer Hochzeit nicht erst das Handmi-

kro suchen muss, ist es super, wenn der Zeremonienmeister das 

Mikrophon einfach entsprechend weiterreicht.

 A Gästebucheinträge organisieren

Damit sich möglichst viele Gäste eintragen, kann es nicht scha-

den, gelegentlich mit dem Gästebuch herum zu gehen oder in 

einer kleinen Durchsage daran zu erinnern.

 A Geschenketisch-Service

Von der Kirche zur Location, von der Terrasse der Location in 

den Festsaal, später vom Festsaal ins Hotel oder in die Wohnung 

des Brautpaares. Am Abend sorgt Ihr ZM für den Transport Ihrer 

Hochzeitsgeschenke von der Location in Ihre Wohnung bzw. Ho-

telzimmer.

Falls Sie für eine Hochzeit einen Hochzeitsplaner engagiert haben, 

wird dieser natürlich vor Ort sein und (hoffentlich) alle Aufgaben 

des ZM für Sie erfüllen.

Bevor Sie aber eine/n gute/n Freundin/in am Tag Ihrer Hochzeit 

unter all diesen Aufgaben begraben, ist eine Aufgabenverteilung auf 

mehrere Gäste nur fair und sinnvoll.

B R I E F I NG

Ihr Zeremonienmeister weiß, was er zu tun hat und was Sie von ihm 

erwarten. Damit er seine Aufgaben problemlos erfüllen kann, benö-
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tigt er spätestens sechs Wochen vor der Hochzeit ein paar wichtige 

Informationen von Ihnen: 

a l l g e m e i n e  i n f o r m at i o n e n

 A Gästeliste inklusive Emailadressen und Telefonnummern.

 A Grober Ablaufplan vom Tag der Hochzeit

 A Namen und Handynummern aller involvierten Anbieter und 

Dienstleister inklusive der jeweils vereinbarten Einsatzzeiten 

und Leistungen.

k r i t e r i e n  f ü r  h o c h z e i t s s p i e l e

Damit Ihr ZM Hochzeitsspiele in Ihrem Sinne koordinieren bzw. ab-

biegen kann, muss er wissen, was Sie von Hochzeitsspielen halten 

und wo Ihre persönliche Schmerzgrenze liegt:

 A Sind Hochzeitsspiele überhaupt gewünscht? 

 A Über welche Spiele oder Überraschungen würden Sie sich freu-

en? Stellen Sie eine kleine Like-Liste für Ihren ZM zusammen. 

Falls ein Gast noch Inspiration sucht, kann der ZM mit dieser 

Liste behilflich sein.

 A Welche Spiele dürfen auf keinen Fall stattfinden? Ebenso 

wichtig ist die NoGo-Liste mit Spielen und Aktionen, die Sie 

ablehnen, z. B. Brautentführung, Spiele, bei denen das Kleid 

beschmutzt wird, Peinlichkeiten, etc.

 A Welche Zeitfenster stehen über den Tag für Hochzeitsspie-

le zur Verfügung? Als Koordinator von Spielen und Überra-

schungsaktionen muss Ihr ZM wissen, in welche Zeiträume er 

sie einplanen darf. Immer mit konkreter Anfangs- und Endzeit. 

Es muss nicht immer nur der Abend sein. Den ganzen Tag über 

können sich kleine Zeitfenster für Hochzeitsspiele auftun, z. B.

 A unmittelbar nach der Trauung, noch bevor es weiter 

  zur  Location geht (z. B. für Baumstammsägen), oder

 A während des Sektempfangs vor dem Dinner, oder

 A zwischen den Gängen eines Menüs, oder

 A zwischen Dessert und Tanzflächeneröffnung.

Spie;:  
Like-LBC,  
No-Gos, 
ZeIJnKer
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Mit diesem sehr klaren Briefing an Ihren Zeremonienmeister schla-

gen Sie für Ihre Hochzeit gleich drei Fliegen mit einer Klappe:

1 )  Pünktlich zur Tanzflächeneröffnung, idealerweise um spätes-

tens 22:30 Uhr, sind alle Spiele gespielt und die Party kann be-

ginnen,

2) Unter Ihren Gästen wird zu keiner Zeit Langeweile aufkommen, 

da Hochzeitsspiele auf den ganzen Tag verteilt sind.

3) Sie dürfen sicher sein, dass man Ihre Schmerzgrenze hinsicht-

lich der Masse und Peinlichkeit von Hochzeitsspielen respektiert, 

ohne dass der Überraschungseffekt verloren geht.

Perfekt, alles richtig gemacht!

S P I E L E  &  Ü B E R RASCHUNGEN  KOORD I N I E R EN

Lieber Zeremonienmeister, nun sind Sie an der Reihe. Das Braut-

paar hat die Koordinierung der Hochzeitsspiele vertrauensvoll in 

Ihre Hände gelegt. Aus dem Briefing (siehe »Briefing« auf Seite 61) 

wissen Sie, was an Hochzeitsspielen geht, und was nicht. Sie sind 

der Wächter über die Schmerzgrenze des Brautpaares – die beiden 

bauen auf Sie.

Außerdem sorgen Sie dafür, dass die Masse der Spiele nicht den 

zeitlichen Rahmen der Feier sprengt. Die Zeitfenster, die am Tag 

der Hochzeit für Spiele vorgesehen sind, kennen Sie ebenfalls aus 

dem Briefing. Alles, was Sie jetzt noch zu tun haben, ist in nur vier 

Schritten erledigt:

1. E-Mail an die Gäste (5 – 6 Wochen vor der Hochzeit)

In der Email bitten sie darum, geplante Hochzeitsspiele zwecks Ko-

ordinierung bis spätestens zwei Wochen vor der Hochzeit (konkretes 

Datum nennen!) mit Ihnen abzustimmen. Einen Textvorschlag für 

diese Email finden Sie im Anhang unter A5 E-Mail an die Gäste.

2. Spiele sammeln (2 Wochen vor der Hochzeit)

Die bei Ihnen eingehenden Spielvorschläge der Gäste sammeln Sie 

am besten in einer Übersicht mit folgender Struktur: 

AnNIung 
 für den ZM 
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U h r z e i t 

(von/bis)

N a m e 

des Spiels

Da u e r 

des Spiels

M i k r o 

erforderlich?

G a s t 

Uhrzeit: Diese Spalte lassen Sie vorerst frei.

Name des Spiels: Damit Sie auch in ein paar Wochen noch wissen, 

um welches Spiel es sich handelt. 

Dauer: Eine ungefähre Zeitangabe in Minuten reicht. Kein Spiel 

sollte länger als fünf,  maximal zehn Minuten dauern. 

Mikro: Ist ein Mikro erforderlich? Ja oder Nein. Manche Spiele 

können nur am Abend im Festsaal stattfinden, wo ein Mikrofon 

vorhanden ist. 

Gast: Hier notieren Sie Name, Telefonnummer und Emailadresse 

des jeweiligen Gastes 

Eine beispielhaft ausgefüllte Übersicht finden Sie im Anhang unter 

A6 Übersicht Spiele und Aktionen. Eine praktische Excel-Datei 

zur eigenen Verwendung steht im Internet unter https://planmy.

wedding/das-buch/ zur Verfügung.

3. Einpassen der Spiele in den Gesamtablauf  

(2 Wochen vor der Hochzeit)

Im Briefing hat das Brautpaar Ihnen die möglichen Zeitfenster für 

Hochzeitsspiele genannt und aus Ihrer Übersicht geht hervor, wie 

lange jedes Spiel dauert. Nun können Sie die Spiele in die vorgege-

benen Zeitfenster einpassen, indem Sie in Ihrer Übersicht jeweils 

die Uhrzeit von/bis ergänzen. 

Hier noch ein paar Tipps für die ideale Reihenfolge der Hoch-

zeitsspiele:

 A Aktionen, bei denen ein Mikrofon benötigt wird, können nur im 

Festsaal stattfinden, also am Abend.

 A Spiele, bei denen mit Wasser oder anderen Substanzen gekle-

ckert wird, finden (bei gutem Wetter) besser draußen statt, z. B. 

beim Empfang auf der Terrasse.

 A Für den Spannungsbogen: Kleinere Aktionen tagsüber, aufwen-

digere Aktionen am Abend
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 A Aktionen von Gästen, die voraussichtlich früher ins Bett gehen 

(ältere Gäste, Gäste mit kleinen Kindern) finden besser früher 

als später statt.

 A Info an den jeweiligen Gast: Jetzt müssen die betreffenden Gäste 

nur noch wissen, wann sie am Tag der Hochzeit mit ihrem Spiel 

loslegen können.

Wi c h t i g :  Drohen die Spiele den zeitlichen Rahmen zu sprengen, stim-

men Sie sich noch einmal mit dem Brautpaar ab. Eventuell können die 

Zeitfenster noch erweitert werden. Falls nicht, liegt es bei Ihnen, zu ent-

scheiden, welche Spiele stattfinden – und welche nicht. Einem Gast ein 

Spiel abzusagen, ist natürlich nicht schön. Würde aber wegen zu vieler 

Spiele das Essen kalt werden oder die Partystimmung leiden, ginge das 

auf Kosten aller.

Wunderbar, lieber Zeremonienmeister, jetzt kann nichts mehr schief 

gehen. Und sollte auf der Hochzeit doch noch jemand mit uner-

wünschten Spontanspielen um die Ecke kommen, scheuen Sie sich 

nicht, beherzt einzugreifen.

L A ST  M I N U T E - S P I E L EMA RATHON

Hochzeit von Martina und Michael, 22 Uhr.

Das Essen war hervorragend, alle Reden sind geschwungen, 

in einer viertel Stunde wird der DJ die Musik aufdrehen und die 

Tanzfläche eröffnen – ohne Hochzeitstanz. In der Luft liegt diese 

kribbelnde Unruhe, als raunten die Gäste nach einem langen Tag 

dem DJ in Gedanken zu »Komm jetzt, dreh auf – wir wollen tanzen.«

Alle hier scheinen das zu spüren – nur die beiden Trauzeugen 

nicht, die sich in diesem Moment breit grinsend vor mir aufbauen: 

»Wir hätten hier noch eine Kleinigkeit, die wir gern loswerden möch-

ten«. Triumphierend wedelt einer der beiden mit einem Zettel vor 

meiner Nase herum. Hinter ihnen steht ein Bollerwagen, begraben 

unter einem riesigen Berg von Zeug. Auf den ersten Blick kann ich 
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einen Besen, ein Dreirad, ein paar Töpfe und einige Lebensmittel 

erkennen.

Martina und Michael haben nichts gegen Hochzeitsspiele, es 

sollten nur nicht zu viele sein und bitte nicht ekelig oder peinlich. In 

der Einladung haben die beiden das sehr klar gesagt und ihre Gäste 

darum gebeten, alle Spiele mit mir abzustimmen.

In den letzten Wochen habe ich mehrmals im Freundes- und Ver-

wandtenkreis herumgefragt, ob jemand etwas plant – Schweigen im 

Walde. Erst vor drei Tagen habe ich einen dieser beiden Trauzeugen, 

Sebastian, noch gefragt, ob er etwas wüsste. »Nein, gar nichts!« Und 

ausgerechnet dieser Typ steht jetzt, um 22:00 Uhr, mit einem Berg 

von Equipment und dümmlich grinsend vor mir, in der Hand eine 

beängstigend lange Liste.

Ruhig bleiben, lächeln, alles ist schön, wir sind auf einer Hoch-

zeit. Ich versuche mein freundlichstes Lächeln, es wird eher das 

zweitfreundlichste: »Oh, wie schön! Ist das Eure Liste mit Spielen 

für heute Abend? Da habt Ihr Euch ja wirklich viele tolle Dinge ein-

fallen lassen.«

Feierlich nickend überreicht Sebastian mir den Zettel, auf dem in 

krakeliger Schrift nicht weniger als 20 Spiele notiert sind. Angesichts 

der mehreren Kubikmeter Material auf dem Bollerwagen scheinen 

die beiden es tatsächlich ernst zu meinen. Wenn wir das jetzt alles 

durchspielen, sind wir um zwei Uhr morgens noch nicht fertig und 

die Party ist gelaufen.

Ich wende mich an Sebastian. »Ihr hättet mir doch was sagen 

können. Haben wir zwei nicht noch am Mittwoch telefoniert?«

»Ja, aber das sollte doch alles eine Überraschung werden.« Wie 

Sebastian das sagt, klingt es so, als würde er gerade die Prinzessin 

aus dem Turm befreien. Dass er stattdessen im Begriff ist, der Hoch-

zeitsparty seines besten Freundes den Todesstoß zu verpassen, ist 

ihm nicht klar. Aber mir ist eines sehr klar: Auf keinen Fall wird das 

alles so stattfinden, sorry.

Zusammen mit Sebastian gehe ich die Liste kurz durch und wir 

legen eine Reihenfolge fest. Das unsägliche Babyfütter-Spiel und 

der Dreirad-Parcours mit verbundenen Augen kommen ganz nach 

hinten. Ein selbst gedichteter Song und ein kleiner Theater-Sketch 
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sind auch auf der Liste, damit fangen wir an. Das Bettlakenherz 

kommt auf Platz drei.

Die Plätze 4 bis 10 von insgesamt 20 legt Sebastian fest, sie fin-

den ohnehin nicht statt.

»Okay, Sebastian, wir fangen mit diesen 10 Spielen an und ent-

scheiden dann je nach Stimmung, womit wir weiter machen.« Se-

bastian ist einverstanden, der DJ weiß Bescheid.

Das Lied und der Sketch sind ein voller Erfolg. Und als Michael 

um 22:30 Uhr seine Martina durch das Bettlakenherz trägt, dreht 

der DJ auf mein Zeichen rigoros auf. Augenblicklich ist die Tanzflä-

che rappelvoll. Sebastian schaut überrascht zu mir rüber, ich deute 

achselzuckend auf den DJ.

Den Bollerwagen lasse ich sicherheitshalber im Nebenraum hin-

ter der Garderobe verschwinden – aus den Augen, aus dem Sinn.

Bis um vier Uhr morgens wird getanzt, nicht einmal Sebastian 

verschwendet noch einen Gedanken an seine Hochzeitsspiele.

Party gerettet, alles richtig gemacht.


