SPIELANLEITUNG
„HERZBLATT-SPIEL“
Lieferumfang:
- Hochzeitsherz Stofflaken bedruckt, Größe: ca. 2m breit x ca. 1,80m hoch mit Schlaufen
an den oberen Ecken
- 2 Nagelscheren
Für das Spiel werden folgende Requisiten benötigt:
• Vier Stühle
• aufgehängtes Hochzeitsherz als Trennwand
• Frageliste
• Ein Moderator
• Das Herzblatt – Braut oder Bräutigam
• 3 Kandidaten (gegengeschlechtlich zum Herzblatt Partner), wobei ein Kandidat
der Ehepartner des Herzblattes ist
Vorbereitung:
Im Vorfeld sollte die Auswahl der Kandidaten stattfinden: Wird die Braut als das
Herzblatt bestimmt, dann werden –neben dem Bräutigam- noch zwei weitere männliche
Kandidaten benötigt. Ist der Bräutigam das Herzblatt, werden -neben der Braut- noch
zwei weitere Damen ausgesucht.
Stellen Sie einen Stuhl auf, danach die Trennwand und dann die drei verbleibenden
Stühle. Das Herzblatt ist nun später auf dem einzelnen Stuhl durch die Hochzeitsherz
Trennwand von den anderen drei Kandidaten abgetrennt und nicht sichtbar.
Spielablauf:
Die drei Kandidaten werden zuerst vom Moderator auf die Bühne geführt und kurz
vorgestellt. Danach wird das Herzblatt von der anderen Seite aus unsichtbar für die
schon wartenden Kandidaten zu seinem Platz geführt.
Jetzt stellt das Herzblatt seine Fragen an die drei Kandidaten. Diese werden dann einzeln
beantwortet. Wir haben Ihnen eine Vorschlagsliste mit lustigen Fragen als Download
Link hinzugeführt. Natürlich können sie diese Liste auch mit persönlichen Fragen
ergänzen und das Spiel individuell auf das Brautpaar abstimmen.
Nach 3-4 Fragen muss sich das Herzblatt nun für einen Kandidaten entscheiden und
erklären, warum es den einen Kandidaten gewählt hat. Sollte dies nicht der eigene
Partner sein, dann könnte es ganz schön lustig werden. Zum Abschluss des Herzblatt
Spiels schneiden sich Herzblatt und der gewählte Kandidat mithilfe der beiden Scheren
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durch das Hochzeitsherz. (Schneiden Sie entlang der Herzlinie an beiden Seiten entlang
das Laken ein bis sich eine herzförmige Öffnung zum Durchklettern ergibt.)
Natürlich eignet sich das Herzblatt Spiel nicht nur als Hochzeitsspiel. Es kann auch zur
Silbernen oder Goldenen Hochzeit gespielt werden und ist zugleich bei
Geburtstagsfeiern ein großer Partyspaß.
Weitere Spiele und individualisierte Geschenke finden Sie auch in unserem Shop unter
www.galleryy.net oder www.hochzeitsspiele1.com.
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