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Hochzeitsspiele mit dem Brautpaar  - Ehetest 
 
‚Der Ehetest’ ist eines der bekanntesten Hochzeitsspiele. Hier finden Sie Anregungen für 
Fragen beim Ehetest-Spiel. Sie können sich natürlich eigene Fragen ausdenken, die evtl. 
besser zum Brautpaar passen.  
’Der Ehetest’ ist ein Hochzeitsspiel, bei dem das Brautpaar im Mittelpunkt des 
Geschehens steht. Machen Sie das Spiel nicht zu lang! 20 Fragen sind ein gutes Maß! 

 

 
Der Ehetest 
Das Brautpaar sitzt auf 2 Stühlen Rücken an Rücken vor den Gästen. Nun werden 10-20 Fragen 
(Wer macht ...) aus dem gemeinsamen Alttag bzw. Familienalltag gestellt, die mit 'Sie' (=Braut) 
oder 'Er' (=Bräutigam) beantwortet werden können. Das Brautpaar antwortet nur mit Aufheben 
eines Gegenstandes, z.B. ein Schuh von der Braut und ein Schuh vom Bräutigam (ohne Worte). 
Keiner darf sehen, was der andere hochhebt. Nun kann die Übereinstimmung (oder eben auch 
nicht) bei den verschiedenen Fragen und Themen mit etwas Witz festgestellt und notiert werden. 
 
Hier kommen Anregungen für Fragen. Sie können sich natürlich eigene Fragen ausdenken, die 
evtl. besser zum Brautpaar passen: 
 
1.  Wer steht am Sonntag auf und bringt das Frühstück ans Bett? 
2.  Wer braucht morgens länger im Bad? 
3.  Wer ist verständnisvoller bzw. toleranter? 
4.  Wer flirtet mehr mit anderen? 
5.  Wer steht nach dem Essen zuerst auf und macht den Abwasch? 
6.  Wer hat größere Angst vor dem Zahnarzt? 
7.  Wer geht um Mitternacht noch mit dem Hund? 
8.  Wer ist besser in Verhandlungen? 
9.  Wer wird in ein paar Jahren in der Nacht wegen des kreischenden Kindes aufstehen? 
10. Wer ist kompromissbereiter? 
11. Wer vergibt zuerst nach einem Streit? 
12. Wer kocht besser? 
13. Wer kann besser verlieren? 
14. Wer kann besser tanzen? 
15. Wer unternahm den ersten Schritt beim Kennenlernen? 
16. Wer ist sportlicher? 
17. Wer steht unter dem Pantoffel? 
18. Wer ist eifersüchtiger? 
19. Wer ist verantwortlich für die technischen Reparaturen im Haus? 
20. Wer ist kreativer beim Ausdenken von Geschenken? 
21. Wer ist gesundheitsbewusster? 
22. Wer ist in schwierigen Situationen ruhiger? 
23. Wer bleibt abends lieber zuhause, um TV zu gucken? 
24. Wer ist kontaktfreudiger? 
25. Wer ist für die Verhütung verantwortlich? 
26. Wer ist musikalischer? 
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27. Wer schnarcht öfters? 
28. Wer ist nach einem Streit schneller zur Versöhnung bereit? 
29. Wer ist der Partylöwe? 
30. Wer ist neugieriger? 
31. Wer kann schlechter auf Süßes verzichten? 
32. Wer macht sonntags das Frühstück? 
33. Wer will mehr Kinder haben? 
34. Wer hat wen zuerst geküsst? 
35. Wer schnarcht lauter? 
36. Wer ist toleranter? 
37. Wer kann besser einparken? 
38. Wer ist der Finanzminister in der Familie? 
39. Wer wird in den nächsten fünf Jahren mehr Gewicht zunehmen? 
40. Wer ist der bessere Handwerker? 
41. Wer ist schneller beleidigt? 
42. Wer kann besser verlieren? 
43. Wer macht mehr im Haushalt? 
44. Wer war heute morgen nervöser? 
45. Wer ist romantischer? 
46. Wer ist pünktlicher? 
47. Wer kann besser ohne Fernsehen auskommen? 
48. Wer fährt lieber Auto? 
49. Wer hat den Heiratsantrag gemacht? 
50. Wer schläft heute Nacht (Hochzeitsnacht) früher ein? 
 
Auswertung (bei 20 Fragen) 
Anzahl der Übereinstimmungen: 
 
1-4: Unbedingt an einer Eheberatung teilnehmen! 
5-8: Es besteht Hoffnung! 
9-12: Deutsche Durchschnittsehe! 
13-15: Gute Startbedingungen – herzlichen Glückwunsch! 
mehr als 16: Musterehe – ihr dürft schon nächstes Jahr die Silberhochzeit feiern! 
 
Sie können auch ein schon länger verheiratetes Paar gegen das Brautpaar antreten lassen. Mal 
sehen, wer besser abschneidet! 

 

Hinweis 
Auf meiner Website habe ich weitere hilfreiche Texte zusammengestellt, um Sie bei der 
Planung Ihrer Hochzeit zu unterstützen. 

Sie finden dort z.B.:  
- Budgetplaner (damit behalten Sie die Kosten im Blick) 
- Checkliste (das wichtigste Hilfsmittel für eine gezielte Planung Ihrer Hochzeit) 
- Hochzeitsbräuche (Ideen für Ihr Hochzeitsfest) 
- Hochzeitsgedichte, Hochzeitszitate und lustige Texte zum Vortragen 
- weitere Hochzeitsspiele 
 

Schauen Sie sich doch einmal in Ruhe um: www.der-hochzeitskuenstler.de 
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