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Hochzeitsspiele mit dem Brautpaar / mit den Gästen - Fotospiel 
 
Hochzeitsspiele mit Fotos des Brautpaares oder mit den Gästen erfreuen sich besonderer 
Beliebtheit. Es gibt die Möglichkeit, mit älteren Fotos des Brautpaares und von Ihren 
Verwandten und Freunden etwas zu gestalten oder ungewöhnliche Fotos auf der  
Hochzeitsfeier zu machen. 

 

Das Brautpaar im Bild / die Hochzeitsgäste im Bild 
'Das Brautpaar im Bild' ist im eigentlichen Sinne kein Hochzeitsspiel,  

sondern in der ersten und zweiten Variante eher ein Vortrag, in der 3. Variante eher  

ein Geschenk für die Brautleute und in der 4. Variante pures Entertainment. 

 
Vorbereitung: 

Sie müssen bereits im Vorfeld der Hochzeit Fotos von Bräutigam und Braut sammeln. Fragen Sie 
die Eltern, Geschwister und Freunde. Diese werden Ihnen sicherlich Fotos der beiden zu Verfügung 
stellen. Nehmen Sie Baby-Fotos, Fotos aus der Kindheit und Jugend und aus dem Erwachsenen-
leben. Achten Sie darauf, auch einige Fotos dabei zu haben, auf denen das Brautpaar gemeinsam 
zu sehen ist. 

 
Weiterverarbeitung 

1. Variante / Diashow per Beamer 

Je nach technischer Ausrüstung und Können, scannen Sie die Fotos ein und machen Sie daraus 
eine kurzweilige Bildschirmpräsentation. Diese Diashow präsentieren Sie mit Hilfe eines Beamers. 
Ihre Präsentation kann auf Musik laufen oder direkt von Ihnen kommentiert und mit der ein oder 
anderen Anekdote aus dem Leben der Brautleute bereichert werden. Falls Sie es nicht als Vortrag 
präsentieren wollen, können Sie die Diashow auch in einem Nebenraum oder an einer anderen 
geeigneten Stelle als Endlosschleife den ganzen Abend laufen lassen. Wenn es Ihnen möglich ist, 
können Sie auch während der Feier noch Fotos erstellen und sie der Präsentation hinzufügen. 

 
2. Variante / Foto-Collage auf Papier 

Auch wenn Sie die technischen Möglichkeiten zu einer Diashow per Beamer nicht haben, müssen 
Sie nicht auf die Präsentation von Fotos aus der Vergangenheit der Brautleute verzichten. Fertigen 
Sie einfach Farbkopien der Papierfotos an oder lassen Sie Abzüge von Negativen oder Dias machen. 
Sie können nun alle Fotos auf eine große Pappe oder eine Tapete kleben und eine Art Fotocollage 
anfertigen. Dieses Fotoplakat hängen Sie dann gut sichtbar im Saal auf, wo es von allen Feiernden 
bewundert werden kann. Nach der Feier hat das Brautpaar eine besondere Erinnerung die eigene 
Hochzeitsfeier.  

 
3. Variante / Gästebuch mit Fotos 

Bei dieser Variante dreht es sich in erster Linie um die Hochzeitsgäste. Alle erstellen gemeinsam 
das Gästebuch. Diese Aktion kann sich über die gesamte Hochzeitsfeier erstrecken.  
Erstellen Sie kleine Zettel mit Namen von prominenten Personen, bzw. Figuren aus Geschichte oder 
Comics u.s.w. (z.B. Tarzan, Tick, Trick und Track oder Winnetou und Old Shatterhand, Dick und 
Doof, usw.). Während der Hochzeitsfeier lassen Sie alle Gäste jeweils einen Zettel aus einem Hut 
oder Sektkühler ziehen. Gäste, die zusammengehörige Personen/Figuren ziehen, werden 
zusammen in einen Nebenraum gerufen und dort mit ein paar mitgebrachten Requisiten verkleidet  
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(die Requisiten sollten möglichst zu den Namen auf den Zetteln passen). Anschließend werden die 
verkleideten Gäste fotografiert. Sie müssen dann in einem Gästebuch unterschreiben (mit 
Pseudonym und ihrem echten Namen. Anschließend wird das gerade entstandene Foto dazu 
geklebt. 
Für diese Idee benötigen Sie entweder eine Polaroid-Kamera oder eine Digitalkamera  
und einen Farbdrucker. 

 

 

4. Variante / Comedy-Fotograf 

sehen Sie sich einmal meine Hochzeitsprogramme als Comedy-Fotograf an: 

http://www.der-hochzeitskuenstler.de/showprogramme/showprogramme-fuer-
hochzeitsfeiern/comedy-fotograf-fuer-ihre-hochzeit.html 

In der Rolle des Comedy-Fotografen kann ich die Varianten 1-3 und andere Foto-Ideen auf Ihrer 
Hochzeitsfeier umsetzen. 

Das bringt viel Gesprächsstoff und hat einen hohen Erinnerungswert. Mit viel Spaß entstehen 
neben den klassischen Hochzeitsfotos die skurrilsten Fotos ihrer Freunde und Verwandten.  
Das sind Fotos, wie man sie nicht alle Tage zu Gesicht bekommt! 

 

 

 
 
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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