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DIE REISE NACH JERUSALEM
Für alle, die nie eine Einladung auf einen Kindergeburtstag hatten, ganz kurz und knapp
die Grundregel: Für jeden Mitspieler wird ein Stuhl in eine Reihe gestellt, aber einer
weniger als Mitspieler. Der DJ spielt Musik und die Mitspieler laufen um die Stühle, bis
die Musik anhält. Jetzt stürzen sich die Gäste auf die Stühle, der Letzte scheidet aus.
Ein Stuhl wird entfernt und der Vorgang wiederholt.

DIE REISE NACH JERUSALEM (Hochzeitsedition)
Benötigt werden 13 Mitspieler; jeder hat einen Stuhl. Jetzt verteilt der Spielleiter
Besorgungen, die jeder Spieler gleichzeitig erledigen muss. In der Zeit wird ein Stuhl
entfernt und der langsamste Mitspieler scheidet aus. Als Belohnung für sein Ausscheiden erhält er eine weitere Aufgabe, die im nächsten Jahr für das Brautpaar zu erfüllen
ist. Mögliche Aufgaben sind: Besorge einen Stift, Kreditkarte, Schlüsselbund, Blatt
Klopapier ... Dabei sollte sich die Schwierigkeit steigern. Ob man verschärfte Aufgaben
wie die Suche nach Kondomen oder Unterbekleidung einbauen will, hängt vom
Schmerzempfinden der Gesellschaft ab.
Vorschläge für die Aufgaben / Preise der Reise nach Jerusalem sind:
● Januar: Das Brautpaar zu einer Rodelparty einladen.
● Februar: Das Brautpaar auf eine Faschingsparty einladen.
● März: Dem Brautpaar beim Frühjahrsputz helfen.
● April: Dem Brautpaar einen Osterkorb schenken.
● Mai: Mit dem Brautpaar eine Fahrradtour unternehmen.
● Juni: Das Brautpaar zur Grillparty einladen.
● Juli: Das Brautpaar zum Sektfrühstück/Brunch einladen.
● August: Das Brautpaar ins Kino einladen.
● September: Dem Brautpaar einen riesigen Herbstblumenstrauß schenken.
● Oktober: Das Brautpaar in den Biergarten einladen.
● November: Zum 1. Advent dem Brautpaar einen Korb Plätzchen backen.
● Dezember: Das Brautpaar zum Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt einladen.
Wer als Letztes übrig bleibt, bekommt einen Preis z. B. eine Flasche Sekt, wird vom
Brautpaar zum Essen eingeladen oder ähnliches.
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DER BALLONTANZ
Ballontanz ist ein Tanzspiel, bei dem alle Hochzeitsgäste und das Brautpaar mitspielen
können. Du lässt auf der Tanzfläche Tanzpaare bilden und gibst jedem Paar einen
aufgeblasenen Luftballon. Den Luftballon müssen die beiden Tanzpartner während des
Tanzens zwischen ihren Köpfen festhalten. Ein Paar, das seinen Luftballon verliert,
scheidet aus. Damit das Spiel nicht zu langwierig wird, erhöht der DJ alle paar Minuten
das Tempo der Musik.

DAS ERKENNUNGSSPIEL
Bei diesem Hochzeitsspiel zeigt es sich, ob Braut und Bräutigam sich auch mit
verbundenen Augen erkennen. Dazu baust du eine Reihe aus fünf Stühlen auf. Dann
verbindest du dem Bräutigam die Augen. Nun müssen sich vier weibliche Hochzeitsgäste und die Braut auf jeweils einen der Stühle setzen. Der Bräutigam darf von jeder
Dame die Fußknöchel betasten und soll auf diese Weise seine frisch gebackene Ehefrau
herausfinden. Anschließend verbindest du der Braut die Augen. Um die Braut in die Irre
zu führen, setzt sich der Bräutigam nicht nur auf den ersten Stuhl und lässt seine
Fußknöchel ertasten, sondern rutscht immer einen Stuhl weiter. Die Braut betastet also
immer denselben Mann, nämlich ihren Ehegatten. Mal sehen, ob sie das merkt.

SCHUHBERG
Oftmals sind die Hochzeitsgäste etwas zurückhaltend, wenn es um den ersten Schritt
aufs Tanzparkett geht. Dieses Spiel hilft, den Anfang zu erleichtern und sorgt zugleich
dafür, dass sich die Gäste der Hochzeit etwas näher kennenlernen. Dazu lässt du alle
Damen den rechten Schuh ausziehen und in die Mitte der Tanzfläche legen. Anschließend dürfen die Herren je einen Schuh aus dem Schuhberg ziehen und die zum Schuh
gehörige Dame suchen. Sie wird seine nächste Tanzpartnerin. Wenn alle Damen ihre
Schuhe wieder anhaben, kann der Tanz beginnen.
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AUS DEM BRAUTPAAR WIRD DER KLEINE RUDI
Bei diesem Spiel kann das Ehepaar beweisen, wie gut es bereits jetzt aufeinander
eingespielt ist und die Hochzeitsgäste haben dabei sicherlich viel zu lachen.
Du benötigst für das Hochzeitsspiel zwei Freiwillige, die hinter einem Tisch ein Betttuch
in die Höhe halten. Im Betttuch befindet sich oben ein großer Schlitz, durch den der
Bräutigam seinen Kopf stecken muss. Darunter sind seitlich zwei kleinere Schlitze für
die Arme der Braut, die hinter dem Bräutigam steht. Dann bindest du dem Bräutigam
ein Lätzchen um den Hals. Auf dem Tisch legst du einen feuchten Waschlappen bereit,
stellst eine Schüssel mit Schokoladenpudding und einem kleinen Löffel zurecht, legst
eine Zahnbürste und einen Kamm daneben und stellst einen Becher mit Wasser auf.
Alle Gegenstände muss die Braut von ihrem Platz hinter dem Laken erreichen können.
Nun erzählst du folgende kleine Geschichte, bei der Braut und Bräutigam gemeinsam
den kleinen Rudi spielen, ohne ihren Platz zu verlassen. Das heißt, die Braut muss alle
Tätigkeiten, ohne zu sehen, mit den Armen ausführen.
"Es ist erst sechs Uhr und der kleine Rudi muss schon aufstehen. Er wundert sich,
dass sein Wecker so bald läutet und kratzt sich am Kopf (die Braut muss den
Bräutigam am Kopf kratzen). Weil er noch so verschlafen ist, reibt er sich die
Augen (die Braut muss dem Bräutigam die Augen reiben). Nach dem Aufstehen
putzt sich Rudi die Zähne (dazu nimmt die Braut die bereitgelegte Zahnbürste).
Anschließend bereitet er sich ein leckeres Frühstück. Er isst einen Schokoladenpudding und trinkt zwischendurch immer wieder einen kleinen Schluck Wasser
(Die Braut muss den Bräutigam füttern und ihm zu trinken geben). Nach dem
Essen wäscht sich Rudi das Gesicht (dazu nimmt die Braut den Waschlappen) und
kämmt sich die Haare."
Natürlich kannst du die Geschichte noch ausbauen und den kleinen Rudi noch viele
weitere Aufgaben erledigen lassen.
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NUDELHOLZ WEITERREICHEN
Das Nudelholzspiel eignet sich als kleine Auflockerung während des Tanzens. Wenn sich
gerade viele Tanzpaare auf der Tanzfläche befinden, forderst du die Damen und Herren
auf, sich in zwei Reihen einander gegenüber aufzustellen. Den Anfang der Reihen bilden
Braut und Bräutigam. Nun gibst du dem Bräutigam ein Nudelholz, das er zwischen seine
Beine klemmen muss. Ohne es mit den Händen festzuhalten, muss er zur gegenüberstehenden Reihe gehen und das Nudelholz seiner Braut übergeben. Die Braut muss das
Nudelholz aufnehmen, indem sie es ebenfalls zwischen die Beine klemmt. Jetzt geht die
Braut zur gegenüberstehenden Reihe und übergibt das Nudelholz an den nächsten
Herren. Wer das Nudelholz fallen lässt, muss mit seiner/m Tanzpartner/in die Tanzfläche verlassen. Wenn das Nudelholz bei der letzten Dame angekommen ist, beginnt die
Musik wieder zu spielen und der nächste Tanz beginnt.

DER EHETAUGLICHKEITSTEST
Bei diesem Test kann das frisch gebackene Ehepaar nicht nur feststellen, ob es sich
schon gut kennt, sondern es kann sich auch ein kleines Startkapital verdienen. Du
verbindest Braut und Bräutigam die Augen und setzt sie Rücken an Rücken auf einen
Stuhl. Beide Ehepartner erhalten eine Bierflasche und einen Kochlöffel. Die Bierflasche
symbolisiert bei diesem Hochzeitsspiel den Ehemann, der Kochlöffel die Ehefrau.
Alternativ können die Eheleute auch je einen Herren- und einen Damenschuh erhalten.
Dann dürfen die Hochzeitsgäste Fragen an das Brautpaar stellen. Beispielsweise
können sie fragen "Wer braucht morgens länger im Bad?". Als Antwort müssen beide
Ehepartner gleichzeitig das entsprechende Symbol hochhalten. Stimmen sie überein,
wirft der Fragesteller einen Euro in ein Sparschwein, das du bereitgestellt hast.
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DER WANDERNDE STROHHUT
Mit diesem Spiel sorgst du dafür, dass das Hochzeitspaar im ersten Ehejahr einmal im
Monat an seine Hochzeitsfeier erinnert wird. Dazu schreibst du auf insgesamt 12 Zettel
jeweils eine Aufgabe und einen Monat. Zum Beispiel: "Beim Frühjahrsputz helfen im
April", "Eine Woche Schneeschippen im Januar" oder " Zum Grillabend einladen im Juli".
Denke dir für jeden Monat eine schöne Aufgabe aus und falte anschließend die
beschrifteten Zettel zusammen und lege sie in einen Korb. Nun wartest du, bis sich
mindestens 12 Tanzpaare (ohne das Brautpaar) auf der Tanzfläche befinden. Dann
übergibst du einem beliebigen tanzenden Gast einen Strohhut, den er sich auf den Kopf
setzen muss. Die Musik beginnt zu spielen und wer den Hut auf dem Kopf hat, setzt ihn
während des Tanzens einem vorbeikommenden Tänzer/Tänzerin auf dem Kopf. Du
schaltest die Musik unerwartet aus und wer dann den Hut aufhat, muss einen Aufgabenzettel ziehen. Die Aufgabe wird laut vorgelesen und das Spiel beginnt erneut. Die
Aufgabe, die der Gast gezogen hat, muss er natürlich zur gegeben Zeit erfüllen.

STRÜMPFE ANZIEHEN
Diesmal kann die Braut beweisen, dass sie sich trotz aller Vorurteile schneller anziehen
kann als ihr Ehemann. Dazu setzen sich Braut und Bräutigam jeweils auf einen Stuhl
nebeneinander. Sie ziehen ihre Schuhe aus. Die Braut hebt das Brautkleid bis zum Knie,
der Bräutigam krempelt die Hosenbeine hoch. Nun müssen beide ein Paar Gummihandschuhe über die Hände ziehen. Anschließend gibst du jedem ein Paar neue, noch
eingepackte Nylonstrümpfe. Du zählst bis drei und dann geht's los. Ohne die Handschuhe auszuziehen, müssen sie die Strümpfe auspacken, über die eigenen Füße
streifen und bis zum Knie hochziehen. Wer das zuerst geschafft hat, ist Sieger.

DJ-René

-

Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81

-

www.event-dj-rene.de

-

info@event-dj-rene.de

-

©2020

Die besten Hochzeitsspiele
GELDBALLONS
Auch bei diesem Hochzeitsspiel kann sich das frisch gebackene Ehepaar ein kleines
Startkapital für die Ehe verdienen. Du gibst jedem Hochzeitsgast einen Luftballon. Die
Gäste stecken in ihren Luftballon eine Geldmünze, blasen den Ballon auf und knoten
ihn zu. Dann sammelst du alle Luftballons ein und legst sie auf die Tanzfläche. Dort
warten Braut und Bräutigam. Die Braut muss statt ihrer Schuhe Schwimmflossen
anziehen und dem Bräutigam gibst du ein Paar Boxhandschuhe zum Überziehen. Die
Braut versucht nun, mit den Schwimmflossen die Luftballons zum Platzen zu bringen.
Der Bräutigam darf mit den Boxhandschuhen das Geld aufsammeln.

GÄSTE AUFFÄDELN
Für dieses Spiel benötigst du zwei lange Seile oder feste Schnüre (je fünf Meter). Du
lässt aus 12 Mitspielern zwei Mannschaften bilden. Am besten lässt du Freunde und
Familie der Braut gegen die des Bräutigams spielen. Dabei sollte jede Mannschaft aus
drei Männern und drei Frauen bestehen, die sich abwechselnd hintereinander aufstellen. Die erste Person jeder Reihe bekommt ein Seil in die Hand. Die Frauen müssen sich
das Seil von oben nach unten durch die Kleidung schieben und es dann an den
Hintermann weiterreichen. Die Männer schieben das Seil von unten nach oben durch
ihre Kleidung und reichen es ebenfalls weiter. Die Mannschaft, die zuerst komplett
aufgefädelt ist, hat gewonnen. Dabei muss die erste Person der Reihe das eine Seilende
in der Hand halten und die letzte Person muss das andere Ende hochhalten.

BEGRIFFE-RATEN
Ein lustiges Spiel, dass sowohl das Brautpaar als auch die Gäste mit einbindet. Die
Hochzeitsgäste werden in zwei Mannschaften eingeteilt: das Braut-Team und das
Bräutigam-Team. Als Teams können beispielsweise die Damen gegen die Herren
spielen, die rechte Seite im Raum gegen die linke Seite oder auch jede andere Variante,
bei der beide Seiten etwas gleich viele Mitspieler hat. Die Braut und der Bräutigam
müssen ihrem Spielteam nun abwechselnd Begriffe rund um die Hochzeit erklären. Die
Beschreibung der Wörter wird dabei erschwert, in dem es zu jedem Begriff drei
verwandte Begriffe gibt, die nicht verwendet werden dürfen. Hierbei können beispielsweise die jeweiligen Trauzeugen als Schiedsrichter fungieren. Für jeden erratenen
Begriff bekommt das jeweilige Team einen Punkt.
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DER REGENSCHIRMTANZ
Das Hochzeitspaar bekommt einen Regenschirm, den es öffnet und über sich hält. Die
Gäste stellen sich mit Luftschlangen und Wolle bewaffnet in einem großen Kreis um das
Brautpaar. Musik erklingt und das Brautpaar beginnt zu tanzen. Während des Tanzes
werfen die Gäste von allen Seiten Wollknäuel oder Luftschlangen über den Schirm.
Die Idee dabei ist, dass die Luftschlangen und Wollfäden an dem Regenschirm hängen
bleiben und eine kleine Höhle für das Brautpaar bilden, welche Schutz und Geborgenheit symbolisieren soll.
Was wird für den Regenschirmtanz benötigt?
Das wichtigste für dieses Spiel ist natürlich der Regenschirm - hier ist es ganz Euch
überlassen, ob Ihr einen Alltag üblichen Schirm wählt oder vielleicht einen herzförmigen
aus dem Internet bestellt.
Diese zweite wichtige Komponente für dieses Spiel sind die Materialien, die von der
Hochzeitsgesellschaft auf das Dach des Regenschirms geworfen werden. Traditionell
handelt es sich hierbei meist um Wollfäden oder Wollknäuel in verschiedenen Farben,
Luftschlangen oder auch Konfetti. Wir empfehlen Euch vor dem Spiel einen kleinen
Tisch aufzubauen und all diese Sachen dort hin aufzulegen, damit die Gäste sich Ihre
“Munition” zum werfen für das Spiel selbst aussuchen dürfen.
Als dritte Komponente empfehlen sich dunkle Filzstifte. Wenn vor dem Spiel alle Gäste
auf dem Schirm unterschreiben, wird dieser zu einem einzigartigen Erinnerungsstück.

TIPP
Wenn Ihr dafür sorgen wollt, dass die Luftschlangen oder Wollfäden auch wirklich
an dem Regenschirm hängen bleiben, könntet Ihr diesen mit doppelseitigem
Klebeband bekleben.
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SCHLÜSSELTANZ SCHATZTRUHE
Dieses Spiel ist Tanzspiel und Geschenk in einem. Es eignet sich besonders für den
Anfang eines Abends, wenn sich noch niemand wirklich auf die Tanzfläche traut.
Ein Geschenk wird in einer Schatztruhe überreicht. Diese ist mit einer Kette und 3
Vorhängeschlössern gesichert. Die dazugehörigen Schlüssel verteilen Sie vor der Feier
unter den Hochzeitsgästen. Das Brautpaar weiß nicht, wo sich die Schlüssel befinden.
Um an die Schlüssel zu kommen, muss das Brautpaar mit seinen Gästen tanzen. Nach
dem Tanz dürfen Braut oder Bräutigam ihren Tanzpartner fragen, ob er einen Schlüssel
hat. Die Frage muss wahrheitsgemäß beantwortet werden und die Schlüssel sind
herauszugeben. Auf diese Weise werden zumindest die beiden Hauptpersonen mit
vielen Gästen, die sie zum Teil vielleicht bis dahin gar nicht kannten, einmal tanzen.
Sind alle Schlüssel gefunden, darf die Schatztruhe geöffnet und das Hochzeitsgeschenk
ausgepackt werden.
Was Sie schenken, bleibt Ihnen überlassen. Sehr gut machen sich Geldgeschenke.
Diese als Zuwendung zur Hochzeitsreise in einem netten Spiel verpackt, sind nicht so
förmlich, als wenn man nur einen Umschlag überreichen würde. Weiterhin kann man
auch Gutscheine oder Sand mit vielen Münzen in die Schatzkiste packen. Ihnen wird
sicherlich ein toller Inhalt für die Truhe einfallen.
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DAS KUTSCHERSPIEL
Man benötigt dazu 7 Freiwillige und das Brautpaar und neun Stühle, die wie hier
dargestellt auf der Tanzfläche platziert werden:
Die Geschichte wird einfach nur vorgelesen und wenn das Wort „Kutscher“ fällt, muss
dieser aufstehen, möglichst schnell im Uhrzeigersinn um seinen Stuhl laufen und sich
wieder hinsetzen. Das gleiche gilt für „König“, „Königin“, „Pferde“ „Linkes Vorderrad“,
„Rechtes Vorderrad“, „Linkes Hinterrad“ und das „Rechtes Hinterrad“.
Die „Karosse“ sind alle 4 Wagenräder, das „Gespann“ sind die 4 Wagenräder und die
beiden Pferde.
Für die Zuschauer ist es lustig, wenn ein Aufgerufener einen Fehler macht, das heißt zu
früh oder zu spät aufsteht, gar nicht aufsteht oder läuft, obwohl er nicht an der Reihe
ist.
Grundsätzlich ist die Geschichte natürlich ausbaufähig und frei improvisierbar.
Verschärfte Version
Vor Spielbeginn wird ein Schiedsrichter bestimmt. Dieser hat ein Tablett mit 20-30
Schnäpsen. Wenn einer der Mitspieler einen Fehler macht, muss dieser einen Schnaps
trinken. In der Regel geht der Kutscher nicht nüchtern aus dem Spiel.
Oder: Vergisst jemand zu laufen, wird das Spiel kurz unterbrochen und der Betreffende
muss eine Kniebeuge machen, auf einem Bein stehen, etc. …
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Text 1 zum Kutscherspiel

Die Kutschfahrt
Es war einmal an einem Sonntagmorgen und der König und die Königin wollten einen
Ausflug machen.
Da sprach der König zu seinem Kutscher: “Kutscher, hol die Karosse und spann die
Pferde an.“
Als der Kutscher die Pferde vor die Karosse gespannt hatte, nahmen der König und
die Königin in der Karosse Platz.
Das rechte Pferd setzte sich in Bewegung, während sich das linke Pferd erst durch
einen Peitschenschlag des Kutschers in Trab setzte.
Die Karosse polterte über den steinigen Weg.
Da sagte die Königin zum König: “Sag dem Kutscher er möge langsamer fahren.“
Er, der König, sagte zum Kutscher: “Kutscher, Kutscher, Kutscher lass die Pferde
langsamer laufen, die Karosse schaukelt zu stark und der Königin wird übel.“
Der Kutscher zügelte die Pferde. Doch plötzlich schlug das rechte Vorderrad in ein
tiefes Loch und die Königin erschrak.
Die Karosse drohte umzustürzen.
Jedoch die Geistesgegenwart des Kutschers verhinderte ein Umstürzen der Karosse,
denn er, der Kutscher, hatte die Pferde fest im Griff.
Da sprach der König zum Kutscher: “Kutscher, Kutscher, mein lieber Kutscher,
das hast Du gut gemacht.“
Nach diesem Vorfall hatte das rechte Vorderrad einen Knacks bekommen, aber die
Fahrt konnte ohne großen Schaden fortgesetzt werden.
Nach einer guten Stunde ausgiebiger Fahrt in der Karosse sagte die Königin zum
König: “Lass uns umkehren.“
Der König befahl dem Kutscher: “Kutscher, Kutscher, Kutscher dreh um.“
Der Kutscher wendete das Gespann.
Plötzlich zog ein Gewitter auf und die Pferde wurden nervös.
Der König sagte zum Kutscher: “Kutscher, Kutscher, Kutscher lass uns in den
nahe gelegenen Gasthof einkehren.“
Der Kutscher steuerte daraufhin mit der Karosse das Gasthaus an.
Der König und die Königin verweilten dort.
Und wenn sie nicht gestorben sind, so verweilen sie noch heute:
Der König, die Königin, der Kutscher, die Pferde und die Karosse.
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Text 2 zum Kutscherspiel
Grundbesatzung: König, Königin, Kutscher, 4 Pferde und die Räder, bestehend aus
dem linken Vorderrad, dem rechtem Vorderrad, dem linken Hinterrad und dem
rechten Hinterrad.
Immer wenn der Mitspieler seinen Namen hört, muss er sich einmal um seinen Stuhl
bewegen. Macht einer der Mitspieler einen Fehler, muss dieser einen Schnaps trinken,
Kniebeuge machen, auf einem Bein stehen, etc. … Zusätzlich spielt das gesamte
Publikum gleichzeitig „tiefen, dunklen Wald“ sowie „Stock und Stein“! Sollte die
Kutsche erwähnt werden, muss die komplette Hochzeitsgesellschaft aufstehen und um
ihren Stuhl herumrennen.

Die Fahrt im dunklen, tiefen Wald über Stock und Stein
Es war einmal vor langer Zeit, da fuhr ein König mit seiner Königin in einer schönen
Kutsche, gelenkt von seinem treuen Kutscher, mit vier stolzen Pferden über Stock
und Stein durch einen tiefen, dunklen Wald.
Der König vertraute seinem Kutscher, denn der Kutscher hatte die beiden schon
immer wieder gesund und munter nach Hause in ihr stolzes Schloss gebracht. Deswegen hatte auch die Königin an diesem Abend keine Angst, durch den tiefen, dunklen
Wald zu fahren und eventuell von irgendwelchen Dieben überfallen zu werden.
Ganz plötzlich rumpelte die ganze Kutsche. Die Pferde scheuten und drohten über
Stock und Stein durch den tiefen, dunklen Wald zu flüchten. Der König fragte
besorgt: „Kutscher, Kutscher, mein lieber Kutscher, mein herzallerliebster Kutscher, was ist mit den Pferden los. Ist etwa das linke Hinterrad gebrochen, als du
über Stock und Stein gefahren bist?“ Darauf sagte der Kutscher zum König: „Nein
mein König, ich glaube eher es war das rechte Hinterrad. Ist mit der Königin alles
in Ordnung?“
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Text 2 zum Kutscherspiel
Daraufhin sagt die Königin zum Kutscher: „Kutscher, Kutscher, mein lieber Kutscher, mein liebster Kutscher, für mich klang es eher so, als ob das linke und das
rechte Vorderrad gebrochen sind. Ist denn mit den Pferden alles in Ordnung? Es
wäre schade, wenn sie über Stock und Stein durch den tiefen, dunklen Wald fliehen
würden.“ Der Kutscher sagte zur Königin: „Nein, die Pferde sind nur beunruhigt. Ich
werde einmal von der Kutsche absteigen und die Pferde beruhigen.“
Der König sagte zu seinem Kutscher: „Kutscher, Kutscher, mein lieber Kutscher,
mein herzallerliebster Kutscher, pass auf, dass du dich nicht verletzt, indem du auf
Stock und Stein nachsiehst.“ Der Kutscher sagte zum König: „Nein, ich werde mich
schon nicht verletzten. Ich werde auch gleich, nachdem ich die Pferde beruhigt habe,
nach den Rädern sehen und nachsehen, ob die Kutsche noch voll intakt ist.“
Der Kutscher stieg von seiner Kutsche und ging über Stock und Stein zu den
Pferden und beruhigte die Pferde mit einigen ruhigen Worten. Danach ging er um die
Kutsche, kontrollierte das rechte Vorderrad, dann das rechte Hinterrad, das linke
Hinterrad und das linke Vorderrad und zum Schluss die Kutsche. Danach stieg er
wieder auf die Kutsche und nahm die Zügel der Kutsche wieder in seine Hand.
Der König sah seine Königin an und fragte dann den Kutscher: „Kutscher, Kutscher, mein lieber Kutscher, mein herzallerliebster Kutscher, welches von den
Rädern war denn nun gebrochen?" Daraufhin sagte der Kutscher zum König: „Es war
weder das rechte Vorderrad noch das rechte Hinterrad, das linke Hinterrad und
auch nicht das linke Vorderrad. Die Kutsche ist auch voll in Ordnung. Es war
wahrscheinlich nur ein großer Ast, der gegen die Kutsche geflogen ist und damit die
Pferde scheu gemacht hat.“
Die Königin sagte zum Kutscher: „Kutscher, Kutscher, mein lieber Kutscher, mein
herzallerliebster Kutscher, dann können wir jetzt unbesorgt aus diesem tiefen, dunklen Wald heraus fahren und in unser Schloss zurückkehren?“ Der Kutscher sagte zur
Königin: „Aber ja, meine Königin. Wir sind bald sicher wieder zu Hause. Ich werde
die Pferde jetzt über Stock und Stein jagen, damit wir diesen tiefen, dunklen Wald
so bald wie möglich verlassen können."
Der Kutscher trieb die Pferde an. Die Kutsche rollte über Stock und Stein und fuhr
bald aus dem tiefen, dunklen Wald auf den Hof des Schlosses. Der Kutscher stieg
von der Kutsche, geleitete den König und die Königin aus der Kutsche, spannte die
Pferde ab, kontrollierte noch einmal das rechte und linke Vorderrad und das rechte
und linke Hinterrad und ging dann in den Stall, um die Pferde zu versorgen.
Der König und die Königin waren sehr zufrieden mit ihrem Kutscher. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann leben der König, die Königin, der Kutscher, die Pferde
und die Kutsche auch heute noch im Schloss vor dem tiefen, dunklen Wald und
fahren mit der Kutsche über Stock und Stein.
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Text 3 zum Kutscherspiel
Grundbesatzung: König, Königin, Kutscher, 4 Pferde, die Räder bestehend aus
dem linken Vorderrad, dem rechten Vorderrad, dem linken Hinterrad und dem
rechten Hinterrad.
Immer wenn der Mitspieler seinen Namen hört, muss er sich einmal um seinen Stuhl
bewegen. Macht einer der Mitspieler einen Fehler, muss dieser einen Schnaps trinken,
Kniebeuge machen, auf einem Bein stehen, etc. …

Fahrt über Land
Eines Tages – es war im Sommer, an einem schönen Nachmittag – sagte die Königin
zum König: „Lass uns doch den Kutscher rufen und eine Fahrt über Land machen.“
„Ah, das ist eine schöne Idee“, sagte der König und rief: „Kutscher! – Kutscher,
spann er die vier Pferde ein, wir wollen eine Fahrt machen.“
Der Kutscher ging in den Stall, holte die Pferde und spannte sie vor die Räder.
Sodann rief der Kutscher die Königin und den König und bat sie, einzusteigen.
Ach, war das ein schöner Tag. Die Sonne schien, ein laues Lüftchen wehte, die Räder
klapperten über die Straße, die Pferde schnaubten und der Kutscher pfiff ein
fröhliches Lied. „Ach, König“, sagte die Königin, „was war dies eine hervorragende
Idee. Und der Kutscher fährt uns ja so wunderbar!“"
„Ja“, sagte der König zur Königin, „da hast du wohl recht. Und was für einen schönen
Tag wir uns hier ausgesucht haben.“ Plötzlich jedoch zogen dunkle Wolken auf. Es fing
an zu regnen. Es blitzte und donnerte, die Pferde wurden unruhig und bei dem nassen
Wetter blieben die Räder auch nicht mehr so gut auf der Straße.
„Oh, Kutscher, beeil er sich!“ rief die Königin. Wir müssen schnell nach Hause, bevor
die Pferde uns ausbrechen oder wir die Räder verlieren!“ „Jawohl!“ rief der Kutscher,
knallte mit der Peitsche und bemühte sich, auf dem schnellsten Weg ins Schloss
zurückzufahren.
Als sie wieder zu Hause waren – der König, die Königin, der Kutscher, die Pferde und
die Kutsche mit vier heilen Rädern – sagte der König: „Aber ein schöner Ausflug war
es trotzdem und wie gut, dass wir den Kutscher haben!“
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Text 4 zum Kutscherspiel
Grundbesatzung: König, Königin, Kutscher, 2 Pferde, die Karosse, welche aus dem
linken Vorderrad, dem rechten Vorderrad, dem linkes Hinterrad und dem
rechtes Hinterrad besteht.
Immer wenn der Mitspieler seinen Namen hört, muss er sich einmal um seinen Stuhl
bewegen. Macht einer der Mitspieler einen Fehler, muss dieser einen Schnaps trinken,
Kniebeuge machen, auf einem Bein stehen, etc. …

Die Fahrt zum Schloss
Der König und seine Königin wollten mit der Karosse zum Schloss fahren. Der König
sagte zu seiner Königin: Liebe Königin, lass mir den Kutscher holen. Der Kutscher
kam zum König und zur Königin und der König sagt zum Kutscher: Kutscher hol
unsere Pferde aus dem Stall und hol die Karosse, damit du die Pferde vor die
Karosse spannen kannst, denn die Königin und ich wollen ins Schloss fahren.
Darauf ging der Kutscher in den Stall, holte die Pferde heraus und spannte sie vor die
Karosse. Danach bestiegen der König und seine Königin die Karosse. Die Königin
sagte zum König: Lieber König, frage den Kutscher, ob die Pferde auch genug Hafer
bekommen haben. Der König rief dem Kutscher zu: Kutscher, hallo Kutscher, sind
die Pferde auch satt? Der Kutscher rief: Jawohl mein König. Der Kutscher setzte
sich auf seinen Bock, und gab den Pferden die Peitsche und die Karosse setzte sich
in Bewegung.
Nach kurzer Zeit sagte die Königin zu Ihrem König: Mein guter König, mein bester
König, mein liebster König, ich glaube, das linke Vorderrad quietscht. Der König
sagte zum Kutscher: Kutscher, hallo Kutscher, halt die Pferde an und schaue mal
nach dem linken Vorderrad und schaue nach dem rechten Vorderrad, dem linken
Hinterrad, dem rechten Hinterrad und nach der ganzen Karosse.
In der Zeit, in der er die Karosse überprüfte, gab er zuerst dem rechten Pferd zu
saufen, dann dem linken Pferd. Dann sagte er zum König, dass alles in Ordnung sei.
Der Kutscher stieg auf seinen Bock und gab den Pferden die Peitsche.
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Text 4 zum Kutscherspiel
Nach einer Weile sage die Königin zu ihrem König: König, lieber König, guter König,
lass uns schneller fahren, damit wir bald ankommen. Daraufhin sagte der König zum
Kutscher: Kutscher, hallo, lieber Kutscher, lass uns schneller fahren, gib den
Pferden die Peitsche. Die Königin und ich möchten bald in unserem neuen Schloss
sein. Und wieder gab der Kutscher seinen Pferden die Peitsche und die Karosse raste
davon.
Als sie ankamen, stieg der König und seine Königin aus der Karosse. Der Kutscher
spannte die Pferde aus, schaute noch einmal nach allen vier Rädern, dem linken
Vorderrad, dem rechten Vorderrad, dem linken Hinterrad, dem rechten Hinterrad und der ganzen Karosse, ebenso nach den Pferden.
Dann wünschte der Kutscher der Königin und dem König alles Gute zu ihrem neuen
Schloss und wartete darauf, dass er vom König und der Königin den Auftrag
bekommt, die Karosse zu holen, die Pferde anspannen zu lassen und das der König
zu seiner Königin sagen würde: Königin, liebste Königin, wir fahren heute …
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DIE BUSFAHRT
Grundsätzlich ist dieses Spiel dem Kutscherspiel ähnlich, sollte deshalb nicht auf der
gleichen Veranstaltung gespielt werden. Allerdings werden hier die Personen nicht auf
einer Bühne „vorgeführt“, sondern bleiben auf ihren Plätzen sitzen. Das Spiel eignet
sich zum Beispiel hervorragend für den Nachmittag, falls Du schon zum Kaffeetrinken
bestellt bist und eine Möglichkeit gesucht wird, die Gäste ein wenig aufzurütteln.
Die Mitwirkenden werden benannt und wenn deren Name fällt, steht die entsprechende
Person auf, hebt das Glas und ruft laut den ihr zugeordneten Text. Die komplette
Gesellschaft bildet den Verein, wenn dieser aufgerufen wird, stehen alle auf und rufen
„Prost“.

● Bürgermeister: „Das bin ich“
● Frau Bürgermeister: „Immer dabei“
● Kassierer: „Geld her“
● Frau Kassierer: „Lasst uns feiern“
● Schriftführer: „Wird alles notiert“
● Frau Schriftführer: „Nie ohne mich“
● Doktor: „Gesundheit“
● Förster: „Waidmannsheil“
● Wirt: „Lokalrunde“
● Bus: „Platz da“
● Verein: „Prost“
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Die Busfahrt
Es handelt sich hierbei um einen Verein, dessen Vorsitzender ist der Bürgermeister.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Kassierer, dem Schriftführer und als
Beisitzer dem Doktor, dem Wirt und dem Förster.
Der Verein hatte eine Versammlung einberufen. Zu dieser waren erschienen:
der Bürgermeister, der Schriftführer, der Kassierer, der Doktor, der Wirt,
der Förster und alle anderen Mitglieder des Vereins.
Der Bürgermeister eröffnete die Versammlung des Vereins.
Unter Punkt Verschiedenes wurde vom Förster angeregt, einmal mit dem
ganzen
Verein
einen
Ausflug
zu
machen.
Dieser
Vorschlag
wurde
vom Bürgermeister, vom Doktor, vom Schriftführer, vom Wirt und allen anderen
Mitgliedern des Vereins freudig begrüßt. Es wurde einstimmig beschlossen, mit dem
Bus eine Fahrt ins Blaue zu machen.
Am Sonntag um 5 Uhr war Treffpunkt am Bus in der Nähe vom Bahnhof. Alle Mitglieder
des Vereins waren rechtzeitig erschienen, an der Spitze der Bürgermeister mit
seiner Frau, der Förster, der Doktor, der Kassierer mit seiner Frau und der Wirt.
Es war schon 07:00 Uhr und der Bus war immer noch nicht da. Der
ganze Verein wurde schon unruhig. Endlich, 20 Minuten vor 08:00 kam der
langersehnte Bus. Alle Mitglieder des Vereins jauchzten, als Sie den Bus sahen, denn
es war ein schöner Bus, ein wunderbarer Bus, ein großer Bus und noch dazu ein
breiter Bus, mit einem Wort: es war ein phantastischer Bus.
Nun stieg der ganze Verein in den Bus. Zuerst der Bürgermeister mit seiner Frau,
der Kassierer mit seiner Frau, der Schriftführer mit seiner Frau, der Wirt,
der Förster, der Doktor und dann alle übrigen Mitglieder des Vereins.
Nachdem der ganze Verein eingestiegen war, fuhr der Bus ab.
Nach einer Stunde Fahrzeit rief der Doktor dem Bürgermeister zu: „Lass uns halten,
ich muss einmal austreten!“ Der Doktor saß zum Aussteigen so ungünstig, dass
der Bürgermeister mit seiner Frau und einige andere Mitglieder des Vereins im Bus
aufstehen mussten, damit der Doktor den Bus verlassen konnte.
Nachdem der Doktor sein Geschäft erledigt hatte, stieg er wieder in den Bus und
der Bus konnte seine Fahrt fortsetzen.
Nach einem herrlich verbrachten Tag kam der Bus mit dem ganzen Verein am Abend
im Vereinslokal an. Alle stiegen nun aus dem Bus aus. Als erster
der Bürgermeister mit seiner Frau, der Doktor, der Kassierer mit seiner Frau,
der Schriftführer mit seiner Frau, der Förster, der Wirt und dann alle anderen
Mitglieder des Vereins.
Der ganze Verein ging ins Vereinslokal und verbrachte dort noch ein paar schöne
Stunden.
Zum Schluss ergriff der Bürgermeister noch einmal das Wort. Er dankte
dem Kassierer, dem Doktor, dem Förster und ganz besonders dankte er
dem Schriftführer, dass er einen so schönen Bus organisiert hatte. Es war wirklich
ein
einmaliger
Bus.
Auch
einen
besonderen
Dank
sprach
der Bürgermeister dem Wirt aus, der es sich nicht nehmen ließ, zum Abschluss eine
Runde, für den kompletten Verein, zu spendieren.
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DIE GERICHTSVERHANDLUNG
Mitwirkende: das Brautpaar und 3 weitere Mitspieler. Der Bräutigam spielt den Verteidiger, die Braut spielt die Klägerin und der Richter liest vor.
● Der Angeklagte antwortet auf jede Frage mit „Ja“
● Die Klägerin antwortet auf jede Frage mit „Nein“
● Der Zeuge antwortet auf jede Frage mit „Ich kann mich an nichts erinnern“
● Der Gerichtsschreiber antwortet auf jede Frage mit „Gesiegelt und gestempelt“
● Der Verteidiger antwortet auf jede Frage mit „Das hab‘ ich gemacht“

Die Gerichtsverhandlung
Ich eröffne die heutige Verhandlung
Angeklagter, Sie heißen ______________, sind der einzige Sohn und im hiesigen Ort
geboren? Sie sind Vater von – 18 Kindern? Hatten Sie intime Beziehungen zu der
Klägerin?
Klägerin, stimmt das? Wie, aber Sie kennen den Herren? Sie hatten also kein
Verhältnis miteinander?
Zeuge, Sie sind Herr _____________, Wie heißen Ihre Eltern? Nun zur Sache, Sie
haben also eine Nacktparty miterlebt. Können Sie mir sagen, wie es dort zugegangen
ist? Wann waren Sie das letzte mal nüchtern?
Gerichtsschreiber, haben Sie alles notiert? Das zusammengetragene Material ist doch
unter Verschluss?
Sagen Sie, Herr Verteidiger, wer hat die Untersuchung eigentlich eingeleitet? Und wer
hat die Aussprache durchgeführt? Sie meinen, die Wahrheit herausgefunden zu haben
und haben alles bis ins Detail überprüft?
Angeklagter, sie waren doch bei der Party zugegen? Sie hatten nichts weiter an als
Sockenhalter und eine rosa Schleife im Haar?
Klägerin, sind Sie keusch? Etwas lauter bitte, sind Sie keusch? Sie trugen auf der Party
nur ein Paar Lederstiefel oder mehr? Ist das für Sie normal oder tragen Sie sonst mehr
auf Parties? Können Sie uns das mal hier vorführen?
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Text zu „Die Gerichtsverhandlung“
Zeuge, und Sie trugen nur gewelltes Haar? Als Sie die 15 Biere, 12 Schnäpse und 10
Glas Wein getrunken hatten, wie ging es Ihnen da?
Angeklagter, Sie führten auf der Theke einen Bauchtanz auf? Üben Sie das regelmäßig
zu Hause? Hat Ihr Tanz die Klägerin in Ekstase gebracht?
Herr Verteidiger, haben Sie sich das Treiben auf der Party angesehen? Wer hat nun
die Klägerin unsittlich berührt? Und wer hat verlangt, dass alle restlichen Kleidungsstücke abgelegt und als Zimmerdekoration verwendet werden?
Herr Gerichtsschreiber, Sie hatten auch den Auftrag, das Fest zu beobachten. Was
hat denn der Angeklagte mit der Klägerin in der Speisekammer gemacht? Und was
haben Sie mit der Köchin im Hausflur gemacht? Aber Sie sollten doch nach dem
Verteidiger sehen, wie sah er denn aus?
Herr Verteidiger, wer ließ denn die Gäste eine Polonäse unbekleidet unter der
Straßenlaterne tanzen? Und wer hat all die schmutzigen Witze erzählt?
Klägerin, Sie sagten doch, Sie hätten keine Kinder? Und haben Sie jemals ein
Verhältnis mit einem Mann gehabt? Dann sind Sie also noch Jungfrau?
Angeklagter, haben Sie jemanden mit der Klägerin verkehren sehen? Haben Sie
Nebenbuhler? Sind diese hier im Raum?
Zeuge, Sie hatten doch ein Liebesabenteuer mit der Klägerin, tun Sie das öfters und
weiß das Ihre Frau? Wann hatten Sie das letzte intime Erlebnis mit Ihrer Frau?
Herr Gerichtsschreiber, Sie hatten doch vorhin etwas bemerkt, was taten die Klägerin
und der Verteidiger in der Kanzlei? Dann hat also der Herr Verteidiger die Klägerin...?
Herr Verteidiger, stimmt das? Und wer ist für die Zeugung der Zwillinge verantwortlich? Wer hat die Köchin in den Hintern gebissen? Wer hat die ganze Schweinerei
vertuscht?
Danke das genügt, damit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen und ich komme nun
zur Urteilsverkündung, bitte erheben Sie sich!
Durch das hohe Gericht ergeht folgendes Urteil:
Der Angeklagte wird freigesprochen.
Die Klägerin hat sich von hochpotenten Mitbürgern zur „Ja-Sagerin“ verleiten
lassen.
Der Zeuge wird dazu verurteilt, sein gestörtes Erinnerungsvermögen zu trainieren und Wasser statt Korn zu trinken. Das heißt täglich ein Eimer Wasser. Das ist
die Tagesration für ein Kamel.
Der Gerichtsschreiber wird wegen zweckentfremdeter Stempeleien entlassen. Er
sollte sich künftig überlegen, wie er seinen Stempel einsetzt.
Der Verteidiger wird von der Anwaltskammer ausgeschlossen und zu lebenslanger Knechtschaft bei der Klägerin verurteilt.
Damit ist die Verhandlung geschlossen, ich danke Ihnen.
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