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2 Re gi e V or sc hl äg e fü r Ih re  H oc hz ei tsf ei er : 

U nt er ha lts am es  Br au tst ra us s w er fe n un d St ru m pf ba nd  w er fe n 

1.) Brautstrauß werfen 

Variante a: 
Alle noch nicht verheirateten Damen sollen nach vorne kommen. Sind alle da? Ja? 
Achtung: 1...2...3.. Wusch.. eine Dame fängt den Strauß, alle gehen an ihren Platz 
zurück. fertig. 

Variante b: 
Die Band spielt eine schnelle dynamische Musik, sie wird etwas leiser, so das der 
Sänger das Wort ergreifen kann, aber das Tempo der Musik bleibt. Ein paar flotte 
Sprüche über die glückliche Braut und ihren Traumpartner den sie einfangen konnte. 
Alle Junggesellinne n werden nach vorne eingeladen, um erst den Strauß zu fangen 
und dann, ihren Traummann. So oder ähnlich könnte sich die Moderation anhören. 
Alles untermalt von einer temporeichen Musik, bis alle nach vorne gekommen sind. 
Jetzt wird angezählt: Eins... zwei... dann gestoppt. Jetzt werden auch die Männer 
einbezogen und aufgefordert rhythmisch zu klatschen...pat sch....patsch... patsch, dann 
wird wieder angezählt, die Musik wird etwas lauter, und die Männer klatschen dazu: 
..1....2... dann wieder abgebrochen. Die Spannung steigt. Die Braut soll nun den 
Abstand zu den ledigen Damen vergrößern. 
Und wieder das selbe Spiel: Die Männer klatschen , die Musik spielt lauter, der 
Moderator hebt die Stimme und jetzt zum letzten Mal: 
1..2..3.. hurra! Alle klatschen, es wird gelacht und anschließend steigt die Party, es 
wird getanzt und gefeiert bis zum abwinken 

2) Strumpfband werfen 

Die Inszenierung des Brautstrauß werfen können Sie eins zu eins auch für das werfen 
des Strumpfbandes  übernehmen. Natürlich muß sich der Bräutigam das Strumpfband 
erobern, der Moderator feuert den Ehemann natürlich an und spart auch nicht mit 
launischen Kommentaren.  Der Rest spielt sich ab wie beim Brautstrauß werfen. 
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