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LOVE NEEDS
NO PLASTIC
FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT BEIM FEIERN
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SEITEN VOLL MIT IDEEN UND TIPPS FÜR EINE
NACHHALTIGE HOCHZEIT
Aus dem Tagebuch einer Hochzeitsfotografin

FÜR
HOCHZEITSPAARE

FÜR TRAUZEUGEN, FAMILIEN
UND FREUNDE

für Euren
besonderen Tag

für jeden, der eine Hochzeit plant
oder begleitet

Willkommen!
Dieser virtuelle Guide ist für mich ein rießiges Herzensprojekt. Seit 2017
bin ich selbstständige Hochzeitsfotografin und durfte fast 100 Hochzeiten
begleiten. Mir wurde mit den Jahren mehr und mehr die Dringlichkeit
"der Nachhaltigkeit" aufgezeigt. Es geben sich jedes Jahr rund 400.000
Paare das Ja-Wort. Und das allein in Deutschland. Der durch diese
Hochzeiten entstehende Müll ist gigantisch.

Vor einigen Jahren ging es mir, wie den meisten: ich fand die Traditionen,
wie Luftballons fliegen lassen sehr romantisch und schön. Ich habe mir zu
dieser Zeit kaum Gedanken darüber gemacht, dass dieses Plastik auch
wieder auf die Erde fällt. Einige alte Traditionen – wie schön man sie auch
findet – belasten unsere Umwelt erheblich – und verursachen Tierleiden
und Sterben.
Oft sind Unwissenheit oder fehlende Alternativen die treibende Kraft. Man
kennt es einfach nicht anders. Dieser Guide schafft Abhilfe!
Ich freue mich rießig, dass du dieses Thema interessierst und auch du
etwas an dem "großen" Fußabdruck machen möchtest. Ich wünsche dor
viele Inspirationen für die Planung der Traumhochzeit!

Viel Freude beim Lesen!

FYNN TASTIC

Fynn
WWW.FOTOGRAFYNN.DE

INTRO

Mein Anspruch - 3 Kategorien
Ich habe hier einen Guide zusammen gestellt, bei dem es um mehr Nachhaltigkeit geht.
Ich habe mich stets bemüht eine optimale Alternative zu finden. Doch wie bei allen Dingen,
gibt es nur selten die PERFEKTE Lösung. Je nach dem welche Priorität ihr der Einzelnen
Sache schenkt, oder wie hoch euer Anspruch ist - jeder findet etwas!

Pure Green
Resourcen sind vollkommen natürlich - es
entsteht kein bzw. recylebarer Müll.

Reusable
Alle Tipps dieser Kategorie sind ausgelegt auf
die mehrmalige Verwendung. Es kann Plastik
enthalten, doch durch die dauerhafte Nutzung
schont es die Ressourcen trotzdem.

Expandable
Wenige Beispiele zeigen auch nicht optimal nachhaltige
Ideen. Hier bin ich stets auf der Suche nach besseren
Alternativen. Hast du eine Idee? Teile sie mir gerne mit!

„Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine
Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern.“
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Was erwartet dich:

Less Waste

Nach der Zeremonie

Wie kann ich mit einfachen Mitteln einiges an

Eure Gäsze erwarten Euch - das erste Mal als

entstehendem Müll vermeiden. Es geht nicht

verheiratetes

darum alles zu ....

unvergessliche Aktionen, die ihr selbst oder

- wenn jeder die Augen

offen halt , dann schaffen wir in Gemeinschaft

auch

eine ganze Menge!

können.

Für Trauzeugen & Freunde
Nicht alles kann man selbst als Hochzeitspaar

von

Paar!

Hier

Trauzeugen

gibt
geplant

es

tolle,

werden

Other Action
Und noch mehr...

organiseieren. Euch erwarten viele Inspirationen.
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Vorwort
Warum keine Luftballons
fliegen lassen?
Starten

wir

mit

meiner

Ist "Bio" eine Alternative?

Meinung

Die meisten achten bereits darauf, dass die

traditionellsten Methode dem Hochzeitspaar

Luftballons,

Glückwünsche mit auf den Weg zu geben

möchten,

und mit dem Grund, warum es diesen Guide

Plastik,

überhaupt gibt: Luftballons steigen lassen.

bestehen. Die Hersteller werben mit einer

die

sie

nicht

aus

sondern

aus

steigen

lassen

konventionellem
Naturkautschuk

Abbauzeit von 1 Jahr. Klingt im ersten
Wenn wir allein Deutschland betrachten, und

Moment gar nicht so übel...

wir

jede

ABER: Unabhängig von einer Abbauzeit,

Hochzeitsgesellschaft "nur" 20 Ballons in die

werden diese Luftballons regelmäßig von

Luft steigen lässt - sind das pro Jahr 8

Tieren gefressen. Diese Tiere leiden und

Millionen Luftballons, die in den Himmel

sterben. Die Schnüre, die meist an den

fliegen. Das wäre bei weitem nicht so

Ballons befestigt werden, können nicht

dramatisch, wenn sie nicht auch wieder

abgebaut werden und es verheddern sich

herunter

Vögel und andere Tiere darin. Die Ballons

davon

ausgehen,

kommen

würden

dass

-

und

das

unkontrollierbar.

landen in Gewässern und verschmutzen
das Wasser durch die Weichmacher und

Ob das in einem Wohngebiet ist, oder im

Schützmittel.

Naturschutzgebiet – auf einem Getreidefeld,
dem Zoo oder im Wasser. Wir wissen es nicht.

Also: Auch Bio ist keine gute Alternative.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.“
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Wie

gehe

organisierten

ich
Ballons

mit

bereits

an

meinem

Hochzeitstag um?

Viele

Hochzeitspaare

sind

bereits

sensibilisiert und haben sich Gedanken
über den persönlichen Fußabdruck ihrer
Hochzeit gemacht. Sie haben sich bewusst
gegen

Luftballons

und

Ähnliches

entschieden. Doch Ohschreck. Da kommt
die Schwester, die Trauzeugen, oder die
Mama mit einem ganzen "Strauß" Ballons.
Mit strahlenden Augen freuen sie sich,
dass

sie

dem

Hochzeitspaar

eine

Überraschung machen kann. Was nun?
Natürlich möchtet ihr mit euren Handlungen niemanden verletzen oder gegen den Kopf stoßen.
Die Beste Möglichkeit zur Prävention ist natürlich vorab mit euren Liebsten zu sprechen und
eure Wünsche zu kommunizieren. Doch manchmal geht es doch unter und dann steht man da.
Lasst euch nicht zu etwas drängen, womit ihr euch nicht wohl fühlt. Es ist eure Hochzeit - Eure
Entscheidungen. Und ganz Ehrlich: Die Geste ist das was wirklich zählt! Ihr müsst nicht weniger
dankbar sein, wenn ihr euch dagegen aussprecht, sie in den Himmel steigen zu lassen.
Luftballons sind eine super schöne Dekoration! Für Eure Location, die Sitzplätze, oder auch für
Eure Paar Session. Ihr könnt die Ballons am Abend auch mit nach Hause nehmen und als
Erinnerung behalten.
Sind Kinder auf der Hochzeit? Um so besser - die haben einen rießen Spaß damit. Bindet die
Luftballons an die Füße und lasst sie gegenseitig zertreten. Das klappt übrigens hervorragend
auch f+r Erwachsene - am Abend als Partyspiel.
Egal was ihr am Ende mit den Luftballons macht - es wird euch mehr Freude und Erinnerungen
bescheren, als 20 Sekunden in die Luft zu starren. Versprochen ;)

FYNN TASTIC

WWW.FOTOGRAFYNN.DE

CONTENT

Schmetterlinge und Tauben
Gott

sei

Dank

–

treffe

ich

kaum

noch

auf

Traditionen

wie

Schmetterlinge loslassen oder Trauben fliegen lassen. Doch leider lässt
sich manchmal ein Brautpaar vom „Greenwashing“ der Züchter und
einiger Medien blenden. Die meisten Tauben finden nämlich nicht
zurück nach Hause - die Zucht von Brieftauben, die tatsächlich auch
weite Stecken zurück fliegen können, ist sehr aufwendig und teuer.
Das

würde

sich

wirtschaftlich

auch

kaum

rentieren.

Die

"Haustiertauben" haben in freier Wildbahn kaum Überlebenschancen.
Sie verirren sich – verenden – werden von Greifvögeln gefressen.
Der amerikanische Trend Schmetterlinge losfliegen zu lassen, klingt im
ersten

Moment

super

romantisch.

Die

Schmetterlinge

werden

"gefroren" geliefert - und tauen dann wieder auf. Dieses Prozedere ist
nicht nur Tierquälerei für die Schmetterlinge. Ein großer Teil überlebt
diesen Prozess erst gar nicht und "flattern" dann leblos zu Boden. Das
ist kein sehr romantischer Anblick.
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Wenn jeder ein wenig an die Umwelt und an die nächsten Generationen denkt, können wir
viel erreichen. Hier kommen viele Tipps für Eure Planung - hoffentlich findest du auch eine
Möglichkeit für Eure Hochzeit ein wenig Müll zu vermeiden.

Less Waste
„DAS UMWELTFREUNDLICHSTE PRODUKT IST DAS, DAS SIE
NICHT GEKAUFT HABEN.“

FYNN TASTIC

WWW.FOTOGRAFYNN.DE

Wie sparen wir Müll - und gleichzeitig viel Geld?

vermeidet Plastik und nutzt Mehrweg-Produkte
Plastik Gegenstände sind allgegenwertig. Sie komplett zu vermeiden wäre utopisch.
Versucht jedoch auf Einweg-Produkte,

wie Sektgläser, Besteck und Co zu

verzichten und nutzt Dinge, die auch nach der Hochzeit weiter verwendet werden
können bzw. anschließend verkaufen werden können.

digitale Save the Date & Einladung
In der Praxis landen "Save the Date" und Einladungen nach wenigen Tage oder
Wochen im Müll. Sobald das Datum notiert ist, gibt es in vielen Haushalten keinen
Bedarf und Platz diese Karten aufzubewahren. Das ist wirklich schade, da
Einladungskarten sehr aufwendig gestaltet und auch ziemlich teuer sind. Eine
kostengünstige und nicht weniger schöne Alternative ist eine digitale Save the
Date und ggf. Einladungskarten, die ihr an Eure Freunde schickt. Das könnt ihr
super mit einer privaten Hochzeitshomepage verbinden, auf der eure Gäste alle
wichtigen Informationen bekommen. Für Eltern, Großeltern können eine kleine
Anzahl an physischen Karten gedruckt werden.

Nutzt Verleihservice für Dekorationen und Co
Man muss nicht alles neu kaufen! Zum Einen spart man beim Leihen einiges an
Geld, aber auch Ressourcen werden geschont! Es gibt unzählige Verleihservices für
Tische, Stühle, aber

auch für passende Dekorationen und Geschirr. Für jeden

Geschmack gibt es das passende.

Melde dich bei der APP "Anna liebt Paul" an
Eure Dekoration? Dein Kleid? Kann nicht geliehen werden? Die App "Anna liebt
Paul" hat sich Nachhaltigkeit aufs Banner geschrieben. Hier findet ihr alles was das
Herz begehrt - Second Hand! Der Umwelt - und eurem Geldbeutel zu Liebe.
https://annaliebtpaul.de/
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Nach der Zeremonie
Ein Magischer Moment - das Hochzeitspaar verlässt das Standesamt, die Kirche, die Freie
Trauung als verheirates Paar. Hier möchte man den Moment so besonder, wie nur
möglich gestalten.
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Konfetti aber richtig!
Ganz beliebt und super schön auf Bildern – Konfetti.
Doch konventionelles Konfetti ist meist aus Plastik.
Viele

Standesämter

und

Kirchen

verbieten

das

Werfen von Plastikkonfetti, da sie auf der Reinigung
sitzen bleiben und auch sie sich mit den schädlichen
Umweltauswirkungen tagtäglich auseinander setzen
müssen. Es gibt eine super Alternative: Blumen und
Blätter!
Mein persönlicher Favorit :

getrocknete Lavendel-

blüten.
Das Entschiedenste ist, dass Lavendel super gut fliegt!
Die Blüten sind sehr leicht, können auch etwas vom
Wind getragen werden und das Beste dabei: sie
hüllen das Hochzeitspaar in ein schönes Wölkchen
Lavendelduft.
Aber auch getrocknete Blumen, wie Rosenblätter etc.
sind eine tolle Alternative. Achtung: Testet vor dem
Hochzeitstag die "Wurfqualität"! Denn Rosmarin und
Eukalyptus

sind

tatsächlich

keine

gute

Werfalternative, obwohl man das doch meinen
könnte.
Eine Bitte: kein Reis. Es ist zwar ein Irrglaube, dass
Tauben nach dem Aufpicken von rohem Reis platzen
oder sterben. Jedoch ist es in größeren Mengen
weiterhin sehr schädlich für die Vogelwelt. Und bei
allen Aktivitäten sollten wir immer daran denken, dass
an

Wedding-Hotspots

(Standesamt,

Kirche

etc.)

regelmäßig Hochzeiten stattfinden.
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Ein Wal macht
Stimmung
Seifenblasen wecken eine tolle Stimmung bei den
Gästen – besonders bei den Kindern. Sie sehen aber
auch sehr gut auf Fotos aus und sind mit geringen
Kosten verbunden.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Viele kennen die kleinen Seifenblasengläschen bei
dem jeder Gast aufgefordert wird, beim Auszug des
Hochzeitspaares ordentlich zu pusten!
Hier gibt es aber ein ABER von mir: Ich empfehle
einen elektrischen Puste-Meister!
Eure Gäste wünschen sich im Moment des Auszuges
EUCH zu genießen. Viele werden in dem passenden
Moment schlichtweg vergessen zu pusten. Auch die
Menge der Blasen und die Qualität lässt zu
wünschen übrig, sodass man die Blasen kaum
erkennen kann. Gleichzeitig sieht es auf Bildern
nicht unbedingt vorteilhaft aus, wenn eure Gäste mit
großen Backen und rotem Kopf neben euch stehen.
Hierfür leihe ich meinen Hochzeitspaaren einen
elektrischen Pustemeister. Dieser pustet binnen
Sekunden eine enorme Menge an Blasen, die man
auch tatsächlich sieht und einen tollen Effekt
erzeugen. Ganz klar meine Empfehlung!
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Schaumherzen
Soll

es

etwas

extravaganter

werden,

gibt

es

auch

Schaumherzenmaschinen. Diese fliegenden Herzen bestehen
nicht aus Blasen, sondern aus richtem Schaum, der sich erst nach
und nach auflöst. Die Schaumherzen benötigen eine gewisse Zeit,
bis sie „flugbereit" sind, deswegen eignen sie sich nicht für den
Auszug des Brautpaares. Doch nach den Gratulationen sind sie
hervorragend als Alternative für Luftballons geeignet. Die
Schaumherzen können die Wünsche der Gäste mit in den
Himmel nehmen und dort wahrwerden lassen.

Wedding Wands
Mit den Holzstäben mit Bändern und Glöckchen
können Euch eure Gäste nach der Trauung herzlich
empfangen.

Nach

dem

Volksmund

sollen

die

Glöckchen böse Geister vertreiben und Glück anziehen.
Das Wedeln macht nicht nur Kindern eine große
Freunde, es sieht gleichzeitig auf Bildern klasse aus.

Glöckchen
Natürlich funktionieren die Glöckchen auch
ohne Stäbe. Ihr könnt vor der Trauung jedem
Gast eine Glocke auf den Platz legen, mit dem
sie Euch feierlich den Weg nach draußen
weisen.
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Live Musik
Wie wäre es mit Live-Musik beim Auszug? Ein
Gitarrist eigenet sich dabei am besten. Entweder
wartet er als Überraschung vor der Kirche,
Standesamt etc. oder kann bereits während der
Trauung für musikalische Begleitung sorgen.
Das Brautpaar hat sicher für sich bedeutsame
Lieder, die sie nach der emotionalen Trauung
zum Lachen und zum Tränchen verdrücken
bringen.

Sternenspritzer
Sternenspritzer

zählen

Grundausstattung

bei

schon
jeder

fast

zur

Hochzeit.

Doch

verpulvert sie nicht zu früh. Nach der Trauung ist
es meist noch sehr hell und die Leuchtenden
Spritzer kommen kaum zur Geltung. Das hängt
natürlich stark von der Location ab.
Mein Tipp: Kauft schonmal an Silvester die 1 Meter
langen Funkensprüher. Denn das größte Problem
wird sein: Sind alle angezündet , gehen die ersten
bereits wieder aus. Ihr bzw. Eure Gäste sind kaum
aufnahmebreit und verpassen das eigentliche
Event. Die 1 Meterspitzer gehen zwar deutlich
langsamer an, aber brennen auch bis zu 10
Minuten.

So könnt ihr am Abend, in der

Dämmerung oder auch wenn es stock dunkel ist
euren

Ersten

Tanz

im

romantischen

Licht

zelibrieren.
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Baum sägen
Beim traditionellen "Baum sägen" liegt ein kleiner
Baumstamm auf einem „Bock“ und das frisch
vermählte Paar soll als erstes gemeinschaftliches
Event diesen komplett zersägen. Es symbolisiert die
Gemeinschaft, die Verbundenheit und dass man mit
vereinten Kräften alles ermöglichen kann.
Besonders bei den Gästen ist dieser Brauch sehr gerne
gesehen. Aus meiner Erfahrung ist das Hochzeitspaar
nicht ganz so oft so angetan von dieser Idee. Oft ist es
mit Kleid und Anzug ziemlich warm, die körperliche
Ertüchtigung bringt einen ins Schwitzen und so
verschwitzt und klebig darf man dann noch die
wartenden Gäste umarmen und den restlichen Tag
verbringen. Für eine Förster- oder Tischler-ehe etc. ist
das sicher eine tolle Idee! Bei allen anderen würde ich
vorsichtig nachhorchen, ob sich das Paar darüber
freuen könnte.

Bettlaken
Nicht ganz so schweißtreibend, aber mindestens
genauso traditionell ist das "Bettlaken zerschneiden".
Ein großes Herz wird auf ein ausrangiertes weißes
Bettlaken

gemalt.

Das

Brautpaar

muss

dieses

zunächst mit einer Schere (gerne auch Linkshänder
scheren oder Nagelscheren) ausschneiden - bevor der
Bräutigam die Braut durch das Herz trägt und die
wartenden Gäste empfangene darf.
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Kulinarische Überraschungen
Kaffeewagen
Nach der Trauung muss es nicht immer Sekt sein!
Kaffee Liebhaber kommen mit mobilen BaristaWagen auf ihre Kosten. Nicht nur eine tolle
Alternative zu Alkohol - sondern auch ein richtiger
Hingucker!

Eis für alle
Es ist Sommer! Und was passt zu Sommer, wie
nichts anderes? EIS! Mit einem Eiswagen macht
ihr nicht nur die Kinder, sondern auch die
Erwachsenen glücklich. Es passt zu jeder lockeren
Sommerhochzeit. Durch mobile Wagen seid ihr
auch nicht auf Strom angewiesen und einige
Anbieter erstellen mit Euch gemeinsam "EURE
Eissorten" !

Häppchen
Nach der Trauung knurrt so langsam der Magen für Kaffee und Kuchen ist es zu spät - fürs
Abendessen

noch

zu

früh?

Kleine

Häppchen

bringen euch gut durch die Zeit von Sektempfnag
bis zu nächsten Malzeit. Ideal ist Fingerfood, da das
einfach

verspeist

werden

kann.

Durch

kleine

Löffelchen und Gläschen kann man das auch gut
mit kalten Speißen - wie Tomate Mozzarella salsta
ergänzen.
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Für Trauzeugen & Freunde
Die Grenzen sind fließend. Nicht nur das Hochzeitspaar - auch
die Trauzeugen, Eltern oder Freunde können das ein oder
andere organisieren. Hier kommen noch mehr Ideen für eine
unvergessliche - nachhaltige Hochzeit.
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Zeremonie einbringen
02. Traurede

Eines

01. Fürbitten/Segenssprüche

Hochzeitspaar ist das aktive Einbringen in die

03. Trauritual

der

wohl

Trauzeugen

schönsten

oder

von

Geschenke

Freunden

an

von
das

Zeremonie oder in die Abendgestaltung.
Niemand wird Euch – das Brautpaar – wohl besser
kennen, als Eure Trauzeugen. Genau deswegen sind
sie die perfekten Komplizen, wenn es darum geht
Anekdoten von euch Zwei zu erzählen. Auch eine
traditionelle Unterstützung, wie zb. die Fürbitten zu
sprechen

bei

einer

kirchlichen

Trauung

ist

Ehrenaufgabe.
Habt ihr ganz mutige Freunde könnt ihr sie bitten
komplett eure Trauungszeremonie zu übernehmen
und eine freie Trauung durchzuführen. Das wird
dann

wohl

die

persönlichste

und

intimste

Zeremionie, die ihr euch vorstellen könnt.

Traubogen
Stehen die Trauzeugen lieber etwas im Hintergrund, möchten aber auch ein Teil der Zeremonie
mitgestalten, können sie den Traubogen für eine Freie Trauung bauen. Unter diesem Bogen sitzt
das Brautpaar, oder spricht schlussendlich die 3 Magischen Worte: JA, ich will.
Diesen Traubogen kann man als Hobby-Handwerker/in leicht selbst bauen. Es gibt ganz tolle
DIY-Anleitungen im Internet - Pinterest.
Natürlich kann man solch einen Bogen auch einfach mieten 😉

© FYNN TASTIC

WWW.FOTOGRAFYNN.DE

Noch mehr Platz für
Überraschungen
Die Sterne über uns

Stern kaufen

Auf Etsy und Ähnlichen Seiten könnt ihr den
Sternenhimmel

eues

Hochzeitstages,

oder

Ein Plakat ist zwar ganz nett - ein

einem anderen bedeutsamen Tag auf ein Plakat

kompletter Stern ist noch besser! Ihr

drucken lassen. Eine romantische Geste.

könnt einen Stern auf einen Namen
taufen

lassen

und

diesen

feierlich

Überreichen. Inkluzsive Urkunde!

Wunschbaum
Einen Wunschbaum kann man während der Trauung, aber auch als Unterhaltungspunkt während der
Feier aufstellen. An diesen Wunschbaum können die Gäste ihre persönlichen Wünscha an das
Brautpaar hängen. Ob auf Papierschuldchen, oder Schnüren, ganz geal. Der Baum kann dann vom
Brautpaar im eigenen Garten oder Balkon gefplanzt werden. In vielen Regeionen zählt das "Baum
pflanzen" aweiterhin als erste wichtige Tat als frisch vermähltes Paar.

Flying Wish papers
Harry

Potter

lässt

grüßen?

Schreibt

Eure

Wünsche auf eine Stück papuer und loasst es

Landkaufen

spektakulär in Flammen aufgehen. Das "Flying

Träumt ihr schon immer davon ein Lord

verleiht

und eine Lady zu sein? Das ist jetzt

Touch.

Wish" Papier fliegt tatsächlich für kurze Zeit und
euren

Wünschen

einen

spirituellen

möglich. Online könnt ihr euch ein
kleines Stück land in Schottland kaufen
und seid somit ganz offiziell ein Lord
oder eine Lady. Leider eigenet sich der
qm nicht unbedingt dazu, ein Schloss
darauf zu errichten. Schade.

Blumen Schwimmen lassen
Die Zeremonie findet am Wasser statt ? Lasst
Blumen auf das Wasser - und sendet die
schönsten Glückwunsche an das Paar.
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Gästebuch Ideen
Polaroid
Mit einer neuen Polaroid Kamera können sich die
Gäste selbst fotografieren oder auch von euren
Trauzeugen

fotografieren

Schnappschüsse

landen

lassen.
dann

Diese

direkt

im

Gästebuch. Mit einem schönen Spruch daneben,
bleiben die Erinnerungen auch bildlich erhalten.

Jenga
Ihr spielt gerne Gesellschaftsspiele? Lasst eure
Gäste jeweils einen Jengastein signieren. So habt
ihr ein interaktives Gästebuch, dass euch noch nach
Jahren an euren Hochzeitstag erinnern wird.

Mosaik - Puzzle
Ob

ihr

die

abwaschbarer

Daumenabdrücke
Tinte

auf

der

einen

Gäste
Herz

mit
oder

Lebensbaumpuzzle presst, oder ihr ein Puzzle
ausmalen lasst. Ein Gästebuch-Mosaik ist eine
schöne kreative Beschäftigung für alle Gäste.
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Noch mehr Action für Euch
und Eure Gäste
Noch nicht genug? Dann lasst uns etwas Action in die Sache
bringen!
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Hüpfburg
Viel muss man zu einer Hüpfburg nicht
sagen, oder?
Unfassbar cool! Einzigartig! Der Spaß bei
Groß und Klein ist vorprogrammiert!
Spezielle hochzeits-Hüpfburgen kommen
in Weiß mit feierlichen Dekoration.
Ein rießen Spaß für Groß und Klein.

Im Garten - Eine Sommerhochzeit
Viele Spiele, die wir aus der Kindheit kennen, eigenen sich super für eine
Gartenhochzeit. Lasst euerer Fantasie freien lauf!

Ringe werfen
Das Spiel kann man auch ganz leicht selbst mit
Holz und Flaschen selbst bauen. Gäste können
ihre Geschicklichkeit gegenseitig auf die Probe
stellen.

Rießen Jenga
Nicht nur als personalisiertes Gästebuch eigenet
sich Jenga hervorrragend. Es gibt Spielverleihe
bei denen ihr euch euer rießen Jenga abholen
und in den Garten stellen könnt.

Dosen werfen
Ein paar Bier oder Cola die Wochen vorher
getrunken, Ettiketten aufgehübscht - gestapelt
und schon habt ihr euer eigenen Werfstand.
Vielleicht überlegt ihr euch kleine Gewinne?
Süßigkeiten-Packungen

eigenen

sich

dafür.

super

Dart im Garten
Dart hat etwas lässiges. Ob groß oder klein - es
macht einen rießen Spaß und bedarf nur
weniger Anschaffungen. Meist findet sich auch
jemand im Freundeskreis, der seine Darfscheibe
zur Vergügung stellt. Und Los gehts!

Decken für abends - Flache Schuhe
Klingt etwas mal nicht nach Sport. für Flache "Hotelschlappen"
wird sich aber jede Frau mit hohen Hacken bedanken. Auch
eine Decke für den abend schadet nicht.
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Drinks and Other Fun
Pimp your drink
Eine Station mit tollen
Leckerein,
Cocktails

die

eure

direkt

noch

verführerischer
machen!

Cigarrenbar
First: Rauchen ist ungesund!
Doch für manche Braut oder Bräutigam gehört

Piniata

die Zigarre zum großen Schritt in die ehe

Nicht nur Kinder können an Piniatas Spaß

einfach dazu. Feel Free!

haben. Haut Drauf! Für die Liebe! Für
Süsses!

Brautstraußwurf - Mal anders
Muss es immer ein Wurf sein? Es könnte auch eine Verlosung, oder ein
Bändertanz werden. Und mal ganz ehrlich: Müssen es immer nur die
unverheirateten Frauen sein? Wir leben im 21 Jahrhundert !
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In Erinnerung bleiben
Hochzeitszeitung
Eine selbst erstellte Hochzeitszeitung bedeutet VIEL Arbeit. Die Liebesgeschichte,
ein Quiz, Anektdoten, Kinderfotos, Lieblingsdates, schöne Urlaubserinnerungen und
vieles mehr muss zusammen gesucht und ihr Form gebracht werden. Viel Arbeit aber eine bleibende Erinnerung.

Postkarten
Postkarten gehören nicht in die Luft, sondern in den
Briefkasten! Verteilt unter den Gästen Briefkarten und lasst
diese mit den tollsten Grüßen und Wünschen verzieren.
Anschließend könnt ihr diese einsammeln und jede Woche
eine in den Briefkasten werfen, oder ihr übertragt diese
Aufgabe direkt an die Gäste!

Ein Kochbuch für jeden Anlass
Das Hochzeitspaar sind kulinarische Genießer? Ihr könnt im Vorfeld
jeden Gast bitten ihr Lieblingsrezept aufzuschreiben. Diese könnt
ihr

Sammel

nund

entsprechenden
"Gästebuch"

in

Namen

einem

Buch

des

Gastes.

vereweigen
Ein

etwas

mit

den

anderes

das aber mit Sicherheit nicht in einer Kiste

vereinsamen würde.

Einwegkameras
Erprobte Date-Ideen
Stellt eine Box auf und verteilt leere Karten. Hier kann jeder eurer Gäste sein
liebstes Date beschreiben. Anschließend sammelt ihr alle Ideen und habt die
nächsten Wochen oder sogar Monate und Jahre immer wieder coole neue Ideen
für Unternehmungen.
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Für die Kinder
Kinderschminken
Wer hat es nicht geliebt? Als Löwe, Schmetterling oder Zebra angemalt zu
werden. Ein großes Highlight und eine tolle Erinnerung für Eure Kinder.

professionelle Kinderbetreuung
Wenn viele Kinder auf Eurer Hochzeit sind, lohnt es sich über eine
Kinderbetreuung nachzudenken. Je nach Alter der Kinder können diese dann in
einem Nebenraum bespaßt werden. Langeweile? Gibts nicht! Und für die Eltern
ist es sicherlich eine kleien ENtlasstung und sie können guten Gewissens mit
Euch euren Tag genießen.

Hochzeitstanz mit Kindern
Nichten? Neffen? Patenkinder? Let's Rock'n'Roll! Viele Kinder freuen sich und
sind ganz aufgeregt, wenn sie einen Teil der Hochzeitsfeier mit gestalten durfen.
Ob ein kleiens Theaterstück, Musikunterhaltung oder ein Tanz der mit Euch
eingeübt wird.

Goodiebags
Denkt an die Kleinsten. Wenn es keine Kinderbetreuung gibt, lohnen sich kleine
Goodiebags mit Altergerechten Un terhaltungsgegenständen. Ob Buntstofte
oder Kreide oder ein Spielzeug. So strahlen die Kinderaugen.

Tattoo
Mit kindgerechten Tattooaufklebern seid ihr sicher auf der "coolen" Seite - sollte
aber möglicherweise mit den Eltern vorab besprochen werden. hihi

Origami-Tiere
Die Kinder sind schon etwas älter? Eine lustige und knifflige Unterhaltung sind
Origamitiere. Legt Papier und Anleitungen aus und schaut was für tolle SChäne
und Kraniche euch am Ende des Tages erwarten.
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Für die ganz Mutigen
Hochzeitsflashmob
Ihr könnt das mit den Gästen schon vorab besprechen und das
Hochzeitspaar überraschen, oder ihr startet online einen aufruf. Auf
dem Marktplatz, vor dem Standesamt. Es ist etwas sehr extravagantes
- aber sicherlich unvergesslich!

Tanzeinlage / Theateraufführung für das Hochzeitspaar
Die Kennenlerngeschichte vom Hochzeitspaar als Musical? Als
Theaterstück? Traut euch!

Spiel: Nudelholztanz
folgt...

1 2 oder 3
folgt...

© FYNN TASTIC

WWW.FOTOGRAFYNN.DE

Am Abend
Schuhberg
Eure Gäste brauchen einen kleinen Schups damit die Tanzfläche voll wird?
Die Hälfte eurer Gäste (Damen und Herren, Ü40/U40, Brautseite, Bräutigam-Seite etc.)
müssen einen ihrer Schuhe in die Mitte der Tanzfläche legen. Anschließend wählt die
andere Hälfte jeder einen Schuh und versucht den passenden "Partner" zu finden. Diese
dürfen dann gemeinsam tanzen. Das letzte Paar, dass sich gefunden hat, muss das
Brautpaar zum Essen einladen oder Ähnliches.

Reise nach Jerusalem - Sachen suchen
Es stehen eine gewisse Anzahl an Stühlen in der Mitte. Die Musik beginnt. Es wird ein
Gegenstand aufgerufen und die Teilnehmer müssen sehr schnell diese organisieren und
sich shcnell auf einen freien Platz setzen. Natürlich werden es pro Runde immer schweere
Gegenstände - und auch immer weniger Stühle. Extended: Wer rausfliegt muss eine
Kleigkeit für das Hochzeitspaar tun - der Gewnner wird auf ein Eis, Kaffe, etc. eingeladen.

Damenschuh / Herrenschuh
Das Hochzeitspaar sitzt Rücken an Rücken in der Mitte des RAumes. Beide ziehen ihre
Schuhe aus - bzw. bekommen Schilder mit dem eigenen, bzw. dem Namen des Partners in
die Hand. Nun werden dem Paar Fragen gestellt: "Wer fährt schlechter Auto?" Das
Hochzeitspaar muss dann den Schuh, oder das Schuld hochhalten, was für sie persönlich
die antwort ist.

Lagerfeuer
Ein ruhiger Abschluss am Lagerfeuer - mit Live Musik? Klingt nach einem perfekten
Abschluss einer Gartenhochzeit

Feuershow / Lasershow
folgt...
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Habt Spaß!
Ihr habt nun einen riesigen Fundus an tollen
Ideen für Eure Hochzeit oder die Hochzeit
eines geliebten Menschen! Natürlich passt
nicht jede Idee zum eigenen Konzept - oder
nicht jede Nachhaltigkeitsstufe zu den eigenen
Ansprüchen - aber ganz bestimmt findet jeder
von Euch genau das passende für eine
unvergessliche Feier! - und darum geht es am
Ende!
Habt

ihr

beim

Lesen

noch

neue

Ideen

bekommen? Bitte schickt sie mir!
Ich möchte, dass dieser Guide wächst und sich
entwickelt. Das schaffe ich mit Eurer Hilfe! Auf
meiner Homepage findet ihr auch immer die
aktuellste Auflage zum kostenlosen Download!

Fynn
Schickt gerne weitere Ideen und Inspirationen an
folgende Adresse: info@fotografynn.de
Ich freue mich drauf von Dir zu lesen!

Alle Texte unterliegen dem Urheberrecht von Fynn Tastic. Eine
Vervielfältigung bedarf einer schriftlichen Genehmigung.
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