Hochzeits- und Gesellschaftsspiele von Du&ich

Ausflug mit der Kutsche
(für alle Feste geeignet)
Benötigte Personen: 7/8/10 + Hochzeitspaar
1
1
1
4
2

Braut (Königin)
Bräutigam (König)
Kutscher
Räder (+ Reserverad)
Pferde (Stute und Hengst / auch 4 Pferde möglich)

zusätzlich:
1 Person für das Vorlesen der Geschichte.
1 Person für die Überwachung von Fehlern der Mitspieler
1 Person zum Nachschenken der Stamperln.

(Strichliste)

Zusätzliche Variante:
Beim Umrunden des Sessels muss:
Das Pferd: wiehern
Die Räder der Kutsche: quietschen
Der Kutscher ruft: Hüa
Der Bräutigam (König) ruft: Hurra
Die Braut (Königin): winkt und ruft jawohl
Reserverad ruft: ich will

Die zu leistende Strafe bei Überhören der jeweils genannten Person
ist vorher festzulegen:
z.B:
- Bei jedem Überhören wird 1 Stamperl sofort übereicht und muss
getrunken werden. (es ist günstig, wenn die Personen die Gläser vor
Spielbeginn erhalten. ACHTUNG! Nur Mitspieler, die nicht mehr mit dem
Auto fahren müssen)
- Bei jedem Überhören wird eine Runde an die Mitspieler spendiert.
- Bei jedem 2ten Überhören wird eine Runde an die Mitspieler spendiert.
- Bei jedem 3ten Überhören wird eine Runde an die Mitspieler spendiert.
- Bei Fehler der Braut: je 1 Tanz mit Partner freier Wahl
- Bei Fehler des Bräutigams: je 1 Tanz mit Partnerin freier Wahl
usw.......
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Die Geschichte (Version 1 - Hochzeit)
Beim Wort Kutsche sind alle Mitspieler betroffen.
Beim Wort Räder sind alle 4 Räder betroffen.
Beim Wort Pferde sind alle 2 bzw. 4 Pferde betroffen.
(Beim Wort dunkler Wald heben alle Gäste die Arme und wogen hin und her.)

Bei 4 Pferden:
Beim Wort rechtes Pferd bzw. linkes Pferd sind Pferd 1 und Pferd 2 betroffen.
Zusatz: Pferd:wiehern / Räder:quietschen / Kutscher:Hüa / Bräutigam:Hurra /
Braut:winkt+jawohl

Ich lese eine Geschichte vor, in der die hier sitzenden Personen
öfters vorkommen. Jedes Mal, wenn ich Sie im Laufe des Vortrages
nenne, stehen sie auf, gehen so schnell wie möglich einmal um ihren
Stuhl und setzen sich wieder nieder. Also aufpassen wenn der
Betreffende genannt wird!

Es war einmal an einem schönen Sonntagmorgen.
Die Braut sagte zum Bräutigam: Lass uns einen Ausflug
machen.
Also sprach der Bräutigam zum Kutscher:
Kutscher, hole die Kutsche heraus und spanne die Pferde an.
Als der Kutscher die Pferde vor die Kutsche gespannt hatte,
nahmen der Bräutigam und die Braut in der Kutsche Platz.
Dann sagte der Bräutigam: Kutscher, es ist schon ein sehr
alter Kutscher und deswegen muss der Bräutigam auch immer
zweimal Kutscher rufen,
denn der Kutscher ist schon etwas schwerhörig.
Der Bräutigam sagte also: Kutscher, Kutscher lasse die
Pferde antraben.
Das rechte Pferd setzte sich auch sogleich in Bewegung,
während das linke Pferd sich erst nach einem Peitschenhieb
des Kutschers in Trab setzte.
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Die Kutsche polterte über den steinigen Weg.
Da sagte die Braut zum Bräutigam: Sage dem Kutscher, er
möge langsamer fahren.
Er, der Bräutigam sprach also zum Kutscher:
Mein lieber Kutscher, lass die Pferde langsamer laufen, die
Kutsche schaukelt zu sehr und der Braut wird übel.
Der Kutscher zügelte die Pferde.
Doch plötzlich schlug das rechte Vorderrad der Kutsche in
ein tiefes Loch sodass die Braut erschrak.
Die Kutsche drohte umzustürzen, jedoch die
Geistesgegenwart des Kutschers verhinderte
ein umstürzen der Kutsche, denn er, der Kutscher hatte die
Pferde voll im Griff.
Da sprach der Bräutigam zum Kutscher, er sagte: Ach du
mein lieber Kutscher, das hast du gut gemacht.
Bei diesem Vorfall hatte die Vorderachse der Kutsche einen
Knacks bekommen, die Räder waren jedoch in Ordnung.
Nach einer Stunde Fahrt in der Kutsche sagte die Braut:
Lass uns umkehren.
Der Bräutigam sagte zum Kutscher:
Kutscher mein lieber Kutscher, drehe um.
Der Kutscher wendete die Kutsche.
Doch plötzlich kam ein Gewitter auf und der Bräutigam sagte
zum Kutscher:
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Kutscher, sagte er, lass uns im nahegelegenen Gasthaus
einkehren, die Braut hat Angst vor dem Gewitter.
Der Kutscher lenkte daraufhin die Pferde und Kutsche zum
Gasthaus.
Und wenn sie nicht gestorben sind, so sitzen sie da noch
heute:
der Bräutigam, die Braut, der Kutscher,
die Pferde und die Kutsche !
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Die Geschichte (Version 2 - Hochzeit)
Beim Wort Kutsche sind alle außer den Pferden betroffen.
Beim Wort Räder sind alle 4 Räder betroffen (ohne Reserverad).
Beim Wort Pferde sind alle 2 bzw. 4 Pferde betroffen.
(Beim Wort dunkler Wald heben alle Gäste die Arme und wogen hin und her.)
Beim Wort rechtes Pferd bzw. linkes Pferd sind Pferd 1 und Pferd 2 betroffen.
Zusatz: Pferd:wiehern / Räder:quietschen / Kutscher:Hüa / Bräutigam:Hurra /
Braut:winkt+jawohl / dunkler Wald:Heulen des Windes / Reserverad:ich will

Probe:
Die Geschichte handelt von einem Ausflug mit einer
Kutsche(Pause). Darin sitzt die Braut und der Bräutigam. Der
Kutscher ist ein alter, etwas schwerhöriger, aber erfahrener
Mann und kennt seine Pferden sehr genau. Aufgrund der
Erfahrungen bei der letzten Ausfahrt kontrollierte diesmal
der Kutscher die Räder bereits vorher.
(Wie Ihr in der Probe bereits unschwer erkennen konntet, kommt dem Kutscher
in dieser Geschichte eine besondere Bedeutung zu.)

Es war einmal vor langer langer Zeit, da fuhr ein Bräutigam
mit seiner Braut(Pause) in einer schönen Kutsche(Pause), gelenkt von
seinem treuen Kutscher, mit stolzen Pferden im Gespann.
Sie fuhren über Stock und Stein durch einen unheimlichen,
tiefen, dunklen Wald.
Der Bräutigam vertraute seinem Kutscher(Pause), denn der
Kutscher hatte die beiden immer wieder gesund und munter
nach Hause in ihr stolzes Schloss gebracht.
Deswegen hatte auch die Braut an diesem Abend keine
Angst, durch den tiefen, dunklen Wald zu fahren(Pause) und
eventuell von irgendwelchen Dieben überfallen zu werden.
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Nachdem sie bereits einige Zeit unterwegs waren rumpelte
plötzlich die ganze Kutsche(Pause).

Die Pferde scheuten und drohten über Stock und Stein durch
den tiefen, dunklen Wald zu flüchten.
Der Bräutigam fragte besorgt: Kutscher(Pause), Kutscher(Pause),
mein lieber Kutscher(Pause), 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 Bräutigam(Pause): Nein mein
Bräutigam, ich glaube eher es war das rechte Hinterrad.
Ist mit der Braut alles in Ordnung?
Daraufhin sagt die Braut zum Kutscher(Pause): Kutscher(Pause),
Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), mein herzallerliebster
Kutscher,
für mich klang es eher so, als ob das linke und 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 Braut: Nein, die Pferde sind nur
beunruhigt. Ich werde einmal von der Kutsche absteigen(Pause)
und die Pferde besänftigen.
Der Bräutigam sagte zu seinem Kutscher(Pause): Kutscher(Pause),

Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), mein herzallerliebster
Kutscher, pass auf, dass du dich nicht verletzt, während du
auf Stock und Stein nachsiehst.
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Der Kutscher sagte zum Bräutigam: Nein, habt keine Sorge,
ich werde mich schon nicht verletzten.
Ich werde auch gleich, nachdem ich die Pferde beruhigt
habe, nach den Rädern sehen(Pause) und überprüfen, ob die
Kutsche noch intakt ist(Pause).
Der Kutscher(Pause) stieg von seinem Kutschbock und ging über
Stock und Stein zu den Pferden(Pause). Er beruhigte die
scheuen Pferde mit einigen Worten.

Danach ging er um die Kutsche(Pause), kontrollierte zuerst das
rechte Vorderrad, dann das rechte Hinterrad,
sowie das linke Hinterrad und das linke Vorderrad, und zum
Schluss, um auch ganz sicher zu sein die gesamte
Kutsche(Pause).
Danach stieg er wieder auf seinen Kutschbock und nahm die
Zügel in seine Hände.
Der Bräutigam sah seine Braut an und fragte dann den
Kutscher(Pause):

Kutscher(Pause), Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), mein
herzallerliebster Kutscher,
welches von den Rädern war denn nun gebrochen?(Pause)
Daraufhin sagte der Kutscher zum Bräutigam:
Es war weder das rechte Vorderrad, noch das linke
Hinterrad,
nicht das rechte Hinterrad und auch nicht das linke
Vorderrad. (Pause)
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Die Kutsche ist auch in Ordnung(Pause). Es war wahrscheinlich
nur ein großer Ast, der gegen die Vorderachse der Kutsche
geschlagen ist(Pause) und damit die Pferde scheu gemacht hat.
Die Braut sagte zum Kutscher(Pause):

Kutscher(Pause), Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), mein
herzallerliebster Kutscher,
können wir jetzt unbesorgt aus diesem grauenvollen, tiefen,
dunklen Wald heraus fahren und in unser Schloss
zurückkehren ?
Der Kutscher sagte zur Braut(Pause): Aber ja, meine Braut.
Wir sind bald sicher wieder zu Hause. Ich werde die Pferde
jetzt über Stock und Stein jagen, damit wir diesen tiefen,
dunklen Wald so schnell wie möglich verlassen können.
Der Kutscher trieb die Pferde an(Pause),
die Kutsche raste über Stock und Stein und fuhr alsbald aus
dem tiefen, dunklen Wald auf den Hof des Schlosses.
Der Kutscher(Pause) stieg von der Kutsche(Pause), geleitete den
Bräutigam und die Braut(Pause) aus der Kutsche(Pause) und spannte
die Pferde ab(Pause).

Anschließend kontrollierte noch einmal das rechte und linke
Vorderrad sowie das rechte und linke Hinterrad und ging
dann in den Stall, um die Pferde zu versorgen(Pause).
Das linke Pferd bekam Hafer und Heu, das rechte Pferd
frisches Wasser. Der Bräutigam und die Braut waren wirklich
sehr zufrieden mit ihrem Kutscher.
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Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben der
Bräutigam, die Braut, der Kutscher, die Pferde(Pause) und die
Kutsche auch heute noch in dem Schloss vor dem tiefen,
dunklen Wald und fahren mit der Kutsche über Stock und
Stein.
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Die Geschichte (Version 2 – König/Königin)
Beim Wort Kutsche sind alle außer den Pferden betroffen.
Beim Wort Räder sind alle 4 Räder betroffen (ohne Reserverad).
Beim Wort Pferde sind alle 2 bzw. 4 Pferde betroffen.
(Beim Wort dunkler Wald heben alle Gäste die Arme und wogen hin und her.)
Beim Wort rechtes Pferd bzw. linkes Pferd sind Pferd 1 und Pferd 2 betroffen.
Zusatz: Pferd:wiehern / Räder:quietschen / Kutscher:Hüa / König:Hurra /
Königin:winkt+jawohl / dunkler Wald:Heulen des Windes / Reserverad:ich will

Es war einmal vor langer Zeit, da fuhr ein König mit seiner
Königin(Pause) in einer schönen Kutsche(Pause),
gelenkt von seinem treuen Kutscher, mit stolzen Pferden
über Stock und Stein durch einen tiefen, dunklen Wald.
Der König vertraute seinem Kutscher(Pause),
denn der Kutscher hatte die beiden 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.
Doch plötzlich rumpelte die ganze Kutsche(Pause). Die Pferde
scheuten und drohten über Stock und Stein durch den
tiefen, dunklen Wald zu flüchten.
Der König fragte besorgt: Kutscher(Pause), Kutscher(Pause), mein
lieber Kutscher(Pause), mein herzallerliebster Kutscher was ist
mit den Pferden los.
Ist etwa das linke Hinterrad gebrochen, als du über Stock
und Stein gefahren bist?
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Darauf sagte der Kutscher zum König(Pause): Nein mein König,
ich glaube eher es war das rechte Hinterrad.

Ist mit der Königin alles in Ordnung ? (Pause)
Daraufhin sagt die Königin zum Kutscher(Pause): Kutscher(Pause),
Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause),
mein herzallerliebster Kutscher,
für mich klang es eher so, als ob das
linke und 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(Pause)
und die Pferde beruhigen.
Der König sagte zu seinem Kutscher(Pause): Kutscher(Pause),
Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), mein herzallerliebster
Kutscher, pass auf, dass du dich nicht verletzt, während 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 intakt ist. (Pause)
Der Kutscher(Pause) stieg von seiner Kutsche(Pause), ging über
Stock und Stein zu den Pferden(Pause) und beruhigte die Pferde
mit einigen Worten.
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Danach ging er um die Kutsche(Pause), kontrollierte das rechte
Vorderrad, dann das rechte Hinterrad,
das linke Hinterrad und das linke Vorderrad,
und zum Schluss die ganze Kutsche(Pause).

Danach stieg er wieder auf die Kutsche und nahm die Zügel
in seine Hände.(Pause)
Der König sah seine Königin an und fragte dann den
Kutscher(Pause):
Kutscher(Pause), Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), 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,
nicht das linke Hinterrad und auch nicht das linke Vorderrad.
Die Kutsche ist auch in Ordnung(Pause). Es war wahrscheinlich
nur ein großer Ast, der gegen die Kutsche geschlagen ist(Pause)
und damit die Pferde scheu gemacht hat

Die Königin sagte zum Kutscher(Pause): Kutscher(Pause),
Kutscher(Pause), mein lieber Kutscher(Pause), mein herzallerliebster
Kutscher, können wir jetzt unbesorgt aus diesem tiefen,
dunklen Wald heraus fahren und in unser Schloss
zurückkehren?
Der Kutscher sagte zur Königin: (Pause) Aber ja, meine Königin.
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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(Pause), die Kutsche rollte über
Stock und Stein(Pause) und fuhr alsbald aus dem tiefen, dunklen
Wald auf den Hof des Schlosses.
Der Kutscher(Pause) stieg von der Kutsche(Pause), geleitete den
König und die Königin(Pause) aus der Kutsche(Pause) und spannte die
Pferde ab.

Anschließend kontrollierte noch einmal das rechte und linke
Vorderrad sowie das rechte und linke Hinterrad und ging
dann in den Stall, um die Pferde zu versorgen. (Pause)
Das linke Pferd bekam Hafer und Heu, das rechte Pferd
frisches Wasser.
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(Pause)
und die Kutsche auch heute noch, in dem Schloss
vor dem tiefen dunklen Wald
und fahren mit der Kutsche über Stock und Stein.
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Stuhlaufstellung, Personen und Fehlerliste
Für den reibungslosen Ablauf des Spieles können Sie hier bereits im Vorfeld eine Zuordnung der
Mitspieler zu den einzelnen Funktionen treffen. Bitte hinter der jeweiligen Funktion den Namen
des Mitspielers schreiben.

Stühle aufstellen: ___________________
Geschichte vorlesen: ___________________
Stamperln nachschenken: ___________________
Fehlerliste führen: ___________________

Reserverad
Name: ______________

linkes Hinterrad

rechtes Hinterrad

Name: ______________

Name: ______________

Braut / Königin
Name: ______________

Bräutigam / König
Name: ______________

Kutscher
Name: ______________

rechtes Vorderrad

linkes Vorderrad

Name: ______________

Pferd 2

Name: ______________

Pferd 2

(Stute rechts)

(nur bei größeren Gesellschaften)

(nur bei größeren Gesellschaften)

Name: ______________

Name: ______________

Pferd 1

Pferd 1

(Stute rechts)

Name: ______________
Ausflug mit der Kutsche
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Spickzettel für den Moderator

Sehr verehrte Gäste, ich darf um Eure Aufmerksamkeit bitten !
---------------------------------------------------------------------------------------------Bei einer Hochzeit darf natürlich die Fahrt mit einer Kutsche nicht
fehlen. Und genau diese werden wir jetzt unternehmen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Dazu darf ich das Brautpaar (eigentlich das Ehepaar) auf die
Tanzfläche bitten.
Lieber Bräutigam Du darfst gleich 2 Sessel mitnehmen, einen für Dich
und einen für Deine Frau. Die 1. Gelegenheit, Deine Frau
zuvorkommend zu behandeln. Damit Du Dich daran gewöhnst, für die
nächsten 100 Jahre.
Jetzt werden wir gemeinsam die Kutsche zusammenbauen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Kutscher – gute Kondition, trinkfest
Linkes und rechtes Vorderrad (sollte noch keine 8er haben)
Linkes und rechtes Hinterrad (sollte noch nicht wandeln)
Stute (Haflinger) + Hengst (Haflinger)
Reserverad

Jetzt benötigen wir eine Kellnerin, die die Stamperln ausschenken wird.
---------------------------------------------------------------------------------------------Du kannst die Stamperln bereits vorfüllen – wir werden sie ganz sicher
benötigen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Und wir benötigen eine Person, die die Fehlerliste führt.
Sobald einer der Kutschenteilnehmer einen Fehler macht, bitte eine
Strich in der Liste machen.
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Zur Erklärung des Spieles:
Ihr werdet nun eine Geschichte hören.
Jedes mal wenn einer der hier sitzenden Personen in der Geschichte
vorkommt, hat dieser etwas zu tun.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Pferd: wiehern
Räder: quietschen
Kutscher: Hüa
Bräutigam: Hurra
Braut: winkt + jawohl
Reserverad: ich will (steigt auf den Sessel)
dunkler Wald: Heulen des Windes
Kutsche sind alle Mitspieler außer den Pferden betroffen
(+Reserverad).
Räder sind alle 4 Räder betroffen (ohne Reserverad).
Pferde sind alle 2 bzw. 4 Pferde betroffen.
Beim Wort rechtes Pferd bzw. linkes Pferd sind Pferd 1 und Pferd 2
betroffen.
dunkler Wald heben alle Gäste die Arme und wogen hin und her
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