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Das Kutscherspiel
Spielanleitung
Das Kutscherspiel ist das 
absolute Highlight unter den Hochzeitssketchen.
Stelle die Stühle in der KutscherSitzordnung auf. Wähle ein paar Gäste aus und schon
kann’s losgehen.
Der Erzähler liest die Kutschergeschichte vor. Jedes Mal, wenn ein Mitspieler seinen
Rollennamen hört, muss er aufstehen und einmal um seinen Stuhl herum laufen.

Stuhlanordnung
Der König und die Königin werden üblicherweise vom Brautpaar gespielt. Die anderen Rollen
(Räder, Kutscher, Pferde) werden unter den Gästen verteilt.

Requisiten
Verkleide die Mitspieler mit lustigen Accessoires, z.B. eine Krone für die Königin und den
König, einen schwarzen Zylinderhut für den Kutscher, Pferdemasken für die Pferde.

Hier findest du alles, was du für das Kutscherspiel brauchst >>>
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Die Kutschergeschichte als Textvorlage
Der Erzähler liest den folgenden Text vor. Die Rollennamen, bei denen die Mitspieler
aufstehen und um ihren Stuhl laufen müssen sind 
fett 
markiert. Wird das Wort “Kutsche”
gesagt, muss die gesamte Kutsche (d.h. alle Mitspieler) aufstehen und um ihren Stuhl
herumlaufen.
Alternative Spielvariante:
Die Mitspieler müssen 
nicht
um ihren Stuhl herumlaufen, sondern lediglich aufstehen und
sich wieder hinsetzen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn die Braut (die Königin) ein sehr
langes Kleid trägt, mit dem das Rennen schwerfällt :)
Der folgende Text basiert auf dem Video, das du dir auf unserer Website anschauen kannst:
http://www.lustigehochzeitsspiele.org/#kutscher

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
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 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
: Was ist mit den
Pferden
los? Ist etwa das 
linke Hinterrad
gebrochen, als du über Stock und Stein gefahren
bist?"
Darauf sagte der
Kutscher
: “Nein, mein 
König
, ich glaube eher es war das 
rechte
Hinterrad
. Ist mit der 
Königin
alles in Ordnung?"
Daraufhin sagte die 
Königin
zum 
Kutscher
: “
Kutscher
,
Kutscher
, mein lieber 
Kutscher
, für
mich klang es eher so, als ob die 
Kutsche
selbst gebrochen ist.”
Der 
Kutscher
sagte zur
Königin
: “Haben Sie keine Angst. Ich werde von der 
Kutsche
absteigen und das sofort kontrollieren."
Der 
König
sagte zu seinem 
Kutscher
: “
Kutscher
,
Kutscher
, mein lieber 
Kutscher
, gibt
Acht, dass dir nichts passiert."
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Der 
Kutscher
stieg von seiner 
Kutsche
und sah nach den 
Pferden
. Danach ging er um die
Kutsche
, kontrollierte alle 
Räder
und zum Schluss die 
Kutsche 
selbst. Danach stieg er
wieder auf die 
Kutsche
und nahm die Zügel wieder in seine Hand.
Der
König
fragte den 
Kutscher
: “
Kutscher
,
Kutscher
, mein lieber 
Kutscher
, was war denn
nun das Problem?"
Daraufhin sagte der 
Kutscher
zum
König
: “Ich habe alle 
Räder
kontrolliert: Es war weder
das 
rechte Vorderrad
, noch das 
rechte Hinterrad
, noch das 
linke Hinterrad
und auch nicht
das 
linke Vorderrad
. Die 
Kutsche
ist auch in Ordnung. Es war wahrscheinlich nur ein großer
Ast, der gegen die 
Kutsche
geschmettert ist und damit die 
Pferde 
scheu gemacht hat."
Die 
Königin
sagte zum 
Kutscher
: “
Kutscher
,
Kutscher
, mein lieber 
Kutscher
, dann können
wir jetzt unbesorgt in unser Schloss zurückkehren?"
Der 
Kutscher
sagte zur 
Königin
: “Natürlich, meine 
Königin
. Wir sind bald wieder zu Hause.”
Der 
Kutscher
trieb die 
Pferde
an. Die 
Kutsche
fuhr aus dem tiefen, dunklen Wald zurück ins
Schloss.
Der 
Kutscher 
stieg von der 
Kutsche
, geleitete den 
König
und die 
Königin 
aus der 
Kutsche
,
spannte die 
Pferde
ab, kontrollierte noch einmal die 
Räder
und ging dann in den Stall, um die
Pferde
zu versorgen.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben der 
König
, die 
Königin
, der 
Kutscher
und
die 
Pferde
noch heute in ihrem wunderschönen Schloss und fahren  wie eh und je  mit ihrer
Kutsche
über Stock und Stein.

Nicht vergessen:
Mache das Kutscherspiel zu einem echten Highlight: Verkleide die Mitspieler mit lustigen
Accessoires, z.B. eine Krone für die Königin und den König, einen schwarzen Zylinderhut für
den Kutscher, Pferdemasken für die Pferde.

Hier findest du alles, was du für das Kutscherspiel brauchst >>>
(und viele weitere lustige Hochzeitsspiele) >>>

