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Beinahe jeder hat mittlerweile ein Smartphone bei sich, das vernünftige Fotos machen kann. Zu 
besonderen Anlässen nehmen viele auch eine Kamera mit oder ihr habt sogar eine Fotobox da, 
also los ... sorgt dafür, dass Eure Gäste coole Bilder für Euch schießen.

Verteilt lustige Fotoaufgaben! So entstehen Schnappschüsse, die sonst vielleicht nie zustande ge-
kommen wären. Aber, übertreibt es damit auch nicht und stellt nicht zu viele Aufgaben, das wird 
sonst schnell anstrengend und nervig. 

Denkt auch an die Kinder, die möchten bespaßt werden. Viele der Foto-Jobs eignen sich super, 
und die Kids mit der Handykamera ihrer Eltern loszuschicken.

Auf den nächsten Seiten haben wir einige Ideen zusammengestellt, die Ihr gerne so übernehmen 
könnt. Dabei funktionieren nicht unbedingt alle mit einer Fotobox, ... oder diese werden dann 
sogar besonders lustig. Jedenfalls werden sich so auch viele der Gäste kennenlernen und die Party 
sicher noch interessanter für so manche.

Wir beginnen mit einer Liste von Aufgaben. In manchen Rubriken tauchen sicher ähnliche Ideen 
auf, das macht aber nichts. Nehmt einfach wonach Euch ist oder bringt eigene Ideen dabei ein. 

Ihr kennt Eure Gäste und könnt natürlich steuern, wer was zu tun bekommt.  
z.B. gebt ihr Max die Aufgabe sich zusammen mit Anna zu fotografieren ... dass beide Single sind 
ist ja sicher nur Zufall ;-)

Fotos von Personen

Die Gäste auf einer Hochzeit sind oft wahnsinnig unterschiedlich. Bringe alle zusammen, die sehr 
ähnlich sind oder extrem gegensätzlich. Die Aufgabe dazu könnte lauten:  Mach ein Foto vom ...

... größten und kleinsten / jüngsten und ältesten Gast

... jüngsten / ältesten Gästen

... Gast mit den längsten Haaren, kürzesten Haaren

... allen Gästen mit Glatze, Locken, Hochsteckfrisur...
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Fotos mit Personen

Sorgt dafür, dass Eure Gäste sich besser kennenlernen, witzige Gruppenfotos entstehen und 
konstellati onen, die sonst vielleicht nie gemeinsam auf einem Bild gelandet werden. Die Aufgaben 
könnten lauten: „Mach ein Foto mit Dir und ...

... den Eltern von Braut und Bräuti gam

... der Gang vom Polterabend / Junggesellenabschied

... der Braut/dem Bräuti gam an der Bar

... einer Person die du für super sportlich hältst

... dem jüngsten / ältesten Gast (gleichzeiti g)

... einem Paar das knutscht

... den Gästen rechts/links/gegenüber von Dir am Tisch

... dem Hochzeitsfotografen

... allen Männern/Frauen/Kindern am Tisch

... einer Person die Du nicht kennst / bisher nie gesehen hast

... so vielen weißhaarigen / Schnurrbar� rägern/ Glatzköpfen ... wie aufs Bild passen

... Dir in einem Spiegel

... der Mu� er der Braut und dem Vater des Bräuti gams

... und den Trauzeugen / der B raut / dem Bräuti gam

... der Person mit der kompliziertesten Frisur

Fotos mit Klamott en

So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Klamo� en / Outf its.

Mach ein Foto mit ...
... mit der lusti gsten Krawa� e
... der Person die am meisten rot/gelb/grün/... trägt       
... von den krassesten/schönsten Schuhen
... dem Hut eines anderen
... der Krawa� e eines Fremden
... möglichst vielen Gästen die eine Weste tragen gleichzeiti g
... dem kürzesten Rock, dem buntesten Kleid

Ultimativer Fotospaß für Deine Party
www.bl-fotobox.de
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Aufgaben mit Szenen

Lass die Gäste aktiv werden oder mach dabei auch selbst mit. Die Aufgaben könnte lauten:
Fotografiere ... 

... dich mit anderen während Ihr eine Filmszene nachstellt

... einen Tisch auf dem alle, die sich gegenübersitzen am Armdrücken sind

... eine Frau, die einen Mann trägt

... das Strumpfband der Braut mit einem 50€ Schein darin

... mindestens 3 Personen die Grimassen schneiden

... mindestens 3 Personen die mega laut „Ahhhhhhh schreien“

Aufgaben die Informationen erfordern

Sorge dafür, dass die Gäste sich kennenlernen, Informationen austauschen und sich übereinander 
ausfragen. Die Aufgaben könnten sein: Mach ein Foto von ...
... der größten Frau mit dem kleinsten Mann
... dem ältesten + jüngsten Gast zusammen
... allen Gästen die gleich heißen
... den Gast der am weitesten von Dir entfernt wohnt / einem Gast der im Ausland wohnt
... das Paar das am längsten/kürzesten (außer dem Brautpaar) verheiratet ist
... einem Gast aus Wien/NewYork/Mexico ... (je nach dem wo alle her kommen)
... allen Gästen die in diesem Jahr XX Jahre alt sind oder werden
... allen Gästen unter 18, über 70, ...
... allen single Frauen / Männern // mindestens 3 single Frauen/Männer zusammen
   

Menschen in Aktion

Auf Eurer Hochzeit wird so einiges passieren. Manche Momente werden sicher sowieso festgehal-
ten, andere hat man vielleicht nicht auf dem Schirm, obwohl sie trotzdem eine schöne Erinnerung 
wären. Die Aufgaben könnten lauten: Mach ein Foto ...

... von der Hochzeitstorte / vom Anschneiden der Hochzeitstorte

... vom Baarkeeper in Action / vom Personal beim Bedienen / vom DJ in Action

... vom Brautpaar beim Tanzen / den Brauteltern beim Tanzen / ...

... vom ersten Gast am Buffet

... von jemandem der sich ins Gästebuch einträgt

... vom Bräutigam / von der Braut bei seiner/ihrer Rede

... von einem Gast der Fotografiert / vom Fotografen / von der Fotobox

... von jemandem der Sekt / Wein / Bier einschenkt
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Die Location und alles drumherum

Tolle Location, alles ist hübsch dekoriert, schön beleuchtet und sieht einfach klasse aus. Nur wer-
den davon oft zu wenige Fotos gemacht. Die Aufgaben könnten also lauten: Mach Fotos ...

... von der Location außen / innen

... vom Geschenketisch

... vom Hochzeitsauto

... von den Ringen / vom Brautstrauß

... von etwas schwarzem / grünem / weißem / ... 

... der Hochzeitstorte / vom Essen / Buffet / von der Candybar

... vom Saal

... von der Tischdeko

Brillen - Hüte - Bärte

Verkleidungs-Accessoires 
für Deine Fotobox-Party

www.fotobox-zubehoer.de


