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No Gos auf der Hochzeit/Peinlichkeiten 

Die Hochzeit ist für viele der schönste Tag im Leben. Gerne teilt man sein 
Glück an diesem besonderen Tag mit Freunden und Verwandten. Aber Vorsicht – auf 
einer Hochzeit gibt es einige Stolperfallen. Vor allem der liebe Alkohol sorgt oft für 
unangenehme Auffälligkeiten. Auf einer Hochzeit gilt daher: Lieber ni 

cht zu tief ins Glas schauen, um peinliche Ausrutscher zu vermeiden. Darüber hinaus 
gibt es einige Regeln zu beachten, deren Bruch das Brautpaar möglicherweise nicht so 
schnell verzeiht. 
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Diese Regeln sollten auf einer Hochzeit beachtet 
werden 

Das weiße Brautkleid ist zwar heute keine Pflicht mehr, zählt aber immer 
noch zum Standard. Achtung, dies gilt einzig und allein für die Braut! Als Gast weiße 
Kleidung zu tragen ist auf einer Hochzeit ein absolutes No Go. Allein die Braut sollte 
an diesem Tag im Mittelpunkt stehen, der Dress in weiß ist für alle anderen Gäste 
strengstens verboten. Das Brautkleid sollte zudem nicht kritisiert werden. Kommentare 
wie „Das hätte aber auch noch eine Nummer größer gepasst“ oder „Findest du das 
nicht zu gewagt?“ sind absolut unangebracht. Gleiches gilt für Nörgeleien bezüglich 
der Location, des Essens oder der Musik. Wer den Geschmack des Brautpaars nicht 
teilt, sollte sich höflich zurückhalten. 

Höchstes Gebot auf einer Hochzeit: 
Zurückhaltung 

Generell sollten sich Gäste auf einer Hochzeit nicht in den Mittelpunkt 
drängen. Die volle Aufmerksamkeit gilt einzig und allein dem Brautpaar. Dabei sollte 
man es jedoch auch nicht übertreiben. Die Braut oder den Bräutigam anzumachen 
oder zu kokettieren geht dann doch zu weit. Lange Reden, ob nichtendenden wollende 
Lobgesänge auf Braut oder Bräutigam oder gar ein Bloßstellen des Brautpaars, sind 
ebenfalls unangebracht. Kurze und bestenfalls humorvolle Toasts und Glückwünsche 
hingegen sind herzlich willkommen. Ein weiterer Stolperstein ist der Hochzeitstanz. Die 
Eröffnung der Tanzfläche ist einzig dem Brautpaar vorbehalten, dem traditionell der 
erste Tanz gehört. Verzichtet man nun noch auf peinliche Hochzeitsspiele, die das 
Brautpaar blamieren oder zu peinlichen Handlungen zwingen, steht einer gelungenen 
Feier nichts mehr im Wege! 
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Weiter Beiträge: 
 
Wer bezahlt die Hochzeit? 
Wer erfand die Hochzeit? 
Wen sollte man einladen zur Hochzeit? 
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten? 
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen? 
Wie werde ich Hochzeitsfotograf? 
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit? 
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt 
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten 
Was ändert sich nach der Hochzeit? 
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast? 
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit? 
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit? 
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen? 
Checkliste für die Hochzeit 
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