Feiern

Braut-Zeit
Ideen für die Bridal Party
Wie macht man einen Junggesellinnenabschied zum
unvergesslichen Erlebnis? Indem man die Freundschaft
unter Mädels zelebriert und eine Brautparty organisiert,
die voller Liebe zum Detail steckt und schöne, gemeinsame Aktivitäten erlaubt - DIY-Projekte inklusive!

»Durch meine Arbeit mit Bräuten bekomme ich es
immer hautnah mit, wenn sie von ihren Junggesellinnenpartys erzählen. Ich habe festgestellt, dass
der Trend sich stark verändert. Immer weniger
Mädels möchten mit dem Bauchladen durch die
Stadt laufen, sondern den Tag lieber mit ihren
liebsten Freundinnen in gemütlicher Atmosphäre
verbringen und etwas Besonderes erleben. Ganz
oft werde ich von Trauzeuginnen kontaktiert, die
eine kleine Stylingparty buchen, bevor es dann
zum Beispiel weiter zu einem DIY-Workshop geht.
Eventuell hält ein Fotograf alles fest. Ich unterstütze die Trauzeuginnen bei ihrer Planung und
überrasche die Braut und ihre Freundinnen mit
einem tollen Stylingevent. Denn wer möchte nicht
vorher hübsch gemacht werden, bevor es losgeht?
Wichtig ist mir dabei, dass sich jedes Mädel wohlfühlt und ich sie nicht ’übermale’ oder gar komplett verändere, sondern dass ich ihre individuelle
Schönheit unterstreiche. Genau das habe ich auch
bei den Mädels für dieses Shooting getan.«

Daria Straberg
Friseurmeisterin & Make-up-Artist
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rüher war beim Junggesellinnen-Abschied
alles klar: Bauchladen
umgeschnallt und ab durch die
Stadt, verrückte - und manchmal
ganz schön peinliche - Sachen an
Passanten verkaufen. Es musste
ja Geld in die Kasse, damit die
Mädels am Abend ordentlich
einen draufmachen konnten. Am
besten war es allerdings, schon
vorher anzustoßen, damit die
Hemmschwelle für nicht immer
angenehme Verkaufsbemühungen nicht allzu hoch angesetzt
war. Heute ist das immer noch
eine Option für den JGA, aber
längst nicht die einzige. Immer
mehr junge Frauen wollen lieber
miteinander Spaß haben, etwas
unternehmen, das zur Braut und
ihnen passt, und vor allem die
gemeinsame Zeit miteinander
genießen. Das haben auch die
Hochzeitsprofis festgestellt, die
dieses Fotoshooting für eine
Bridal Party inszenierten. Den
Bauchladen sucht man hier vergebens. Dafür entdeckt man umso
bezauberndere Details, die einen
schönen Nachmittag und einen
tollen Abend für die Mädelstruppe erwarten lassen. Vieles davon
kann man sogar selber machen
- die genauen DIY-Anleitungen
dafür sind auf den folgenden
Seiten nachzulesen. Und auch
daraus lässt sich schon eine

Menge Spaß generieren. Denn
gemeinsame Aktionen verbinden.
So sorgt schon die Vorbereitung
der Bridal Party für ein tolles
Gemeinschaftserlebnis, das alle
mit einbindet - denn es braucht
am besten ein paar Hände, um so
Detailverliebtes umzusetzen.

Kisses for
everyone
Das Konzept für die Bridal Party
ist hier im Freien umgesetzt. Das
macht im Sommer sicher am
meisten Freude, aber es geht
genauso gut und schön auch
drinnen. Wie für die Hochzeit gilt: Es muss ohnehin ein
Schlecht-Wetter-Plan B her. Das
Motto der Bridal Party: »Kiss the
Miss goodbye«. Genau darum
geht es schließlich und alleine
das Bild, das sich daraus im Kopf
ergibt, eröffnet tausend Möglichkeiten für eine richtig süße
Gestaltung. Und so sind auch hier
überall Kussmünder zu sehen
- als Liebesbekundung an eine
gute Freundin und symbolisch
fürs Abschiednehmen von der
Junggesellinnenzeit. Schon die
Einladung zur Bridal Party trägt
einen dicken, roten Schmatzer
auf weißem Papier. Der rote
Mund wiederholt sich jedoch auf
vielfach andere Weise im Konzept:
Es gibt ein so verziertes »Himmel
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und Hölle«-Spiel und ein selbst
kreiertes Bild als Geschenk für die
Braut, auf dem die Freundinnen
mit ihren roten Lippen »unterschreiben«. Auch die Flaschenanhänger sind mit dem Kussmund
verziert, frei nach dem Motto:
»Kisses for everyone«.

Auf die
Freundschaft
Passend zu den Küssen dominieren auch ansonsten Rot- und Rosatöne, die neben einem Hauch
von Gold und Creme für die
Farbakzente sorgen. Alles wirkt
festlich, aber doch locker, fröhlich
und entspannt - genau so wie
es bei einer Brautparty sein soll.
Und: Alles ist perfekt aufeinander
abgestimmt und ganz harmonisch.
Sogar die Outfits der Freundinnen. Und das aus gutem Grund.
»Ich wollte die Themen ’gemeinsame Aktivität’, ’Zeit miteinander
verbringen’ und ’Freundschaft zelebrieren’ aufgreifen«, sagt Daniela
Müller von shopandmarry, die das

Konzept mitentworfen hat. »Das
gleiche Outfit der Brautjungfern
steht beispielsweise für das starke
Bündnis der Freundschaft.« Sogar
die Braut ist optisch ähnlich angezogen, darf sich mit dem roséfarbenen Rock und dem Bride-Shirt
aber natürlich ein bisschen
abheben, da sie ja schließlich der
Mittelpunkt der Party ist. »Die
gemeinsame Aktivität besteht
darin, dass die Freundinnen
zusammen Blumenkränze basteln,
die sie auch später noch verwenden können«, so Daniela Müller.
Und wo kann man Freundschaft
schon besser zelebrieren, als im
heimischen Garten der Braut, der
liebevoll von den Freundinnen
dekoriert wurde? Zuhause lässt
sich eben immer noch am besten
anstoßen und all die Köstlichkeiten wie Torte, Kekse und Snacks
genießen, die ebenfalls mit viel
Liebe und passend zum Anlass
zusammengestellt wurden. Alles
im Auftrag der Freundschaft
und in der liebevollen Mission:
»Kiss the Miss goodbye«.

»Die Papeterie für das
Bridal-Party-Shooting
haben wir ganz unter
dem Motto »Kiss the Miss
goodbye« gestaltet und
mit liebevollen Details
abgerundet. Passend zur
Einladungskarte wurden süße Flaschenanhänger, lustige
Partyspiele und kleine
DIY-Ideen ausgearbeitet, die den Tag ganz
besonders und unvergesslich werden lassen.
Wir möchten mit jedem
Detail zu einer wundervollen Zeit mit ganz viel
Spaß beitragen!«
Ann-Cathrin Krauß &
Frauke Plesken

»Das Thema ’kreativer
Junggesellinnenabschied’
oder ’Bridal Party’ wird
immer beliebter. Immer öfter
fragen mich Brautjungfern
und Trauzeuginnen, ob ich
nicht eine Idee hätte, was
man anstelle der üblichen
’Bauchladengeschichten’
veranstalten könnte. Da ich
es selbst ziemlich einfallslos
finde, mit einem Bauchladen durch die Großstädte
Deutschlands zu ziehen und
so das Junggesellinnen-Dasein zu verabschieden, habe
ich mir eine paar alternative
Ideen überlegt. Wichtig war
mir dabei, dass gemeinsame
Aktivitäten im Vordergrund
stehen ebenso wie Zeit
miteinander zu verbringen
und die Freundschaft zu
zelebrieren.«

Fawntastique

»Die Mädels in diesem traumhaften Set zu fotografieren,
hat wirklich großen Spaß gemacht. Besonders gut gefallen
haben mir die Blumenkränze und die Tischdekoration.«

Stephanie Kunde
Fotografin

Daniela Müller
shopandmarry

Blumenkränze
für die
Bridal-Party
selber machen:

Nachlesen wie es geht auf:
www.hochzeit-magazin.net/
hochzeitsfeier/
fest-inspirationen/

Mitwirkende + Bezugsquellen:
Fotos: Stephanie Kunde, www.hochzeitsfotografie-kunde.de | Organisation + Konzept: Ann-Cathrin Krauß & Frauke Plesken,
www.fawntastique.com + Daniela Müller, www.shopandmarry.de | Papeterie: Ann-Cathrin Krauß & Frauke Plesken,
www.fawntastique-design.com | Torte: www.pennycakes.de | Cookies: www.etsy.com/de/shop/Zuckermariechen |
Hair + Make-up: Daria Straberg, www.dariastraberg.de | Shirts, Tüllröcke + Strümpfe: www.shopandmarry.de |
Blumen: www.urban-jungle-love.de | Mobiliar: www.nimmplatz.com
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Flaschen-Anhänger

J

Fotos: Stephanie Kunde

ede Bridal-Party braucht etwas
Prickelndes zum Anstoßen! Da können
sich die Ladies aussuchen, wonach ihnen der Sinn steht: Champagner oder Sekt,
Mixgetränke mit den nötigen Prozenten und
natürlich gerne etwas hübsch Getöntes, weil
es ja nicht nur lecker schmecken, sondern
auch noch schön aussehen soll. Beim »hübsch
aussehen« hilft zudem die optische Gestaltung: Da wäre zum einen die Möglichkeit,
ein Etikett selbst zu layouten und damit die
Flasche zu bekleben. Oder aber einen netten Anhänger selbst zu machen und diesen
um den Flaschenhals zu binden. Übrigens:
Natürlich macht es noch mehr Spaß, kleine Fläschchen zu verwenden anstelle einer
großen. Das spart die Gläser und man kann
trotzdem jederzeit miteinander anstoßen.

TIPP

Materialien:
●
●
●
●
●

Schere
weißer Karton (mind. 220 g)
Stanze
Band
Freebie-Vorlage downloaden
unter:
https://www.fawntastique.com/
produkt-kategorie/papeterie/
hochzeit-papeterie/
freebies-hochzeit

1

Freebie-Vorlage herunterladen,
auf weißem Papierkarton ausdrucken und laut Vorgabe in verschiedene Anhänger schneiden.

2

In jeden ausgeschnittenen Anhänger mittig im oberen Bereich
mittels einer Stanze ein Loch für
die Aufhängung anbringen.

Wer Strohhalme
zu den
Fläschchen reich
en will, hat viele
Alternativen zu
Plastik: Es gibt
sie
aus Papier (da
muss man allerdin
gs
schnell leertrink
en), aus Glas oder
Metall (beides wi
ederverwendbar),
aus
Stroh, aus Bamb
us und aus Seeta
ng.
Man kann auch
einfach Makka
ron
i
(also ungekochte
Nudeln) verwende
n.
Oder Trinkhalme
aus Apfeltrester
- auf dem Mix
aus Gries und
Apfelfasern kann
man auch
herumkauen. Schm
eckt
lecker nach Ap
fel!

3

Band auf die gewünschte Länge
schneiden (vorher testen, wie
viel man für den Flaschenhals
braucht) und durchs Loch ziehen.

4

Jetzt muss der Anhänger nur
noch an das gewünschte Objekt
gehängt werden. Ruhig mehrfach
umwickeln, damit er gut sitzt.
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Diamant-Sticker
für Donuts

E

Fotos: Stephanie Kunde

ine Donut-Wand ist ein Must-have
nicht nur für die Candybar oder den
Sweet Table bei der Hochzeit. Sie
macht sich auch bei der Brautparty super!
Die Idee sieht zuckersüß aus und präsentiert
die Leckereien hübsch aufgereiht und damit
aufgeräumt an einer Stelle. Das macht es
noch appetitlicher und steigert die Lust aufs
Zugreifen. Aber man kann noch mehr tun:
nämlich die Donuts mit einem tollen Sticker
highlighten. Hier sind es kleine Diamanten,
die in goldenen Farben funkeln. Die Donuts
greifen die Farbgebung mit ihrem weißen
Zuckerguss und den weißen Streuseln auf
und haben essbare Goldflocken als außergewöhnliche, naschbare Kostbarkeit obenauf.

1

Materialien:
●
●
●
●
●
●
●

Schere
weißer Karton (mind. 220 g)
Zahnstocher
Tesa
Transferfolie Gold *
Klebestift für Transferfolie
Freebie-Vorlage downloaden unter:
https://www.fawntastique.com/
produkt-kategorie/papeterie/
hochzeit-papeterie/freebies-hochzeit

* gibt es bei www.fawntastique.com

3

Jetzt Gold-Transferfolie mit der
grauen Seite auf den DiamantStecker legen und fest andrücken.
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4

Anschließend die Folie vorsichtig
wieder abziehen, so dass die vorbereiteten Linien golden werden.

2

Herz-Girlande

E

infach herzig diese Girlande! Und superschnell selbst gemacht. Sie besteht
nämlich einfach aus farbigen Papierstreifen, die zu Herzformen verklebt und ineinander geschoben werden. Besonders nice
ist es mit verschiedenen Farbtönen. Hier hat
man passend zum Konzept Rosatöne nebst
Gold verwendet. Girlanden sind übrigens
ein einfaches Mittel, um einem Festort Charakter zu geben. Das passiert schon deshalb,
weil die Gestaltung in den Raum geht und
nicht »nur« eine Tafel oder Wand betrifft. Bei
der Bridal Party im Freien hängt man die
Girlande zwischen zwei Bäumen auf und
dekoriert den Sitzplatz darunter. Oder man
hängt sie in Zweige und lässt sie dort wirken.

1

2
Materialien:
● Schere
● doppelseitiges Klebeband
● bunter Karton (mind. 220 g)

Aus der auf 220-Gramm-Papier
ausgedruckten Freebie-Vorlage
die Diamant-Motive ausschneiden.

5

Zum Schluss wird auf die Rückseite des fertigen Diamant-Steckers
noch der Zahnstocher geklebt.

Die grauen Linien des DiamantSteckers auf der Vorderseite mit
dem Klebestift exakt nachfahren.

6

Jetzt muss man den DiamantSticker nur noch in den Donut
(hier mit Goldstaub) stecken.

Den Karton in zwei Zentimeter
breite Streifen und auf eine Länge
von 29,7 Zentimeter schneiden.

3

Streifen mittig knicken, die oberen
Enden zu einer Herzform biegen
und am Klebestreifen verkleben.

Ein kleines Stück doppelseitiges
Klebeband abschneiden und an
das Ende des Streifens kleben.

4

Das nächste Herz wie beschrieben vorbereiten. Durch das fertige
Herz schieben, bevor es fixiert wird.

5

Dann auch das zweite Herz wie
beschrieben verkleben, so dass
beide Herzen ineinanderhängen.

6

Mit allen weiteren Herzen genauso verfahren, bis man eine Kette
in der gewünschten Länge hat.
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Kiss the miss
goodbye

W

Fotos: Stephanie Kunde

as bei der Hochzeit das
Gästebuch ist, ist bei der
Brautparty das »Küssefür-die-Braut-Bild«. Eine wirklich
bezaubernde Erinnerung an einen
schönen Mädelstag! Heraus kommt
ein Kunstwerk, das jeder mitgestalten kann, auch ohne Künstler zu
sein. Man muss nämlich einfach nur
küssen. So verewigt sich jede Freundin mit einem unverwechselbaren
Abdruck. Natürlich kann unter den
Kussmündern zusätzlich noch unterschrieben werden, so dass die Braut
auch in vielen Jahren weiß, welcher
Kuss von welcher Freundin kam.

TIPP

Materialien:
●
●
●
●
●
●

Schere
weißer Karton (mind. 220 g)
Lippenstift
Bilderrahmen
Staffelei
Freebie-Vorlage downloaden unter:
https://www.fawntastique.com/produktkategorie/papeterie/hochzeit-papeterie/
freebies-hochzeit

1

2

3

Für die Hochzeit
gibt es
eine ganz ähnlich
e Idee, die
alternativ zum
klassischen
Gästebuch funktio
niert: ein Bild mi
t
Fingerprints. Oftm
als wird dafür
eine
Vorlage mit einem
blätterlosen Baum
verwendet, an de
ssen Ästen die Gä
ste ihre Fingerabdr
ücke hinterlasse
n.
Die hier präsentie
rte Kussversion
passt zur Hochze
it weniger, weil
das Küssen mit
Lippenstift
doch eher Frauen
sache ist
und die Männer
ausschließt.

Marshmallows-Pfeile

H

übsche Details machen
einen festlichen Tisch aus.
Und wenn sie zum Thema
passen, ist es umso schöner. Diese
Marshmallows-Pfeile treffen doch
direkt ins Herz. Sie sind buchstäblich süß, denn ihre Spitze kann man
vernaschen! Die Symbolik beschreibt
zudem trefflich, wie es gerade um die
Braut steht. Hier geschieht also alles
im Zeichen der Liebe. Farblich ist
das Dekostück perfekt auf das Konzept der Bridal Party abgestimmt
und funkelt in Rosa und Gold. Schön
auf den Tellern dekoriert, hat man
einen Hingucker, der für sich spricht.

1

Materialien:
●
●
●
●
●
Den Glitzerkarton in zirka fünf
Zentimeter breite und drei Zentimeter hohe Streifen schneiden.

3

Freebie-Vorlage auf weißem
Papier (mindestens 220 Gramm
stark) ausdrucken. Den Ausdruck
schön rahmen und das Ganze
auf eine Staffelei stellen.
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Jetzt heißt es: Lippen schminken
und drauflos küssen! Am besten
verwendet jeder eine andere
Lippenstiftfarbe - dann wird es
umso abwechslungsreicher.

So sieht es fertig aus: »Küsse für
die Braut« auf »Katharina’s (hier
natürlich Namen der Braut einsetzen) bride to be party«. Eine
bezaubernde Erinnerung!

2

... auf dem Klebeband abzumessen
und auszuschneiden. Klebeband
mit dem Glitzerpapier verkleben.

Strohhalme
Glitzerkarton
Schere
doppelseitiges Klebeband
Marshmallows in Herzform

Den ausgeschnittenen Streifen
auf das doppelseitige Klebeband
legen, um das gleiche Maß ...

4

Glitzerpapier-Streifen in Pfeilform
schneiden, Klebeband abziehen
und auf den Strohhalm kleben.

5

Glitzerpapier auf beiden Seiten
einschneiden, so dass es wie das
Federende eines Pfeils wirkt.

6

Als Pfeilspitze fungiert ein Marshmallow in Herzform - einfach aufs
andere Strohhalm-Ende stecken.
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Himmel & Hölle

D

Fotos: Stephanie Kunde

ieses Spiel kennen wir aus
Kindertagen! Schon vergessen, wie man Himmel und
Hölle faltet? Dann unten die Anleitung lesen. Das Gute hier: Es gibt
eine Vorlage, die nicht nur das zur
Bridal Party passende Hauptmotiv
mit dem Kussmund liefert, sondern
zugleich die Beschriftung für das
Innenleben des Spiels enthält. Hinter jeder Zahl verbirgt sich nämlich
eine Aufgabe, die es zu erfüllen gilt.
Für diesen Spaß ist man ganz sicher
nicht zu alt, vor allem, wenn es Todos sind, die mit der Braut zu tun
haben. Nur ein Beispiel: »Sammle
etwas Altes, etwas Neues, etwas
Geborgtes und etwas Blaues«.

1

Materialien:
●
●
●
●

Die Freebie-Vorlage auf weißem
Papier ausdrucken und laut
Beschreibung ausschneiden. Dann
das Papier mit der Schrift nach
unten vor sich legen, mittig falten
und wieder auseinanderklappen.

Schere
weißer Karton (mind. 180 g)
Falzbein
Freebie-Vorlage downloaden unter:
https://www.fawntastique.com/
produkt-kategorie/papeterie/
hochzeit-papeterie/freebies-hochzeit

2

Papier um 90 Grad drehen, nochmals mittig falten und auseinanderklappen. Nun die Ecken zu Dreiecken zur Mitte hin falten. Blatt
wenden und Vorgang wiederholen.

3

Das gefaltete Blatt vor sich hinlegen und einmal quer in der
Mitte falten. Das Blatt um 90
Grad drehen und den Vorgang
noch einmal wiederholen.

4

Den Vorgang noch zweimal
wiederholen, so dass alle Kanten
einmal mittig gefaltet wurden.
Nun kann man Daumen und
Zeigefinger je rechts und links ...

5

... in die Tasche stecken und zur
Mitte schieben. Zusammengeklappt sieht man die Kussmünder,
aufgeklappt die Zahlen, hinter denen sich Botschaften verbergen.
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