Hochzeitszeitung: Ideen & Inspiration – Texte Horoskope
Wagen Sie einen Blick in die Kristallkugel und machen kleine Weissagungen über den Hochzeitstag. Diese
können natürlich sehr unterschiedlich ausfallen – zum Beispiel schnulzig oder albern. Stimmen Sie Ihre
Auswahl am besten auf das Paar (und eventuell auch auf die Gäste) ab. Nachfolgend finden Sie ein paar
„Horoskope“, in denen wir bewusst mit Klischees spielen. Unsere (teils sehr schnulzigen und albernen) Ideen
dürfen Sie gerne übernehmen oder als Inspiration nutzen.

Horoskop für die Braut
-

-

Dank dem Stand der Venus fühlst du dich frei wie ein Vogel – eine Zeit voller positiver Gefühle
wartet in den Flitterwochen auf dich. Aufregung, Leidenschaft und Freude bestimmen deinen Alltag,
bevor sich zur Papierhochzeit hin das lodernde Feuer im Herzen in eine stetige Glut wandelt. Die
heißen Wellen der Liebe schwappen noch gelegentlich über den Rand, innere Zufriedenheit und ein
wohlig-warmes Gefühl der Geborgenheit stellen sich ein.
Heute läuft alles am Schnürchen – der Ring passt und man wird dich auf Händen tragen. Mit
deinem Lächeln bringst du die Welt um dich herum zum Strahlen.
Heute ist Schlemmen erlaubt, es dürfen auch ruhig zwei Stücke Torte werden.
Ein Ring ihn zu knechten... Alles richtig gemacht. Zeit, sich zurückzulehnen – er gehört dir und kann
so schnell nicht wieder abhauen.
Du siehst wundervoll aus, deine Mitmenschen schauen zu dir auf und hegen Bewunderung für dein
Strahlen. Der heutige Tag wird unvergesslich.

Horoskop für den Bräutigam
-

-

Der Mars leitet dich und treibt dich in die Arme deiner Liebsten. Es läuft super.
Heute läuft alles am Schnürchen – der Gürtel passt auch nach dem Dessert noch und du hast genug
Kraft in den Armen, um deine Liebste über die Schwelle zu tragen. Auf der Tanzfläche machst du
eine gute Figur.
Nach den Anstrengungen der vergangenen Tage/Wochen hast du dir heute einen guten Tropfen
verdient. Prost!
Auch wenn du nicht auf einem Ross angeritten kommst, bist du heute heldenhaft und galant wie
Prinz Charming. Deine Frau hat nur Augen für dich... und die Torte.
Der heutige Tag ist unvergesslich – und damit das so bleibt, am besten eine Erinnerung im Handy
einspeichern.

Horoskope für die Gäste
-

-

Eltern der Brautleute: Durchatmen ist angesagt, nun muss sich jemand anderes um ihren Nachwuchs
kümmern. Jetzt ist die richtige Zeit für eine große Reise… aber nicht ins gleiche Land wie das
Brautpaar.
Schwiegermütter: Heute bist du nah am Wasser gebaut – Taschentücher einpacken.
Trauzeuge: Bald kannst du die Füße hochlegen, nur noch ein paar Mal anstoßen.
Trauzeugin: Heute könnte es ein wenig turbulent werden – am besten vorsorgen und eine große
Handtasche mit hilfreichen Utensilien füllen.
Schwester der Braut: Achte auf die Sonne – nicht, dass sie dich blendet, wenn der Brautstrauß
geworfen wird.
Ledige Frauen: Nicht weinen, du bist auch bald dran.
Bruder des Bräutigams: Nimm dich vor diversen Brautjungfern in Acht.
Bachelor: Die Frau in dem weißen Kleid ist tabu.
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