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 Rede #1 – Trauzeuge Moritz  

 B r a u t p a a r :  M a r i a  &  M a x  
 
 
 
 

anz kurz bevor ich mit meiner Rede loslege… 
 
Letzte Woche sprach ich kurz mit dem Brautvater Ullrich 

und er schlug mir eine Wette vor, dass ich es nicht schaffe, 
länger als 15 Minuten eine Rede zu halten, ohne dass die erste nach Hause 
gehen. Du darfst mir schonmal zum Sieg gratulieren, ich habe mich heute für 1 
½ Stunden vorbereitet (Moritz zeigt eine Sammlung von sehr vielen Blättern 
hoch) 

 
Wie auch immer. 

G 
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Einen schönen Nachmittag zusammen und für alle, die mich noch nicht 
kennen, ich bin Moritz und der Trauzeuge von Max. Ich bin sicher ihr werdet 
mir alle zustimmen, dass es bislang eine wunderschöne Hochzeit war – das 
aber auch nur, weil Max uns bislang immer noch vor seinen Tanzkünsten 
verschont hat. 

 
Zuallererst möchte ich mich bei den Brautjungfern Karin, Sarah, Manu und 

Lisa bedanken. Ihr habt Maria wirklich großartig unterstützt und seht echt 
klasse aus. Überragt werdet ihr nur von der Braut selbst, Maria – ich muss 
sagen, Du siehst heute absolut umwerfend aus. 

 
Und Max, naja, was soll ich sagen – Du siehst angemessen aus J 
 
Zugegeben, ich war etwas überrascht, als mich Max gefragt hat, ob ich sein 

Trauzeuge werden will. Ich fragte ihn, was ich angestellt habe, dass er mir das 
antut! ;-) 

 
Und ich fragte mich selbst, wie viele Leute er wohl vor mir schon gefragt 

hat, bis dann nur noch ich übrig blieb? Und die wahrscheinlich wichtigste 
Frage war, ob ich wohl auch dann ein Gratis-Essen bekomme, wenn ich ihm 
absage? ;-) 

 
Aber natürlich wollte ich mir die Chance nicht entgehen lassen, also bin ich 

hier. 
 
Nun, wie das bei Trauzeugen meistens so ist, soll ich meine Rede nutzen, 

um an peinliche Momente zu erinnern und Max etwas zu verspotten. Das fällt 
mir momentan etwas schwer, weil ich unter sehr strenge Anweisungen gesetzt 
wurde, was ich sagen darf und was nicht. Aber ich bin ein eher vergesslicher 
Mensch und daher kann es durchaus passieren, dass ich die eine oder andere 
Anweisung vergesse ;-) 



 
 

Ich kenne Max jetzt schon seit 15 Jahren und zwar seit wir zusammen in 
München studierten. 

 
Max studierte Informatik. Zumindest erzählt er das den Leuten immer. Ich 

weiß allerdings, dass er die meiste Zeit mit Billard spielen und der Xbox 
verbracht hat. Nun gut. ;-) 

 
Wir verbrachten auch ziemlich viel Zeit in diversen Pubs. Typisches, 

unbekümmertes Studentenleben halt. Das war auch eine der Nächte, wo Max 
Maria kennen gelernt hat und zwar an Marias erster Nacht in der Uni. 

 
Wir waren gerade auf dem Campus auf dem Weg nach Hause und 

versuchten noch Bier von den Erstis abzustauben und klingelten wahllos an 
den Türen, wo wir noch Partys vermuteten und Geräusche hörten. Maria und 
ihre Freundin Emma waren noch so naiv und öffneten uns und ließen uns rein 
und ja... 

 
...offensichtlich hat Maria bereits zu diesem Zeitpunkt irgendetwas an Max 

interessant gefunden (fragt mich nicht was ;-)) und wir wissen nun, was daraus 
geworden ist. 

 
Nach der Uni zogen Max und Maria nach Berlin und ich folgte ihnen bald. 
Seitdem sind sie ein unzertrennliches Paar und wir haben bereits in 

München Maria schnell im Freundeskreis akzeptiert. Einfach weil sie mehr 
Alkohol verträgt als Max und auch weiter laufen kann, als er. Und das 
imponierte uns einfach. Das nur am Rande. ;-) 

 
Als wir die verrückte Idee hatten, am Berlin-Marathon teilzunehmen, war es 

dann auch nicht weiter verwunderlich, dass Maria die erste war, die sich 
eingeschrieben hatte. Und wie es Max‘ Naturell nun mal entspricht, war er 
Gentleman genug und bot seiner Maria an, beim Marathon neben ihr her zu 
laufen und sie die komplette Strecke zu unterstützen. 
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Das tat er dann auch, Marias Held! Allerdings nur bis Kilometer 5, als ihn 

dann seine Kräfte verließen (angeblich bekam er einen Krampf im Fuß ;-)) und 
er Maria alles Gute für den Rest der Strecke wünschte. ;-) 

Am nächsten Tag hatten Maria und ich dann echt zu lachen. Wir sahen Max 
zu, wie er mit einem Knie, doppelt so groß wie normal, durch Berlin hoppelte. 
Scheinbar nichts gewohnt der junge Mann! ;-) 

 
Eine weitere Aufgabe von mir als Trauzeuge war es, den 

Junggesellenabschied von Max zu organisieren. Unsere Runde entschied sich 
für einen Kurztrip nach Barcelona für drei Tage. Wir hatten drei Tage 
„Entspannung“ in einem Spar Resort dort gebucht. 

 

Das erzählten wir zumindest Maria und allen anderen J 
 
Das Wochenende war ein echtes Event und ich möchte mich bei allen 

bedanken, die dabei waren und den Trip wirklich unvergesslich gemacht haben. 
 
Ganz unter uns, wir haben nämlich folgendes verloren: 
 
Ein Handy 
Unseren Freund Heiko 
Martins Jungfräulichkeit 
und genügend Geld, um Spaniens Finanzkrise zu lösen. 
 
Aber was in Barcelona passiert, bleibt natürlich in Barcelona und ich wurde 

zudem von allen „schuldigen“ Parteien zur Geheimhaltung verdonnert. 
 
Gerne kann ich aber einige meiner persönlichen Highlights mit euch 

teilen… 
Zum Beispiel als Max einen Tag am Strand als Baby verkleidet verbracht 

hat, was ziemlich lustig war. ☺ 



 
 

Oder als er oben ohne und mit einer blinkenden Sonnenbrille über einer 
ziemlich gut besuchten Bar lag – naja. ;-) 

 
Wie dem auch sei. 
Wir haben Max wieder heil nach Hause gebracht und sein noch nicht ganz 

fertiges Mickey Maus Tattoo auf seinem Oberschenkel wird ihn vermutlich ein 
Leben lang an diesen Trip erinnern. 

 
Scherz beiseite. 
 
Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich die letzten Wochen damit 

verbracht, mir intensiv über diese Hochzeitsrede Gedanken zu machen. 
 
Aber das Wichtigste dabei ist mir erst kürzlich eingefallen. Nämlich das sich 

vermutlich niemand stolzer und geehrter fühlen kann als ich, hier als 
Max‘ Trauzeuge zu stehen und ihn am wichtigsten Tag in seinem Leben zu 
repräsentieren. 

 
Max, vielen Dank dafür, dass ich Dein Trauzeuge sein darf und mit Dir und 

euren Gästen diesen speziellen und wunderbaren Tag verbringen darf. Du 
warst in den letzten Jahren immer ein klasse und verlässlicher Freund und ich 
freue mich noch auf viele weitere lustige Jahre. Ich hoffe Deine Frau lässt Dich 
noch ab und zu mit mir Party machen? ;-) 

 
Jeder, der Dich und Maria kennt weiß, dass ihr perfekt zusammenpasst und 

ich wünsche euch von ganzem Herzen ein glückliches Leben und viele tolle 
Jahre. Vielleicht auch früher oder später als Familie mit Kindern, die optisch 
hoffentlich eher nach Maria kommen. ;-) 

 
Und Maria, bitte pass mir gut auf meinen besten Freund auf und lass ihn 

auch hier und da noch mit seiner Männerrunde abhängen. Wir wollen ihn trotz 
seiner Fehler immer noch dabei haben. ;-) 
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Ok, ich bin sicher ihr seid froh zu hören, dass ich mit meiner Rede fast am 
Ende bin. 

 
Ullrich – die Wette hast Du so oder so verloren ;-) 
 
Alles, um was ich euch jetzt noch bitten möchte, ist es aufzustehen, eure 

Gläser zu heben und dem Brautpaar mit mir gemeinsam ein langes, gesundes 
und glückliches Leben zu wünschen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Rede #2 – Trauzeuge STEFFEN 

 B r a u t p a a r :  S a r a h  &  F r a n k  
 
 
 
 

chönen Nachmittag liebe Hochzeitsgäste. 
 
Zunächst möchte ich im Namen der Brautjungfern und der beiden 
entzückenden Blumenmädchen Dir danken Frank, für Deine netten 

Worte und Geschenke... 
 
Ich muss sagen, ihr seht alle großartig aus und habt Großes geleistet heute, vor 
allem Sarah pünktlich zur Kirche zu bringen (oder zumindest fast!). :-) 
 
Für alle, die mich heute noch nicht auf ein Getränk eingeladen haben, ich bin 
Steffen und wurde gezwungen - äh sorry - gesegnet mit der Aufgabe, Franks 
Trauzeuge sein zu dürfen.  
 
Es wurde mir gesagt, dass Trauzeuge zu sein, einer der größten Ehren ist, die 
man bekommen kann. 
 
Aber es wird auch gemunkelt, dass diese Aufgabe eine der schlimmsten Sachen 
ist, die man einem Freund antun kann. Also vielen Dank Frank, dass Du mir 
die Möglichkeit gibst, mich vor Deinen Freunden und Deiner Familie zum 
Narren zu machen. Erinnere mich bitte daran, Dir das eines Tages 
heimzuzahlen... ;-) 

S 
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Nun zum Wichtigsten. Ich möchte damit starten, dem glücklichen Brautpaar zu 
Ihrer wunderbaren Entscheidung, sich das JA-Wort zu geben, ganz herzlich zu 
gratulieren. 
 
In der Ehe geht es auch darum, mit dem richtigen Partner zusammen zu sein 
und Frank, ich denke Du hättest es nicht besser erwischen können. Und Sarah 
- naja- ich denke es könnte noch schlimmer sein! ;-) 
 
Ich fühlte mich echt geehrt, als mich Frank fragte, ob ich sein Trauzeuge 
werden möchte. 
 
Aber etwas später bekam ich dann plötzlich Angst und Fragen tauchten auf, 
wie: 
 
- Was habe ICH getan, um mit einer solchen Ehre „beglückt“ zu werden? –  
 
Haben seine anderen Freunde das Land verlassen?  
Wer hat den Job bereits abgelehnt – Patrick, Oliver, Ralf, der Typ aus dem 
Zeitungsladen? 
 
Und die wichtigste Frage: „Kann ich ihm doch noch absagen und würde ich 
dennoch eine Einladung zur Hochzeit bekommen, um mich auf seine Kosten 
betrinken zu können?“ 
 
Nun gut, ich habe ihm nicht abgesagt und hier stehe ich nun. 
 
UND ich musste mir natürlich im Vorfeld schon Gedanken machen, ob ich 
eine Rede halten soll und vor allem, was ich sagen muss. 
 
Eine Recherche im Internet brachte wichtige Tipps. 
 



 
 

Ein Tipp war, dass ich die Braut so gut wie möglich kennen lernen sollte und 
das habe ich wirklich sehr genossen (nicht das, was ihr denkt! ;-)). 
 
Und ich möchte Dir Sarah, zu der sorgfältigen Planung für diesen besonderen 
Tag gratulieren, Du siehst wirklich wunderschön aus heute. Auch möchte ich 
Dir für die zahlreichen Anrufe, SMS, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und 
Aufträge danken, die ich in den letzten Monaten erhalten habe, um Frank hier 
sicher und in einem Stück anzuschleppen… 
 
Aber heute Morgen musste ich echt eine Grenze ziehen, als Du mich batst, 
Vaseline auf Franks Ring zu schmieren, damit er ihm auch bestimmt passt. Ich 
weiß wir sind Freunde, aber… ;-) 
 
Ein weiterer Tipp, den ich gefunden habe, besagte, dass ich etwas über Franks 
Kindheit erzählen soll, wie er so aufgewachsen ist und was er so getrieben hat. 
 
Frank wurde am 10. Oktober 1984 geboren. Ich traf ihn zum erstem Mal 
sieben Jahre später, am ersten Schultag. 
 
Ich weiß, dass Frank die Schule sehr genossen hat, auch später noch. Und jedes 
Schuljahr gab es überzeugende Berichte aus der Schule, von einem 
enthusiastischen, hart arbeitenden, begabten und erfolgreichen Schüler…nur 
nicht von Frank! 
 
Nach der Schule musste Frank in die große weite Arbeitswelt hinaus und es 
dauerte nicht lange, bis er den Job als Versicherungsmakler für sich entdeckte. 
 
Ein Beruf, der aus meiner Sicht hauptsächlich auf der Fähigkeit beruht „Mit 
Kunden Mittagessen zu gehen“, aber jedem das seine. 
 
Und bei der Arbeit traf er dann auch zum ersten Mal Sarah (vermutlich auch 
beim Mittagessen ;-)). 
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Frank erzählte mir später auch von diesem ersten Treffen und das er sofort 
wusste: „DAS ist Sie!“ 
 
Es war wirklich so romantisch – er warf sofort sein Versicherungsprogramm 
an, bei dem Sarahs Lebensstil und Risikofaktoren berücksichtigt werden. 
 
Er kam dadurch auf zwei deutlichen Schlussfolgerungen ... 
 
Erstens, sie würde in etwa so lange leben wie er, also hätten sie viele Jahre 
zusammen ... 
 
Und zweitens, wegen ihrer relativ wenigen gefährlichen Gewohnheiten, waren 
Sarahs Versicherungsbeiträge sehr niedrig! Perfekt, was will man mehr. 
 
(Nun, das ist die Art von Romantik, die zu Tränen rührt, nicht wahr? ;-)) 
 
Scherz beiseite! 
 
Ich bin echt froh, dass Frank so eine tolle Frau wie Sarah gefunden hat. 
 
Eine Frau, die ihn wieder aufbaut, wenn er mal „down“ ist, eine Frau die ihn 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn er mal „abhebt“, die 
ihm nach einer harten Nacht den Sabber vom Kinn wischt oder ihm einen 
leichten Schlag auf den Hinterkopf gibt, wenn er wieder mal aus der Reihe 
tanzt… und all die anderen Sachen, die ich und seine anderen Kumpels die 
letzten Jahre für ihn machen mussten.  
 

Herzlichen Dank Sarah, dass Du uns das alles jetzt abnimmst. ☺ 
 
Aber abseits seiner ganzen Missgeschicke, seinem schrecklichen Geschmack 
für Mode und seiner letzten gescheiterten Beziehung (mit Susi Wagner: sie 
waren beide 8 Jahre alt und sie war um gefühlte 30 cm größer als er), bin ich 



 
 

sicher, dass Frank mit Sarah seine absolute Traumfrau gefunden hat, die er 
auch verdient hat. 
 
Frank und Sarah haben sich ein wunderbares und glückliches Zuhause mit zwei 
entzückenden Kindern geschaffen und ich weiß, dass sie jetzt auch als Ehepaar 
eine glückliche und erfüllte Zukunft vor sich haben. 
 
Also ihr beiden … ihr seid heute von euren besten Freunden und eurer Familie 
umgeben, Menschen, die das Allerbeste für euch möchten und wir wünschen 
euch all das Glück dieser Welt. Herzliche Gratulation zu eurer Hochzeit! 
 
Nun gut liebe Gäste. Es ist mir ein großes Vergnügen – ganz zu schweigen von 
der unglaublichen Erleichterung – euch alle zu beten aufzustehen und eure 
Gläser für das Brautpaar Frank und Sarah zu heben! 
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 Rede #3 – Trauzeuge Chris  

 B r a u t p a a r :  K a t r i n  &  T h o m a s  
 
 
 

k, wo soll ich starten - was zum Teufel hat Euch so lange 
warten lassen! ;-) 
 
Bevor ich zu den echten Schandtaten des Bräutigams komme, 

was ja der eigentliche Inhalt jeder guten Trauzeugenrede sein sollte, möchte ich 
meinem Vorredner Peter für seine netten Worte über die Brautjungfern danken, 
die heute wie erwartet wirklich unglaublich aussehen und einen tollen Job 
machen. 
 
Die mit größtem Abstand schönste Frau im Raum ist aber zweifelsohne Katrin 
- ihr seid da bestimmt alle meiner Meinung oder? 
 
Es ist eine große Ehre für mich, von Thomas gefragt worden zu sein, ob ich 
am wichtigsten Tag in seinem Leben sein Trauzeuge werden möchte. 
 
Aber es hat auch einen gewissen Druck in mir ausgelöst, da ich der Aufgabe 
unbedingt gerecht werden wollte. So habe ich etwas im Internet gestöbert, was 
denn einen guten Trauzeugen so ausmacht und was seine Aufgaben sind. 
Nach stundenlanger Recherche habe sehr interessante Sachen herausgefunden. 
Anscheinend bewegen sich die Kontinente Europa und Amerika jedes Jahr ca. 
5 cm auf einander zu.  
 
Im Ernst.  

O 



 
 

 
Das ist ein sehr langsamer Prozess und Wissenschaftler haben dafür eigens eine 
Skala entwickelt, um diese Dinge zu messen. 
 
Oh, sorry - ich schweife etwas ab!  
 
Im Internet ist man einfach zu schnell abgelenkt, wenn man enorm wichtige 
Sachen recherchiert. 
 
Zurück zum Thema. 
 
Als mich Thomas fragte, sein Trauzeuge zu werden, war der erste Gedanke, 
der mir durch den Kopf ging: "Verdammt, jetzt muss ich bestimmt eine Rede 
halten!" Und hier stehe ich nun mit meinen Karten in der Hand. 
 
Das Internet verriet mir, dass meine Rede unbedingt ein paar witzige 
Geschichten auf Kosten des Bräutigams enthalten muss.  
 
Ich war vor zirka einem Jahr mal auf einer Hochzeit, wo der Trauzeuge 
aufstand und in seiner Rede erzählte, welch ein keusches und ruhiges Leben 
der Ehemann immer geführt hat. Scheinbar gab es für diesen Trauzeugen 
wirklich kein brauchbares „Material“, um über den Bräutigam herzuziehen. 
 
Die gute Nachricht ist, bei Thomas ist das nicht der Fall.  
 
Die schlechte Nachricht ist, dass ich bei Thomas so viel Material für lustige, 
peinliche und skurrile Stories habe, das wir hier eine sehr lange Zeit verbringen 
können. Ich hoffe also, dass ihr alle bequem sitzt und in den nächsten Stunden 
keine wichtigen Termine habt? ;-) 
 
Aber nein, natürlich scherze ich nur. Es stimmt – ja, ich habe zwar viele Stories 
auf Lager, aber gefühlte 90 % davon haben in der Öffentlichkeit nichts 



 
Deine Hochzeitsrede – Sebastian Czypionka 

17 
 

verloren… wie zum Beispiel die Sache mit dem Affen in Bangkok, aber lassen 
wir das jetzt. ;-) 
 
Ok.  
 
Ich kenne eine Menge Leute hier in diesem Raum, die sich bestimmt fragen, 
was genau Katrin an Thomas eigentlich so toll findet. 
 
Ich kenne ihn zwar schon sehr lange, aber ehrlich gesagt – es ist auch mir ein 
Rätsel! ;-) 
 
Vielleicht ist es seine großartige Arbeitsmoral in seinem Vertreterjob? 
 
Er ist zum Beispiel sehr oft nach Frankfurt gefahren. Allerdings nicht 
unbedingt, um dort Kunden zu besuchen, geschweige denn neue zu finden, 
sondern viel mehr darum, weil er ohnehin ständig zu Hause war und sein 
Vertreterauto unbedingt Kilometer brauchte. Somit hatte es zumindest den 
Anschein, als würde er arbeiten. 
 
Aktuell trainiert Thomas ja junge Berater und bildest sie aus. 
 
Offenbar versteht er sehr viel von seinem Job. So hat er auch Katrin schon 
dahingehend trainiert, dass sie ans Telefon geht, wenn sein Chef anruft und 
ihm sagt, dass Thomas schon vor Stunden das Haus verlassen hat, obwohl er 
immer noch im Bett liegt. ;-) 
 
Nun gut. 
 
Kommen wir also wieder auf die Frage zurück, was genau Katrin in Thomas 
eigentlich sieht. Vermutlich nicht unbedingt seine Arbeitsmoral, womöglich 
seine romantische Ader? 



 
 

Jeder, der Katrin und Thomas kennt, weiß, dass die beiden sehr gerne reisen. 
In Wirklichkeit sind sie schon so viel um die Welt gereist und geflogen, dass 
Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die beiden für etwa 15% der 
globalen Erderwärmung und das Verschwinden einiger idyllischer Inseln 

verantwortlich sein sollen. ☺ 
 
Sie haben also schon sehr viel gesehen von der Welt, darunter auch viele 
romantische Orte und Städte, wie etwa Rom, Venedig, eine Kutschenfahrt 
durch New York, … um nur einige zu nennen.  
 
Also jede Menge Gelegenheiten für einen romantischen Heiratsantrag, meint 
ihr nicht auch? 
 
Dennoch hat Thomas keine davon ergriffen, sondern eine andere Gelegenheit 
gewählt (ich glaube es war irgendein düsteres Fischrestaurant bei ihm um die 
Ecke, aber fragt ihn am besten selbst ;-)). 
 
Offenbar ist es also weder seine Arbeitsmoral, noch seine romantische Natur, 
die Katrin an ihm so schätzt. Ich denke es muss also etwas in der Art sein, 
warum Frauen zusammen aufs Klo gehen… nämlich eines dieser Mysterien 
des Lebens, die ich nicht verstehe! ;-) 
 
Dennoch hat mir Katrin schon einige Mal erzählt, wie sehr Thomas ihr Leben 
erfrischt und erhellt. 
 
Nun, eigentlich hat sie gesagt, dass er nie das Licht ausmacht, aber das werte 
ich als das Gleiche! ;-) 
 
Aber um ganz ehrlich zu sein, haben die beiden bestimmt schon sehr viele 
wunderschöne und romantische Momente miteinander geteilt. Und wir würden 
uns sehr freuen, wenn ihr hier und jetzt heute mit uns auch einen davon mit 

uns teilt. ☺ 



 
Deine Hochzeitsrede – Sebastian Czypionka 

19 
 

Katrin, darf ich Dich daher bitten, dass Du Deine rechte Hand flach auf den 
Tisch legst. Und Du Thomas, legst bitte Deine recht Hand direkt auf ihre. 
 
Sehr schön! 
 
Und jetzt möchte ich, dass ihr die Augen kurz schließt und diesen Moment 
bewusst genießt. Vor allem Du Thomas, denn das ist bestimmt das letzte Mal 
für Dich, dass Du die Oberhand hast. ;-) 
 
Aber nun ganz im Ernst. 
 
Ich kenne Katrin und Thomas jetzt schon sehr viele Jahre und schätze ihre 
Freundschaft sehr. Thomas war und ist immer ein zuverlässiger Kumpel für 
mich und beide waren immer da, wenn ich sie gebraucht habe. 
 
Speziell möchte ich Katrin für die unzähligen Sonntagsessen und die 
Verwendung ihres Gästezimmers danken (unter uns – sie hat auch dann noch 
am nächsten Tag für uns gekocht, wenn Thomas und ich nach einer Partynacht 
um 3 Uhr morgens angetanzt kamen und sie aufweckten)! Das Essen war 
immer gut Katrin, aber mein Magen einfach zu lädiert, sorry! ;-) 
 
Es ist für mich ein echtes Privileg, euch beide zu kennen und mit euch so gut 
befreundet zu sein. Ihr seid schon wie eine zweite Familie für mich. Ich freue 
mich schon sehr darauf eure zukünftigen Kinder kennen zu lernen, die 
Hochzeitsnacht kommt bestimmt! ;-) 
 
Bevor ich nun zum Schluss komme, möchte ich hier noch einen Gruß von 
Thomas Fußball-Mannschaft vorlesen, die heute leider nicht dabei sein 
konnten. 
 
Sie senden euch beiden die besten Glückwünsche und alles Gute für eure 
Zukunft. Weiter schreiben sie, dass Thomas bislang auf allen Positionen völlig 



 
 

nutzlos ist und sie hoffen, dass Katrin später mehr Glück mit ihm hat, wenn sie 
mit ihm spielt!“ Ich bin nicht sicher, was das genau bedeutet, aber wie dem 
auch sei… 
 
Liebe Gäste, füllt nun bitte eure Gläser, steht auf und stoßt mit mir auf das 
wunderbare Brautpaar Katrin und Thomas an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


