
Bringt so viele Personen wie möglich

zusammen auf ein Foto!

Lass Dich von anderen hochleben. Ob auf

einem Stuhl oder den Schultern ist egal.

Lasst Daisy vor Neid erblassen und zeigt

Euer schönstes Duckface.

Knipskekse
Dies ist die Druckvorlage für die grandiosen Knipskekse von Maike aus dem Gastbeitrag im foboxy Blog.
Hier findet Ihr das Rezept und die Anleitung: https: //blog. foboxy.de/knipskekse-fotobox-aufgaben-als-gastgeschenk/

Backt die Kekse, vertei lt sie an Eure Gäste und erklärt ihnen noch kurz das Spiel:
Jeder der 30 Kekse enthält eine andere Aufgabe, die mit Hilfe der Fotobox erfül lt werden soll . Je mehr Leute auf dem Foto sind, umso besser!

Der Kampf ist eröffnet: Stellt einen

Boxkampf nach, ohne Euch zu verletzen.

Probiert doch alle mal einen Fuß

mit aufs Bild zu kriegen.

Jetzt ist es an der Zeit für

eine Gruppenumarmung.

Schnappt Euch den Gastgeber und

verkleidet ihn bis zur Unkenntl ichkeit.

Schafft aus den vier Einzelfotos

ein Gesamtkunstwerk.

Verkleidet Euch mit so vielen Accessoires

wie Ihr nur könnt.

Such Dir mindestens zwei weitere Gäste

und lass Dich auf die Wangen küssen.

Sucht den ältesten und/oder jüngsten Gast

und macht gemeinsam ein Foto.

Stellt Eure Lieblingsfi lmszene dar und lasst

die anderen Gäste raten, welche es ist.

Erweckt das Tier in Euch und

zeigt Eure wilde Seite.

Packt die Luftgitarren aus und rockt

die Bühne vor der Kamera.

Leert Eure Gläser und haltet den

Fortschritt auf vier Einzelfotos fest.

Schnappt Euch die Kreidetafel und

wünscht dem Gastgeber etwas Nettes.

Ode an den Guido: Stellt Eure Outfits

im besten Licht dar.

In jedem Einzelfoto soll möglichst nur

eine Farbe vorkommen.

Ein Prosit der Gemütl ichkeit:

Stoßt auf Euer Wohl an.

Nimm eine weitere Person Huckepack

und dreh eine Runde mit ihr.

Zieht auf jedem Bild

unterschiedliche Grimassen.

Affentheater:

Nichts hören - nichts sehen - nichts sagen.

Zeigt der Kamera die Pose, in der Ihr als

Statue verewigt werden wollt.

Tanzt den berühmten Songtitel YMCA:

auf jedem Foto ein Buchstabe.

Werft Euren Liebsten über das Foto

einen Kuss durch die Luft zu.

Schielt für die Kamera und lächelt dann

in eine der beiden Boxen.

Nehmt Euch jeder eine Bri l le

aus den Accessoires für dieses Foto.

Zeigt Eure besonderen Fähigkeiten

und verborgenen Talente.

Dreht der Kamera den Rücken zu

und schaut über die Schulter.

Reißt Eure Münder und Augen auf

und zeigt die Furcht in Euren Gesichtern.
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