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Letzter Tanz 
Dieser Tanz lässt einen gelungen Hochzeitsabend stilvoll ausklingen und bietet 

nochmals allen Gästen ein letztes mal die Möglichkeit  zu tanzen. Es gibt mehrere 
Möglichkeiten wie der letzte Tanz ausgeführt werden kann und er kann 
verschiedene Bedeutungen haben. 

 
Letzter Tanz für das Brautpaar:  

Die Braut und der Bräutigam haben ein zweites romantisches Lied, zu dem sie 
am Ende Ihrer Hochzeit tanzen. Vielleicht möchten sie das gesamte Lied lang 
alleine tanzen oder vielleicht möchten Sie dass der DJ während dem Lied alle 

Gäste auf die Tanzfläche bittet? Oder soll der DJ nur alle Familienmitglieder zum 
tanzen auffordern? Lassen Sie doch vielleicht die Hochzeitsgäste in einem Ring 

um Sie herumtanzen! An Beispielen wie diesem, merken Sie wie wichtig ein 
erfolgreicher Hochzeits-DJ ist.  
 

Gemeinsamer letzter Tanz:  
Der Dj wird alle auffordern ein letztes Mal die Tanzfläche zu rocken. Dazu werden 

garantierte Party Klassiker, wie folgende gespielt: 
 

„Celebration“ – Kool & The Gang 
„We Are Family“ – Sister Sledge 
“Oh, What A Night!” – Frankie Valley & The 4 Seasons 

“New York, New York” – Donna Summer 
“Last Dance” – Donna Summer 

“All I Wanna Do” – Sherly Crow 
 
Lustiger Letzter Song:  

Manchen Paaren ist es wichtiger, dass alle Gäste lachend die Party verlassen. 
Vielleicht haben Sie ein Lied, dass besonders gut zu Ihnen passt (Wir haben den 

„Hawaiian Wedding Song“ für ein Paar gespielt, dass für Ihre Hochzeitreise nach 
Hawaii geflogen sind… „Viva Las Vegas“ für ein Paar das nach Las Vegas geflogen 
ist oder ein markantes Heimatlied aus der Heimat der Braut. Sprechen sie solche 

Wünsche im Voraus mit Ihrem DJ ab. Es wird Ihm eine Freude sein. 
 

Verheirateten-Tanz 
Alle verheirateten Pärchen, natürlich auch das Brautpaar, werden auf die 
Tanzfläche gebeten und der DJ spielt ein wunderschönes romantisches Lied. ( 

Zum Beispiel „Always & Forever“ oder „Just You & I ) Nach ein kurzer Zeit bittet 
der DJ alle Paare, die 3 Jahre oder kürzer verheiratet sind, die Tanzfläche zu 

verlassen. Ausgenommen dem Brautpaar Natürlich. Nachdem noch ein paar 
Pärchen tanzen, werden alle, die kürzer als 10 Jahr verheiratet sind von der 
Tanzfläche gebeten. Dann 20, 30, 34.. bis das am längsten verheiratete Pärchen 

und das Brautpaar noch tanzen. Die Pärchen sollen dann Partner tauschen und 
es entsteht ein berührender Moment, dem alle Ihre Aufmerksamkeit schenken.  

Wenn nur noch die beiden Paare auf der Tanzfläche stehen, bittet der Dj das 
ältere Pärchen dem frisch verheirateten Tipps für die Ehe zu geben. 
 


