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Summary:
Traumhochzeit, ein Hit im deutschen Fernseher soll ein großes Comeback feiern. Wieder treten P
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Die meisten werden es nicht glauben, aber Traumhochzeit ist wieder ein aktuelles Thema. Nach g

Doch wie bereits erwähnt, die meisten wissen nicht mal um was es sich handelt? Was ist Traumho

Jede Sendung handelt von 3 Pärchen, die gegeneinander antreten, um die Traumhochzeit und Feier

Nachdem alle Pärchen von Linda de Mol dem Publikum vorgestellt worden, geht es ans Spielen. In

Jede Sendung bestand aus drei Spielrunden. In jeder Spielrunde gab es zusätzlich zu den Spielp

Eines der klassischen Spiele aus der Traumhochzeit war das Morphing von Fotos der Gesichtern d

Zwischen jedem Spiel saß sich die sympathische Linda de Mol zu ihre Kandidaten und machet eine
Ein weiter sehr beliebtes Spiel in der Traumhochzeit war (ist) das Champagnerˆ-Spiel, bei dem

Auch das Tortenspiel war legendär, ein Paar tippt, wie viele (höchstens 10) Antworten es auf e

Zum Schluss erwartete dem gewinnenden Paar, live und sofort eine Traumhochzeit, ausgestrahlt a
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