
Checkliste für eine gelungene Hochzeit

9 - 12 Monate vor der Hochzeit

 Hochzeit mit den Eltern besprechen
o gibt’s Bräuche und/oder Rituale?
o wie groß soll die Hochzeit werden (Gäste, Programm…)?

 Hochzeitstermin festlegen
o Ferien und Feiertage berücksichtigen sowie mit Kollegen die 

Urlaubsplanung besprechen
o gewünschte Lokalität und andere Räumlichkeit sowie Unterhaltung: 

Termin checken
o Alternativtermin finden

 Professionelle Unterstützung zur Vorbereitung des schönsten Tags im Leben in 
Erwägung ziehen 

 Standesamt, Kirche, freie Trauung, Feier sowie Polterabend und 
Hochzeitsreise

o Kosten grob ermitteln und Finanzierung sicherstellen, ggf. 
Ausfallversicherung in Erwägung ziehen

 Trauzeugen fragen
 Urlaubsantrag stellen (gibt’s gar Sonderurlaub?)
 notwendige Dokumente für das Aufgebot beschaffen (ggf. müssen manche 

Unterlagen noch beantragt werden)
 Standesamt und/oder Kirche auswählen

o Evtl. Formalitäten klären
o Termin mit Standesamt und/oder Kirche und/oder für eine freie 

Trauung abstimmen
 Preisvorschläge einholen

o Hotels  , Restaurants, Partyservice, Musik, Fotograf
o evtl. lassen sich Preisnachlässe aushandeln - unbedingt die Küche sowie 

den Wein vorher testen
 Hochzeitskleidung aussuchen

o Brautkleid  , Hochzeitsanzug und Accessoires
 Ersten Entwurf der Gästeliste aufstellen
 Hochzeitsreise planen

o Reisedokumente noch gültig? Impfungen notwendig?
 Aufgebot (Standesamt) vorbereiten

o Rechtzeitig darum kümmern, damit der Wunschtermin nicht ausgebucht 
ist

/ …

http://www.restaurant-herrmann.de/
http://www.photo-buettner.de/
http://www.alois-stuerzl.de/
http://www.restaurant-herrmann.de/partyservice
http://www.restaurant-herrmann.de/
http://www.schifffahrtklinger.de/
http://www.blumenhandl.de/
http://www.ellis-brautparadies.de/
http://www.ellis-brautparadies.de/
http://www.weingut-wilhelm-laubenstein.de/
http://www.wendepunkte-feiern.de/
http://www.wendepunkte-feiern.de/
http://www.sts-versicherungsmakler.de/
http://www.wendepunkte-feiern.de/
http://www.alois-stuerzl.de/
http://www.schifffahrtklinger.de/


6 Monate vor der Hochzeit

 Aufgebot bestellen
o Personalausweis, Urkunden/Nachweise, Meldezettel mitnehmen, ggf. alte 

Urkunden umschreiben lassen
 Besprechen der kirchlichen oder der freien Trauung
 Hochzeitsfahrzeug aussuchen und buchen

o Auto oder Kutsche?
 Menü und Räume buchen

o zu bestimmten Terminen (besonders Mai/Juni) ist eine längerfristige 
Reservierung notwendig. Evtl. auch ein Hotelzimmer für die 
Hochzeitsnacht reservieren

5 Monate vor der Hochzeit

 Gespräch mit Pfarrer
o Termine absprechen, Gottesdienstzeit abklären, musikalische und 

dekorative Gestaltung, Glockengeläut und Ehevorbereitung planen
 Entwurf und Erstellung der Drucksorten

o Einladungskarten, Programmhefte für die kirchliche bzw. freie Trauung, 
Tisch- und Menükarten und Anzeige, evtl. auch die Dankeskarten mit 
vorbereiten

 Personalausweis und Pass umschreiben lassen
 Hochzeitstanzkurs besuchen

/ …

http://www.wendepunkte-feiern.de/
http://www.wendepunkte-feiern.de/


4 Monate vor der Hochzeit

 Auswahl von Trauzeugen, Brautführer, Brautjungfern und Brautkindern
 Gästeliste auf den neuesten Stand bringen
 Gäste einladen

o Einladungskarten verschicken bzw. persönlich einladen (ggf. Lageplan und 
Antwortkarte mitschicken)

 Geschenkeliste erstellen und Hochzeitstisch anlegen
o ...und natürlich den Gästen mitteilen

 Liste erstellen, in der die Geschenke und Namen festgehalten werden. 
Nachbarn bitten, am Hochzeitstag Geschenke per Post entgegen zu nehmen

 Hochzeitsmode kaufen/mieten 
 Wollen Sie ein Eheseminar besuchen?

o Ort und Termine besorgen und buchen
 Eheringe   aussuchen

o in der richtigen Größe bestellen und gravieren lassen
 Hochzeitsreise buchen
 Zeit- und Programmablauf erstellen
 für Polterabend, Standesamt, Kirche und die Feier
 Showeinlagen   buchen

3 Monate vor der Hochzeit

 Fotografen   und ggf. Videofilmer buchen
 Friseurtermin festlegen
 Hotel oder Unterbringung für Gäste organisieren
 Hochzeitstermin bestätigen
 Pfarrer und Standesamt prüfen
 Zeremonienmeister/Hochzeitslader festlegen
 bitten Sie einen guten Freund, Ansprechpartner für Fragen und Probleme am 

Tag ihrer Hochzeit zu sein

/ …

http://www.photo-buettner.de/
http://www.boogie-rabbits.de/
http://www.schmuckkasterl.net/


2 Monate vor der Hochzeit

 Wunschfrisur auswählen
o und mit dem Friseur besprechen

 evtl. Anwalt/Notar besuchen, falls sie einen Ehevertrag wünschen
 wenn sie bei ihrer Hochzeit schön braun sein möchten, sollten sie jetzt 

beginnen und ein Solarium besuchen
 Trauzeugen an die notwendigen Papiere erinnern
 Gäste zum Polterabend einladen

6 Wochen vor der Hochzeit

 Polterabend organisieren
 Freunde um Unterstützung bei der Organisation der Hochzeit und des 

Polterabends ersuchen
 Hochzeitstorte   bestellen
 Programmheft für Kirche erstellen
 Ringkissen (für die kirchl. Trauung) besorgen
 Routen planen und abfahren (von zu Hause zur Kirche und weiter zur Tafel 

usw.)
 Kleine Geschenke für die Blumenkinder kaufen
 Hochzeitszeitung bestellen

/ …

http://www.choco-laden.eu/
http://www.ein-traumtag.de/
http://www.sunpoint.de/
http://www.kanzlei-erbguth.de/


4 Wochen vor der Hochzeit

 Hochzeitskleid   (inkl. Schuhe, Schleier, ...) bzw. Frack/Smoking anprobieren. 
Legen Sie auch einen Mantel und Regenschirm bereit

 Bräutigam bestellt den Brautstrauß (farblich zum Kleid passend)
 Blumendekoration   (Kirche, Auto, Tischdekoration, Reversanstecker) bestellen 

und Blütenstreukörbchen organisieren
 Papiere, Termine, Buchungen für die Hochzeitsreise noch mal prüfen
 Kosmetiktermin ausmachen
 Gästeliste aktualisieren (Absagen und Neueinladungen berücksichtigen)
 Lagebesprechung mit allen Beteiligten

o (Eltern, Freunden, Trauzeugen, Helfern)
 Gästebuch auswählen
 Tischordnung festlegen
 Alles Gebuchte bestätigen lassen

o Hochzeitstorte  , Fahrzeuge, Blumen, Friseur, ...
 Gästetransport organisieren

2 Wochen vor der Hochzeit

 Einlaufen der Hochzeitsschuhe
o So vermeiden Braut u. Bräutigam Blasen an den Füßen

 Gästezahl bzw Menüwünsche im Restaurant melden
 Hochzeitsanzeige in einer Tageszeitung aufgeben
 Geschäfte (Hochzeitstisch) informieren, wohin die Geschenke geliefert werden 

sollen.
 Braut-MakeUp ausprobieren
 Generalprobe mit Blumenkindern

/ …

http://www.restaurant-herrmann.de/partyservice
http://www.blumenhandl.de/
http://www.choco-laden.eu/
http://www.blumenhandl.de/
http://www.blumenhandl.de/
http://www.ellis-brautparadies.de/
http://www.ellis-brautparadies.de/


1 Woche vor der Hochzeit

 Kosmetikbehandlung, ggf. Bräunungsdusche testen
 Eh  eringe   abholen (und probieren)
 Friseurbesuch für Braut und Bräutigam (Kopfschmuck probieren)
 Mit allen Beteiligten den Hochzeitsablauf noch mal durchgehen
 zu Hause Snacks und Sekt für Gratulanten bereithalten
 Hilfsdienste (Fotografieren, Kuchen,...) mit Helfern noch mal absprechen
 Tischordnung und Platzkarten im Restaurant abliefern und besprechen
 NOCH MAL alles Gebuchte bestätigen lassen
 Taschen packen (bei Übernachtung)
 Koffer für Hochzeitsreise packen

1 Tag vor der Hochzeit

 den Tag in Ruhe genießen und sich auf die Hochzeit freuen
 Trinkgeld bereithalten
 sämtliche Kleidungsstücke und Zubehör zurechtlegen
 Trauringe   bereitlegen
 Bräunungsdusche   durchführen
 Blumenschmuck   abholen
 Handtasche packen (Bürste, Nähzeug, Deo, Kleiderbürste, MakeUp, 

Strumpfhose, Tabletten, Tampons, Taschentuch, Traubenzucker, ...)
 ordentlich poltern :) und falls kein Polterabend geplant ist, trotzdem auf Gäste 

vorbereitet sein

Tag der Hochzeit

 Entspannt aufstehen und in Ruhe frühstücken
 alle erforderlichen Dokumente bereitlegen
 Trauringe   griffbereit halten
 Letzter Check durch Friseur und Visagist
 in Ruhe ankleiden
 zeitig zur Trauung aufbrechen

/ …

http://www.schmuckkasterl.net/
http://www.blumenhandl.de/
http://www.sunpoint.de/
http://www.schmuckkasterl.net/
http://www.restaurant-herrmann.de/partyservice
http://www.choco-laden.eu/
http://www.photo-buettner.de/
http://www.schmuckkasterl.net/
http://www.schmuckkasterl.net/
http://www.sunpoint.de/


1 Woche nach der Hochzeit

 alle Rechnungen bezahlen
 Dankschreiben versenden
 Rückgabe ausgeliehener Dinge (Befestigung für Blumenschmuck, 

Tortengestell, ...)

2 Wochen nach der Hochzeit

 Versicherungen   überprüfen und gegebenenfalls ändern
 Führerschein, Reisepass, Konten etc. ändern lassen

http://www.sts-versicherungsmakler.de/

