
 
 
 
 
 
Bevor der große Tag endlich beginnen kann, gibt es noch einiges für die Hochzeit zu erledigen. Alles 
muss zum richtigen Zeitpunkt in die Wege geleitet werden. Wenn Sie rechtzeitig mit der Planung 
anfangen und unsere Checkliste zur Hilfe nehmen, können Sie einigermaßen entspannt an die 
Vorbereitungen rangehen. 
 
 
 
12 Monate vorher: 
�  Festlegen des Trauungstermins in Absprache mit beiden  Familien 
     (allgemeine Feiertage und Urlaubszeit beachten) 
�  Rahmen der Trauung klären: klein, ganz groß, standesamtlich oder auch kirchlich? 
�  Erstellen eines Budget- und Kostenplans 
�  Anlegen eines Ordners für Telefonnummern, Adressen, Kostenvoranschläge, Gästeliste... 
 
 
10 Monate vorher: 
�  Zusammenstellen einer vorläufigen Gästeliste 
�  Möchten Sie mit oder ohne Trauzeugen heiraten? Auch, wenn es auf dem Standesamt 
    nicht mehr nötig ist, können Sie eine große Hilfe bei den Vorbereitungen sein 
�  evtl. Wedding Planner aussuchen und mit der Organisation der Hochzeit beauftragen 
�  Location und Restaurant suchen, Preisangebote und Menüvorschläge einholen 
�  Fotografen und Videografen auswählen und Termin vereinbaren  
�  Angebote für das Hochzeitsfahrzeug (Kutsche, Oldtimer, Limousine) einholen  
�  Angebote von Sängern, Bands, DJs einholen, gegebenenfalls Probe-CD schicken lassen 
�  Angebote von Druckereien und Kartenherstellern für Einladungskarten, Vermählungsanzeigen 
    und Menü-, Tisch- und Danksagungskarten einholen 
�  Beginnen Sie, sich um die Hochzeitsgarderobe zu kümmern. Das Brautkleid sollte wegen eventuell 
    langer Lieferzeiten spätestens sechs Monate vor der Hochzeit gekauft werden. 
 
 
8 Monate vorher: 
�  Verbindliche Reservierung im Restaurant- oder Hotel für Hochzeitsfeier 
�  Reisepässe und Ausweise auf Gültigkeit prüfen und gegebenenfalls neue beantragen  
�  Musiker für die Hochzeitsfeier buchen und weiteres Rahmenprogramm (Feuerwerk, 
    Zauberkünstler...) organisieren 
�  Ablauf der kirchlichen Trauung mit dem Pfarrer besprechen, Termin für 
    das Ehegespräch vereinbaren 
�  Save-the-Date-Karten verschicken (nicht zu verwechseln mit Einladungskarten) 
�  Alle Dokumente für die Anmeldung zur Eheschließung zusammensuchen 
 
 
 
 



 
 
 
 
6 Monate vorher: 
�  Anmeldung zur standesamtlichen und zur kirchlichen Trauung 
�  Vermählungsanzeigen und Einladungen verschicken. Dabei Termin für Zu- oder Absage festlegen  
�  Flitterwochen buchen und an eventuelle Impfungen denken 
�  Brautkleid und Accessoires kaufen 
 
 
5-3 Monate vorher: 
�  Programm und Ablauf der Hochzeitsfeier planen, ggf. Zeremonienmeister bestimmen 
�  Zu- und Absagen prüfen und Gästeliste zusammenstellen 
�  Um Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Gäste kümmern, evtl. Hotelzimmer für 
    die Hochzeitsnacht buchen 
�  Polterabend planen und Einladungen verschicken 
�  Geschenketisch im Fachgeschäft oder Internet aufbauen lassen. Freunde und Verwandte über 
    den Standort bzw. Zugangsdaten informieren 
�  Aussuchen des Outfits für den Bräutigam  
�  Hochzeitstorte beim Konditor bestellen (Probeverkostung ratsam) 
�  Trauringe auswählen und Gravur bestellen  
�  Kinderanimation (z.B: Clown) buchen 
�  evtl. Ehevertrag beim Notar aufsetzen  
�  Give-aways für Gäste aussuchen und besorgen 
�  Beratungstermin bei Friseur und Visagist vereinbaren. Dann auch gleich endgültigen Termin vor 
    der Hochzeit festmachen 
�  Kleidung für Blumenkinder und die Brautjungfern aussuchen 
�  Anmeldung zum Crash-Kurs in einer Tanzschule zur Einübung des Hochzeitswalzers 
�  Versicherungen überprüfen (Leben, Hausrat, Haftpflicht) und gegebenenfalls aktualisieren  
�  Urlaub beim Arbeitgeber beantragen 
�  Kostenkalkulation überprüfen und aktualisieren 
 
2 Monate vorher: 
�  Besprechen des Trauablaufs mit den wichtigsten Beteiligten (Standesbeamter, Pfarrer, 
    Trauzeugen, Eltern) 
�  Tischordnung festlegen 
�  Andere Dekoration und Bastelarbeiten beginnen (Autoantennenschmuck, Gästebuch etc.) 
�  Brautkleid mit allem Zubehör nochmals anprobieren  
�  Ab und zu die Hochzeitsschuhe zuhause einlaufen  
�  Friseurbesuch – evtl. Kopfschmuck mitnehmen  
�  Besuch bei der Kosmetikerin  
�  Besuch im Solarium 
�  Braut-Make-up ausprobieren  
�  Münzen für Trinkgelder auf der Bank besorgen  
�  evtl. Generalprobe mit Blumenkindern  
 
 



 
 
 
 
1 Monat vorher: 
�  Bestellen des Brautstraußes und der restlichen Blumendekoration 
�  Wenn kirchliche Trauung: Kirchenheft drucken lassen 
�  Mit Restaurant genauen Menüplan durchsprechen und den Tischschmuck festlegen 
�  Geschenkliste anlegen (wer schenkte was?), wichtig für die Danksagungen 
 
 
2 Wochen vorher: 
�  Hochzeitstisch? Information an den Händler, wohin Geschenke geliefert werden 
�  Tischordnung endgültig festlegen und dem Restaurant mitteilen, auch die genaue 
     Menüanzahl anhand der Gästeliste 
�  Anprobieren der vollständigen Hochzeitskleidung für eventuelle Änderungen 
�  Friseurtermin für Bräutigam vereinbaren 
 
 
Der große Tag: 
�  Ringe und Papiere bereithalten 
�  Friseur- und Kosmetiktermin wahrnehmen 
�  Geld für Blumen- und Geschenkboten und die Kollekte bereithalten 
�  Notfall-Set für Braut bereithalten (Taschentücher, Ersatzstrümpfe, Nadel und Faden, Aspirin,  
     Make-up etc.) 
 
 
Nach der Hochzeit: 
�  In allen Dokumenten Namen umtragen lassen und den wichtigen Stellen mitteilen 
    (Arbeitgeber, Banken, Versicherungen) 
�  Danksagungen anhand der Geschenkliste verschicken 
 


