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MEINE HOCHZEITS-CHECKLISTE
Die chronologische Hochzeits-Checkliste hilft euch bei der Planung eurer Traumhochzeit, damit 
ihr am Ende euren einzigartigen Tag in vollen Zügen genießen könnt. Der Terminplan sorgt für 
eine Strukturierung eurer Zeit, denn die ist vor allem jetzt besonders kostbar.

Vor dem Gang zum Altar gibt es noch viel zu organisieren, weshalb ihr mit eurer Planung am bes-
ten schon ca. 1 Jahr im Voraus beginnen solltet.

NOCH 16 – 10 MONATE

○ Habt Ihr euch bereits auf einen Hochzeitstermin geeinigt?
Legt euer Wunschdatum für Eure Hochzeit fest und gegebenenfalls einen Ausweichtermin. Hier 
gilt: Je früher, desto besser – gerade Locations, Bands, Floristen und Fotografen sind oftmals 
schon sehr früh ausgebucht. Auch die Größe eurer Stadt spielt eine Rolle dabei, wie einfach man 
Termine für die verschiedenen Stationen einer Hochzeit bekommt. Fragt am Besten schon gleich 
zu Beginn bei Kirche, Standesamt und Wunschlocation an, ab wann Termine frei sind. Die große 
Kunst einer Hochzeit ist es alle Wunschtermine unter einen Hut zu bekommen.

○ Gibt es Dinge die euch besonders wichtig sind bei der Gestaltung eurer Hochzeit oder habt ihr 
schon genau Vorstellungen wie eure Hochzeit aussehen soll? 
Wenn nicht, besucht eine der unzähligen Hochzeitsmessen oder hört euch bei Freunden und 
Bekannten nach Ideen um. Außerdem gibt es unzählige Hochzeits-Blogs die euch auf die Sprünge 
helfen.

○ Was möchtet oder könnt ihr für eure Hochzeit ausgeben? Woher bekommt Ihr das Geld – 
Sparstrumpf, Papa, Bank...? 
Dann solltet ihr euch so früh wie möglich darum kümmern und einen groben Kostenplan als Basis 
erstellen.

○ Erstellt schon mal eine Gästeliste 
So bekommt ihr bereits einen ersten Eindruck über den Umfang eurer Hochzeit.

○ Die Location! 
Je früher ihr wisst wo ihr heiraten möchtet und wo anschließend gefeiert werden soll desto bes-
ser. Besonders in der Hochsaison von Mai bis September sind schöne Locations sehr begehrt und 
bereits früh ausgebucht.

○ Vergleicht Angebote
Lasst euch Angebote von den Locations eurer Wahl erstellen und vergleicht die Möglichkeiten 
und Preise die diese bieten. Hat die historische Festscheune innen ein tolles Ambiente aber das 
moderne Hotel dafür einen wunderschönen Park und Zimmer für Eure Gäste?

○ Wen möchtet ihr als Trauzeugen, Brautjungfern oder Blumenkinder?

○ Möchtet Ihr einen DJ oder eine Live-Band, einen Fotografen, nur eine Fotobox oder vielleicht bei-
des, eine/n Sänger/in oder reinen Musiker für die Trauung?
Macht euch Gedanken um das Rahmenprogramm euer Hochzeit und was oder wen ihr dafür alles 
benötigt.
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○ Das Outfi t natürlich!
Was wollt ihr anziehen? Besonders die Braut sollte sich früh genug nach einem Kleid umsehen, da 
hier meist noch mit Lieferzeiten und Schneiderarbeiten zu rechnen ist. Bitte denkt auch an Unter-
wäsche, Korsage & Co. An eurem schönsten Tag solltet ihr euch in eurer Haut wohlfühlen und mit 
euren Ringen um die Wette strahlen, das gilt natürlich für beide Partner ;) Und vergesst die Schuhe 
nicht...

○ Eine Hochzeit ist nicht nur romantisch...
...sondern oftmals auch ein bisschen bürokratisch. Habt ihr alle wichtigen Unterlagen für das Stan-
desamt? Wer nimmt wessen Nachnamen an, gibt es einen Doppelnamen für einen Partner oder 
behalten beide Partner ihre Namen?

Ihr benötigt an Unterlagen für das Standesamt eure beiden Geburtsurkunden sowie gültige Per-
sonalausweise. Ein Stammbuch ist zwar keine Pfl icht, aber ein schöner Ort um die Urkunden eurer 
zukünftigen Familie aufzubewahren.

○ Hochzeitsplaner, Zeremonienmeister und Co.
Ein Hochzeitsplaner ist nicht nur da um für euch die ganze Hochzeit zu planen, er kann auch nur 
Hilfestellung zu bestimmten Themen geben oder vor eurer Hochzeit einen kurzen „Hochzei-
ten-Check“ durchführen. Oftmals können euch hier aber auch schon der Locationbetreiber und ein 
guter Fotograf wertvolle Tipps geben und euch unterstützen ;)

NOCH 9 – 6 MONATE

○ Habt ihr bereits einen Termin? 
Dann verschickt an alle Gäste „Save the Date“ Karten um sicherzustellen dass eure Gäste an die-
sen Terminen Zeit für euch haben.

○ Die Hochzeitsreise! 
Habt ihr schon ein bestimmtes Ziel im Kopf oder noch keine Ideen? Kümmert euch langsam um die 
Planung & Buchung eurer Flitterwochen.

○ Die Einladungen!
Kümmert euch um die Gestaltung, die Adressen Eurer Gäste und anschließend den Druck eurer 
Einladungen damit ihr sie möglichst zeitnah verschicken könnt.

○ Legt eine endgültige Gästeliste fest
Fragt gegebenenfalls erneut bei den Gästen nach die ihr unbedingt dabei haben möchtet und von 
denen ihr noch keine Antwort bekommen habt.

○ Macht einen Termin mit eurem Standesbeamten und Kirchenvertreter
In einem ersten Gespräch könnt ihr noch Fragen klären und sicherstellen dass ihr auch alle nötigen 
Dokumente gesammelt habt. Wichtig: In großen Städten müsst ihr hier evtl. etwas früher nachfra-
gen weil Termine oftmals schwer zu bekommen sind.

○ Die Trauung!
Welcher Trauspruch, welche Texte und Lieder sollen euren schönsten Moment an diesem Tag 
begleiten?

○ Habt ihr euch bereits auf einen Fotografen, Fotobox, DJ, Band, Sänger/in festgelegt?
Nein? Dann solltet ihr das jetzt spätestens tun.
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○ Mietet das Hochzeitsauto
Wie wollt ihr bei eurer Trauung vorfahren? Klassisch in einer Kutsche oder doch eher modern in 
einem Sportwagen?

○ Könnt ihr zusammen tanzen?
Ungeübte Tänzer sollten jetzt mit dem Tanzunterricht beginnen, damit euer Hochzeitstanz der 
schönste Act des Abends wird.

NOCH 6 – 3 MONATE

○ Trauringe und Hochzeitsschmuck
Sucht gemeinsam eure Trauringe aus und einigt euch auf den Hochzeitsschmuck um beides bald 
bei einem Juwelier und Floristen eurer Wahl in Auftrag geben zu können.

○ Steht die Location?
Dann stimmt eurer Hochzeitsmenü oder -bü� et ab und vereinbart einen Termin zum Probeessen 
bei der Location eurer Wahl

○ Bestellt eure Hochzeitstorte

○ Meldet euch beim Standesamt und Pfarramt an
Reicht eure gesammelten Unterlagen und Dokumente ein

○ Möchtet ihr einen Hochzeitstisch?
Wenn ja, könnt ihr diesen bereits im Vorfeld bestücken.

NOCH 3 – 1 MONATE

○ Frisör und Kosmetikerin
Die Braut sollte sich auf einen Frisör und Kosmetiksalon ihres Vertrauens festlegen und gegebe-
nenfalls mehrere Probetermine wahrnehmen. An ihrem großen Tag muss sie sich zu 100% wohl in 
ihrer Haut fühlen können.

○ Wer soll wo und neben wem sitzen?
Erstellt einen Tisch- bzw. Sitzplan. Das garantiert die gute Stimmung unter den Gästen auf eurer 
Hochzeit.

○ Unterkünfte für eure Gäste
Gibt es Gäste die eine weite Anreise und einen weiten Heimweg haben? Dann kümmert euch 
eventuell um Hotelzimmer oder andere Übernachtungsmöglichkeiten

○ Sollen sich eure Gäste noch lange danach an eure Hochzeit erinnern?
Der beste Weg in Erinnerung zu bleiben ist kleine Aufmerksamkeiten vorzubereiten, wie 
z.B. Gastgeschenke, die ihr dann entweder persönlich an jeden eurer Gäste verteilt oder jeweils 
an deren Sitzplatz platziert.

○ Programmhefte für die Trauzeremonie drucken
Lasst eure Gäste den Ablauf eurer Trauung wissen, so können sie aktiv daran teilnehmen, mit sin-
gen oder bleiben die ganze Trauung über aufmerksam.
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○ Sitzt das Hochzeitskleid und der Hochzeitsanzug perfekt?
Probiert es aus und stellt sicher dass an eurem großen Tag auch wirklich nichts verrutschen kann, 
jetzt bleibt noch etwas Zeit für kleinere Anpassungen.

○ Der Hochzeitstag will geplant sein
Erstellt einen Ablaufplan für euren Hochzeitstag und teilt diesen euren Trauzeugen, den Locati-
onbetreibern, den wichtigsten Gästen und natürlich dem Fotografen mit. Sie kümmern sich um die 
Einhaltung und können den Caterern, Servicekräften usw. ihre Fragen beantworten, so könnt ihr 
euren großen Tag voll und ganz genießen.

○ Gemeinsamer Polterabend oder Junggesellen- und Junggesellinnenabschied?
Organisiert wie ihr euren Einstand in die Ehe feiern möchtet (manchmal wird euch die Entschei-
dung aber auch abgenommen ;)

○ Letzte Checks!
Sind alle Fragen geklärt? Macht noch letzte Abstimmungen bezüglich Location, Trauung, Gästeun-
terbringung, und dem Essen.

NOCH 2 – 1 WOCHEN

Jetzt wird es langsam richtig ernst für euch, das Meiste ist zwar erledigt aber hier und da stehen
noch einige kleine Dinge auf eurer ToDo-Liste.

○ Brautschuhe und Bräutigamschuhe
Tragt eure Schuhe für diese Abend schon einmal ein, tanzt mit ihnen, lauft herum – so drückt und 
quetscht nichts und ihr könnt euren großen Tag schmerzfrei genießen

○ Letzte Anrufe
Ruft eure beteiligten Dienstleister wie Fotograf, Florist, Konditor, Caterer, Band oder DJ an und 
besprecht noch einmal den Ablauf für euren Hochzeitstag.

○ Eure Flitterwochen!
Sind die Ko� er gepackt und habt ihr an alles gedacht? Pässe, Reiserücktrittsversicherung, ausländi-
sche Währung, Auslandskrankenversicherung, Transport zum Flughafen und Transport zum Urlaub-
sort organisiert? Kümmert euch um letzte Details damit ihr eure Reise entspannt antreten könnt.

○ Friseurbesuch für den Bräutigam
Hier bitte keine Experimente so kurz vor der Hochzeit!

○ Nagelstudio oder Kosmetiktermin für die Braut
Auch hier bitte keine Experimente die schief gehen können so kurz vor der Hochzeit!
Wer sonst nie ins Sonnenstudio geht oder wilde Nageldesigns trägt sollte dies auch vor der Hoch-
zeit nicht tun.

○ Notfalltasche für den großen Tag
Make-up, Nähzeug, Haarbürste, Schmerztabletten, Blasenpfl aster, Taschentücher, Mini-Deo usw. 
sollten immer da sein wenn es gebraucht wird. Die Notfalltasche wird normalerweise von den Trau-
zeugen „verwaltet“.

○ Polterabend oder Junggesellen- und Junggesellinnenabschied
Feiert kräftig und genießt die Zeit bevor ein neuer gemeinsamer Lebensabschnitt beginnt.
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NOCH 1 TAG

Dank eurer perfekten Planung könnt ihr euch nun richtig zurücklehnen :)

○ Hochzeitskleidung bereitlegen (liebe Bräute packt euch sicherheitshalber noch ein Paar bequeme 
Schuhe ein)

….und tief durchatmen und gut schlafen

EUER HOCHZEITSTAG

Alles ist perfekt Vorbereitet, eure Trauzeugen halten euch den Rücken frei und ihr könnt euren gemeinsa-
men Tag in vollen Zügen genießen.

NACH EURER HOCHZEIT

○ Geschenke auspacken

○ Fahrt in die Flitterwochen und lasst es euch dort so richtig gut gehen

○ Begleicht noch o� ene Rechnungen von eurer Hochzeit

○ Die kostbaren Erinnerungen an euren großen Tag
Sucht gemeinsam mit eurem Fotografen die schönsten Hochzeitsfotos aus und erstellt ein einzigar-
tiges Hochzeitsalbum

○ Danksagungskarten an alle Gäste
Bedankt euch bei euren Gästen für die einmalige Stimmung und die schönen Momente an eurem 
besonderen Tag.

○ Namensänderung
Bei einer Namensänderung müssen alle zuständigen Stellen informiert werden, Dokumente um-
geschrieben werden und Türschild, Brie� asten, sowie Telefonbucheintrag und Kundenkontodaten 
bei Versandhäusern und Banken geändert werden.


