
 

 1 

 
Checkliste für Ihre Traumhochzeit 

 
Damit Ihr Hochzeitstag perfekt wird, haben wir für Sie eine Checkliste erstellt, die 

alle wichtigen Punkte beinhaltet und Ihnen Anhaltspunkte bietet, wann was zu 

erledigen ist. 

 
 

12 Monate vor der Hochzeit 

o Rahmen und Stil der Hochzeit festlegen 

o Budget abklären und überprüfen 

o Vorläufige Gästeliste erstellen 

o Wunschtermin mit Familie und engen Freunden abklären 

o Location suchen und Termin buchen 

o Eventuell Zimmer für Gäste mit reservieren 

o Trauzeugen und Brautjungfern ernennen 

o Eventuell einen Wedding-Planer engagieren 

o Alle erforderlichen Unterlagen zusammenstellen 

o Termin beim Standesamt oder dem Pfarramt reservieren 
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11 – 9 Monate vor der Hochzeit 

o Fotografen buchen 

o Urlaub für Hochzeit und Flitterwochen einreichen 

o Reiseziel für die Flitterwochen auswählen und die Reise buchen 

o Dienstleister ansprechen 

o Catering wählen und buchen 

o Brautkleid wählen und kaufen (ggf. längere Lieferzeiten einplanen) 

o DJ und Unterhaltungskünstler buchen 

 

 

8 – 6 Monate vor der Hochzeit 

o Design für Menükarten, Einladungskarten, Save-the-Date-Karten, 

Tischkarten und Danksagungskarten wählen und Karten bestellen 

o Grobe Planung des Ablaufs 

o Eventuell Unterhaltungsprogramm planen (weniger ist mehr) 

o Termin beim Floristen machen, um Brautstrauß und Blumen für die Deko 

abzusprechen 

o Traugespräch mit Pfarrer oder freien Theologen vereinbaren 

o Eheversprechen 

o Aufgebot bestellen 

o Gültigkeit von Pässen und Ausweisen prüfen, die Sie für die Hochzeitsreise 

benötigen 

o Aufgaben an Helfer verteilen 

o Geschenkeliste erstellen und Gäste informieren 

o Einladungen verschicken 

o Hochzeitsauto buchen, falls notwendig 
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5 – 3 Monate vor der Hochzeit 

o Budget noch einmal überarbeiten und exakt planen 

o Benötigte Mietgegenstände buchen (bei der Location anfragen)  

o Hochzeitstorte bestellen 

o Hochzeitsdeko kaufen oder mieten (bei der Location anfragen) 

o Eheringe auswählen, anprobieren und gravieren lassen 

o Catering absprechen 

o Eventuell einen Tanzkurs belegen 

o Termin bei Friseur und Kosmetik machen für den Test von Brautfrisur und 

Make-up 

o Organisatorische Dinge wie die Kinderbetreuung für den Hochzeitstag 

absprechen 

o Gastgeschenke besorgen 

o Antennenschleife kaufen oder basteln 

o Detaillierten Ablaufplan für den Hochzeitstag erstellen 

 

 

2 – 1 Monat vor der Hochzeit 

o Hochzeitskleid und Hochzeitsanzug probieren und eventuelle Änderungen 

in Auftrag geben 

o Brautschuhe eintragen 

o Bei Gästen, die sich noch nicht gemeldet haben, noch mal die Zusage 

abfragen 

o Endgültige Gästeliste erstellen 

o Kirchenheft gestalten 

o Ringkissen und Hochzeitskerze kaufen 

o Briefbox besorgen 

o Spiele und Kinderbeschäftigungen organisieren 

o Tischordnung festlegen 

o Menükarten und Tischkarten drucken lassen 

o Exakte Absprache mit Location/Caterer/Trauzeugen über den Verlauf von 

Trauung und Hochzeitsfest 

o Hochzeitsrede vorbereiten 

o Notfall-Set zusammenstellen 
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Eine Woche vor der Hochzeit 

o Genaue Ablaufpläne an Dienstleister versenden 

o Mit Trauzeugen/Location/Caterer den Ablauf noch einmal durchgehen 

o Tischordnung/Sitzplan an Location/Caterer weiterleiten  

o Koffer für die Flitterwochen packen 

o Wellnesstag einlegen 

o Alle Kontakte von Dienstleistern auch an Trauzeugen übergeben 

 

Einen Tag vor der Hochzeit 

o Letzte Details absprechen 

o Hochzeitskleidung bereitlegen 

o Aufbau und Deko in der Location überwachen 

o Gästezimmer prüfen 

o Maniküre, Pediküre etc. 

o Durchatmen! 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

 

Am Tag der Hochzeit 

o Blumen abholen 

o Ringe nicht vergessen! 

o Kurz innehalten! 

o Heiraten! 

 

Nach der Hochzeit nicht vergessen: 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

o _______________________________________________________ 

 


