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Hochzeits-Checkliste 

Ein Service von: 

 
12 bis 6 Monate vorher  

• Hochzeitstermin festlegen  
• Zur kirchlichen Trauung anmelden  
• Vorläufige Gästeliste für Feier und Polterabend aufstellen  
• Lokalität für die Hochzeitsfeier suchen  
• Lokalität für den Polterabend suchen  
• Trauzeugen für die standesamtliche und kirchliche Trauung wählen  
• Hochzeitsordner anlegen, in dem alle Informationen und Termine gesammelt werden  
• Papiere fürs Standesamt besorgen 
• Vorläufigen Kostenplan aufstellen  

6 Monate vorher  

• Brautkleid aussuchen 
• zur standesamtlichen Trauung anmelden  
• Musik für Kirche und Feier buchen (DJ, Band, Sänger etc.)  
• Hochzeitskutsche oder Auto für die Fahrt von der Kirche zum Restaurant buchen  
• Fotograf, Videofilmer buchen  
• Extras buchen, falls gewünscht (Feuerwerk, Hochzeitstauben etc.)  
• Flitterwochen planen und buchen  

5 Monate vorher  

• Accessoires zum Brautkleid aussuchen (Schleier, Schuhe, Handschuhe, Beutel, Dessous, Nylons etc.)  
• Gästeliste(n) auf Vollständigkeit überprüfen  
• Preise der Druckereien für Einladungs-, Tisch-, Menü- und Danksagungskarten erfragen (sofern man die Karten nicht 

selber herstellt) 
• Kostenplan überprüfen 

4 Monate vorher  

• Anzug und passende Accessoires für den Bräutigam aussuchen (Weste, Krawatte oder Plastron, Hemd, Schuhe etc.)  
• Anfangen, eine Geschenkliste aufzustellen und Hochzeitstisch einrichten  
• Tanzkurs für Brautpaare buchen  
• Autoschleifen basteln  
• (Sonder-) Urlaub beim Arbeitgeber beantragen  

3 Monate vorher  

• Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Gäste organisieren  
• Schöne Briefmarken für die Einladungskarten besorgen  
• Einladungs-, Tisch-, Menü- und Danksagungskarten drucken lassen oder selber basteln (letztere natürlich nur 

vorbereiten, falls sie mit einem Hochzeitsfoto gestaltet werden sollen)  
• Trauringe aussuchen  
• Gastgeschenke kaufen oder basteln  
• Tagesablauf des Hochzeitstages detailliert planen  
• Mögliche Helfer zur Organisation der Feier ansprechen 
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2 Monate vorher  

• Einladungskarten verschicken (am besten mit Rückantwortkarten und ggf. Anfahrtsplan)  
• Den Ablauf der Trauung mit dem Pfarrer durchsprechen (Musik, Blumenschmuck, Trauspruch, Fürbitten usw.), 

abklären, ob fotografiert werden darf  
• Muss für die Flitterwochen noch geimpft werden? Sind die Reisepässe bzw. Personalausweise noch gültig?  
• Weddingkameras besorgen  
• Eventuell Gästebuch besorgen  
• Mit Fotograf die Hochzeitsfotos absprechen 

1 Monat vorher  

• Kirchenheft (Programmheft für die Kirche) erstellen und drucken (lassen)  
• Menüfolge/Buffetauswahl und Getränkeplan mit dem Restaurant bzw. Catering-Service absprechen  
• Tischschmuck mit dem Restaurant bzw. dem Floristen absprechen  
• Zum Probetermin für die Hochzeitsfrisur gehen  
• Zum Probeschminken zur Kosmetikerin gehen  
• Eventuell ins Sonnenstudio gehen  
• Beim Floristen Brautstrauß, Reversanstecker für den Bräutigam, Kirchenschmuck, Autoschmuck, Tischschmuck, 

Streublumen für Blumenkinder etc. bestellen  
• Hochzeitstorte bestellen (Lieferadresse angeben!)  
• Hochzeits-Outfit anziehen - muss noch etwas geändert werden?  

2 Wochen vorher  

• Die Gästelisten anhand der Rückantworten überprüfen  
• Tischordnung erstellen und dem Restaurant mitteilen (Übersichtsplan zur besseren Orientierung für die Gäste 

zeichnen)  
• Die Brautschuhe einlaufen  
• Vorbereitungen für Polterabend treffen  
• Die Strecke von der Kirche zum Restaurant abfahren und auf unvorhergesehene Probleme (Baustellen etc.) überprüfen  
• Reisevorbereitungen für die Flitterwochen treffen  
• Kleine Geschenke für die Blumenkinder und Helfer besorgen 

1 Woche vorher  

• Der Bräutigam geht zum Friseur  
• An einem Platz in der Wohnung alle wichtigen Dinge für den Hochzeitstag sammeln  
• Dem Restaurant die genaue Gästeanzahl mitteilen  
• Eventuell das Hochzeitsdatum in die Verlobungsringe gravieren lassen 
• Möchten Sie eine Hochzeitsanzeige in der Zeitung aufgeben? 
• Brautkleid mit allem Zubehör nochmals anprobieren 

1 Tag vorher  

• Koffer für die Hochzeitsreise packen  
• Geld für Kollekte und Trinkgeld bereitlegen  
• Handtasche der Braut packen (Ersatzstrumpfhose, Make-up, Nähzeug, Aspirin, Taschentuch etc.  
• Ringe und Papiere bereitlegen (Heiratsurkunde vom Standesamt!) 

 

Dann bleibt nur noch: ALLES GUTE!!!!! 

4-6 Wochen nach der Hochzeit 

• Danksagungen verschicken 


