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Checkliste für die Hochzeit 

 

Brautpaar 

 

Ca. 1 Jahr vorher 

⃝ Familie und Freunde über die Hochzeit informieren 

⃝ Trauzeugen ansprechen 

⃝ Hochzeitsordner anlegen, in dem alle Informationen und Rechnungen gesammelt werden 

⃝ Größe, Stil, Umfang und Ort der Hochzeit festlegen 

⃝ Budgetplan erstellen (maximales Budget kalkulieren) 

⃝ Gästeliste erstellen 

⃝ Möglichkeit des Ehevertrags besprechen und ggf. beraten lassen 

⃝ Hochzeitstermine für die standesamtliche und ggf. kirchliche Hochzeit abstimmen 

• Termin beim Standesamt anmelden 

• Termin und Uhrzeit mit der Kirche und dem Pfarrer o. ä. abstimmen 

⃝ Location für die Feierlichkeiten auswählen 

• Restaurant o. ä. für die standesamtliche Hochzeit anfragen 

• Location für die Feier nach der kirchlichen Hochzeit anfragen 

⃝ Polterabend Termin festlegen 

⃝ ggf. Hochzeitsmotto festlegen 

⃝ Adressen der Gäste sammeln 

⃝ Save-the-date Karten verschicken 

⃝ Eheringe aussuchen/kaufen/selber machen 

 

Ca. 6 Monate vorher 

⃝ Brautkleid/Anzug aussuchen und anprobieren 

⃝ Brautschuhe, Strumpfhosen etc. besorgen (inkl. Ersatz) 

⃝ Outfit für die standesamtliche Trauung auswählen 
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⃝ Dokumente für die standesamtliche und kirchliche Hochzeit besorgen 

⃝ Einladungen für die kirchliche Hochzeit erstellen (lassen) 

⃝ Einladungen für die kirchliche Hochzeit verschicken 

⃝ ggf. eine Hochzeitshomepage erstellen (lassen) 

⃝ Urlaub beim Arbeitgeber einreichen  

⃝ Musiker oder DJ suchen und buchen 

⃝ Fotograf suchen und buchen 

⃝ Hochzeitsauto auswählen und reservieren 

⃝ Fahrer für das Hochzeitsauto bestimmen 

⃝ Blumenschmuck bestellen (für Kirche, Fahrzeug, Location) 

⃝ Anmeldung zum Tanzkurs 

⃝ Ggf. Kinderbetreuung organisieren 

⃝ Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht buchen 

⃝ Unterkünfte für auswertige Gäste reservieren 

⃝ Transport der Gäste zwischen Kirche und Location organisieren 

⃝ Hochzeitsreise planen 

• (Sonder-)Urlaub einreichen 

• Pässe ggf. erneuern lassen 

• Impfungen ggf. auffrischen lassen 

• Urlaub buchen 

 

Ca. 2 Monate vorher 

⃝ Polterabend organisieren 

• Location auswählen 

• Essen und Getränke organisieren 

• Dixi-Klo’s und Container organisieren 

• Ggf. DJ organisieren 

⃝ Zusagen mit Einladungen abgleichen 

⃝ Sektempfang nach der Kirche organisieren 

⃝ Essensauswahl treffen 

⃝ Probeessen mit dem Caterer vereinbaren 
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⃝ Weinauswahl treffen, übrige Getränke auswählen und Organisation klären 

⃝ Hochzeitstorte bestellen 

⃝ Ringkissen oder Alternative kaufen 

 

Ca. 1 Monat vorher 

⃝ Gottesdienst mit Pfarrer o. ä. planen/abstimmen 

⃝ Fürbitten schreiben (lassen) 

⃝ Musik für die Kirche organisieren 

⃝ Kirchenheft erstellen (lassen) 

⃝ Friseurtermine vereinbaren 

⃝ Wunschliste (Geschenke) erstellen 

⃝ Brautstrauß bestellen 

⃝ Sektausschank nach der standesamtlichen Trauung organisieren 

⃝ Einlaufen der Hochzeitsschuhe 

⃝ Gästebuch kaufen 

⃝ Gastgeschenke organisieren 

⃝ Anzahlungen an Location, Caterer etc. leisten 

 

Ca. 2 Wochen vorher 

⃝ Sitzordnung festlegen 

⃝ Sitzplan für die Gäste und Namensschilder für die Tische erstellen 

⃝ Tagesablauf mit den Trauzeugen besprechen 

⃝ „Organisator“ benennen, der sich um mögliche Probleme kümmern kann 

 

Ca. 1 Woche vorher 

⃝ Trinkgelder für Kellner etc. vorbereiten 

⃝ Vorstellungsrunde Feier vorbereiten  

⃝ Aufräumen nach der Feier organisieren 

⃝ ggf. Notarbesuch, wenn ein Ehevertrag gewünscht ist 



Checkliste: Trauzeugen 
 

www.Trauzeugen-Checkliste.de  © 2016 

4 

Am Hochzeitstag 

⃝ „Reserve-Ausrüstung“ packen 

⃝ Entspannen 

 

Nach der Hochzeit 

⃝ Rechnungen begleichen 

⃝ Namensänderungen mitteilen (Ausweise etc.) 

⃝ Briefkasten- und Klingelschilder aktualisieren 

⃝ Ggf. Versicherungen, Konten etc. zusammenlegen 

⃝ Danksagungen vorbereiten und verschicken 
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Trauzeugen 

 

Ca. 6 Monate vorher 

⃝ Ausweisdokumente auf Gültigkeit prüfen und ggf. erneuern 

⃝ Junggesellenabschied planen und vorbereiten 

⃝ Brautpaar beim Kauf des Hochzeitkleides und -anzugs unterstützen 

 

Ca. 3 Monate vorher 

⃝ Geschenkwünsche den Gästen mitteilen und koordinieren 

⃝ Hochzeitskerze besorgen oder basteln 

⃝ Überraschungen/Spiele nach der kirchlichen Trauung organisieren bzw. koordinieren 

 

Am Hochzeitstag 

⃝ Brautstrauss abholen 

⃝ Blumendeko in der Kirche anbringen 

⃝ Hochzeitsauto dekorieren 

⃝ Geschenketisch vorbereiten 

⃝ An Eheringe und Ringkissen denken 

⃝ Traukerze mitbringen 

⃝ „Reserve-Ausrüstung“ für Braut und Bräutigam mitnehmen 

⃝ Blumendeko aus Kirche entfernen 

⃝ Gruppenfoto organisieren 

⃝ Geschenkeabtransport organisieren 

⃝ Hochzeitsauto von der Dekoration befreien (und zurückgeben) 

⃝ Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme sein! 

 

Nach der Hochzeit 

⃝ Fotos von Hochzeitsgästen einsammeln und an Brautpaar überreichen 

 


