
Meine Hochzeits – Check – Liste 
 
8 – 12 Monate vorher 

□ Hochzeitstermin festlegen: Standesamtliche und ggf. kirchliche Trauung 

□ Unterlagen für die Trauung organisieren (z.B. Taufschein bei kirchlicher Trauung) 

□ Probeessen und Restaurant für die Hochzeitsfeier festlegen 

□ Reservierung der Kirche und Restaurant 

□ Musiker / Künstler buchen 

□ Brautauto / Kutsche o.ä. reservieren 

□ Trauzeugen wählen 

□ vorläufige Gästeliste erstellen 

□ Einladungen auswählen / selbst basteln  

□ Tanzkurz belegen (falls erforderlich) 

 

6 – 7 Monate vorher 
□ Hochzeitsgarderobe und Kleidung für das Standesamt auswählen 

□ Fotograf / Videoproduktion abklären und Aufnahmen besprechen 

□ Gästeliste kontrollieren und Einladungen versenden 

□ Tischdekoration / Platzkarten  

□ Flitterwochen planen und buchen – Termin mit uns vereinbaren ☺ 

 

3 – 5 Monate vorher 
□ Kirchliche Trauung mit Pfarrer besprechen 

□ Hochzeitsmenü auswählen und bestellen 

□ Finale Abstimmung der Gästeliste + falls gewünscht Tischordnung erstellen 

 

2 Monate vorher 
□ Blumenschmuck: Brautstrauß, Kirche, Restaurant, Auto auswählen 

□ Hochzeitsgarderobe anprobieren. Schuhe und Zubehör prüfen und evtl. ergänzen 

□ Termine bei Friseur / Kosmetikerin vereinbaren 

□ Auswahl und Gravur der Trauringe 

 

1 Monat vorher 

□ Blumenschmuck und Hochzeitstorte bestellen 

□ Ablauf und ggf. Technik (Kirche + Restaurant) mit Musikern besprechen 

□ endgültige Anzahl der Gäste an das Restaurant melden 

 

Kurz vorher 

□ Trinkgelder und Gagen: Eventuell Kuverts mit entsprechenden Beträgen vorbereiten 

□ Geschenktisch vorbereiten und ggf. einen Verantwortlichen bestimmen 

 

Der Tag vor dem „großen Tag“ 
□ Kleidung bereitlegen 

□ Täschchen mit Ersatzstrumpfhose, Nähzeug, Puder, Kleingeld, Taschentüchern und ggf.   

    Ersatzschuhen vorbereiten 

□ Ringe und Papiere bereitlegen 

 

 

Tipp: Ihr müsst nicht alles allein erledigen. Sprecht mit den Eltern, Geschwistern sowie den 

Trauzeugen, wer welche Aufgaben übernimmt. 

Tipp: legt einen Hochzeitsordner an, in dem alles rund um die Trauung gesammelt wird 
 

 

 

 



Check – Liste nach der Hochzeit 
 

Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid nun Mann und Frau, die Hochzeit und die Flitterwochen 

waren einmalig, doch es wartet dennoch noch ein kleines bisschen Arbeit auf Euch. Damit 

nichts vergessen wird, gibt es auch eine kleine Checkliste für die Dinge, die nach der 

Hochzeit noch erledigt werden müssen: 

□ Namensänderung mitteilen – sofern nötig (Bank, Versicherungen etc.) 

□ Rechnungen begleichen 

□ Danksagungen versenden 

□ Fotoalbum anlegen 

 


