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Checkliste Hochzeit 
 
Checkliste Hochzeit - sechs bis zwölf Monate davor 

 

□ Wie soll gefeiert werden? 

□ Standesamt und/oder kirchliche Trauung? 

□ Festlegen des Hochzeitstermins und Uhrzeit 

□ Gewünschten Termin rasch beim Pfarrer oder Standesamt melden 

□ Wie groß soll die Feier werden? (ca. Personenanzahl) 

□ Wird in einem Restaurant oder in einem Saal mit Catering gefeiert? 

□ Schöne Lokalität suchen und Termin buchen 

□ Checklisten eventl. ergänzen 
 
 
Checkliste Hochzeit - vier bis sechs Monate davor 

 

□ Erstellen einer Gästeliste 

□ Trauzeugen suchen und anfragen 

□ Traugespräch mit dem Pfarrer halten 

□ Besprechen der Trauung (Ablauf, Texte, Lieder, u.a) 

□ Buchen eines DJs oder einer Band 

□ Wer fotografiert? Eventl. einen professionellen Fotograf und/oder einen 
Videofilmer buchen 

□ Mieten eines Hochzeitsautos nach Wunsch für die Fahrt zur Kirche und 

Restaurant 

□ Angebote für Partyservice einholen, Probeessen wäre empfehlenswert 

□ Individuelle Einladungskarten und Menükarten selber basteln oder in Auftrag 
geben 

□ Traumkleid suchen und kaufen 

□ Anzug u.a für Bräutigam aussuchen 

□ Trauringe kaufen und gravieren lassen 

□ Einladungskarten an die Gäste verschicken 

□ Aussuchen des Blumenschmucks, Brautstrauß, Tischdekoration u.a. 

□ Fitnessprogramm starten, falls man bis zum großen Tag noch fitter werden will 

□ Checklisten überprüfen und abhaken 
 
 
Checkliste Hochzeit - ein bis zwei Monate davor 

 

□ Programm-  bzw. Liederheft für den Gottesdienst erstellen und drucken lassen 

□ Bestellen der Hochzeitstorte 

□ Frisur und Make-up der Braut beim Friseur ausprobieren um Enttäuschungen zu 
vermeiden 

□ Checklisten überprüfen und abhaken 
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Checkliste Hochzeit - zwei bis vier Wochen davor 

 

□ Abholung der Trauringe (passen sie?) 

□ Hotelzimmer der Gäste buchen 

□ Ablaufplan der Hochzeit erstellen 

□ Mit dem Restaurant oder Catering die Menüabfolge klären 

□ Sehr wichtig!!! Sitzordnung erstellen - unbedingt darauf achten, wer neben wem 
sitzt! 

□ Brautkleid und Anzug probieren - passt alles noch? Wenn nicht, schnell ändern 
lassen 

□ Friseurtermin machen 
 
 
Checkliste Hochzeit - ein bis zwei Wochen davor 

 

□ Hochzeitsschuhe einlaufen, sonst kann es am Hochzeitstag Probleme geben 

□ sämtliche Termine nochmals bestätigen lassen z.B. Fotograf, Pfarrer, Bäckerei, 
Restaurant u.a. 

 
 
Checkliste Hochzeit - the day before 

 

□ sämtliche Kleidung und Accessoires für Braut und Bräutigam bereitlegen 

□ Ringe !!! 


