
Wedding – Checklist für den schönsten Tag im Leben 

12 bis 6 Monate vorher: 

 Welches Datum wollen wir für unsere Hochzeit? 
 Standesamt Termin anfragen, Pfarrer kontaktieren  Termin erfragen 
 Wie groß soll unsere Hochzeit werden? 
 Welchen Rahmen stellen wir uns vor? 
 Wo wollen wir heiraten? 
 Gasthäuser nach Termin anfragen, evtl. Probe-Essen vereinbaren 
 Gasthaus Termin fest reservieren 
 Wen wollen wir einladen, wo fangen wir an, wo hören wir auf?  Vorläufige Gästeliste  
 Wie viel wollen wir für unsere Hochzeit ausgeben? Stichwort „Budgetrahmen“ 

festlegen 
 Wen kann ich mir an diesem wichtigen Tag als meinen Trauzeugen vorstellen? 
 Welche Musik gefällt uns, welche Band kennen wir?  Termin anfragen / buchen 
 Welchen Fotografen kennen wir?  Termin anfragen / buchen 

5 Monate vorher:  

 Welche Vorstellung über ein Brautkleid habe ich als Braut? 
 Welchen Anzug möchte ich als Bräutigam tragen? 
 Welcher Stil Einladungskarten gefällt uns?  Aussuchen, drucken und Versenden  
  auf Karte Ansprechpartner für Spiele und Fragen namentlich festlegen, evtl. 

Trauzeuge / -in 
 Wollen wir in die Flitterwochen? Wo soll die Reise hingehen?  Buchen, Kontrolle 

Reisepässe, Impfungen noch aktuell?) 

4 Monate vorher:  

 Wo möchten wir unsere Trauringe kaufen?  Anprobe-Termin vereinbaren 
 Welche Floristen wollen wir bestellen?  Termin Besprechung der Dekoration, 

Brautstrauß usw. vereinbaren 

3 Monate vorher:  

 Welche Accessoires fehlen noch?  Brautschuhe, Strumpfband… 
 Müssen die Gäste irgendwo zur Übernachtung untergebracht werden?  Hotelzimmer 

buchen 

2 Monate vorher  : 

 Welchen Friseur möchte ich für die Brautfrisur? Haare zur Probe stecken lassen 
 Zu welcher Kosmetikerin gehen wir?  Termin Braut: Make-Up-Test, Termin zum 

Ausreinigen vor der Hochzeit 
 Welchen Konditor wollen wir mit der Hochzeitstorte und dem Kuchen beauftragen? 

Termin zur Besprechung vereinbaren 
 Wer soll bei wem sitzen?  Sitzordnung für die Feier planen 
 Wie viele Blumenkinder wollen wir?  Kinder fragen und Körbchen für Streublumen 

besorgen 



1 Monat vorher:  

 Wer hat bisher noch nicht von den Gästen Rückmeldung gegeben? 
 Wollen wir einen Polterabend abhalten?   Wer soll kommen? Tag? 
 Haben wir einen Abholtermin für Hochzeitskleid / Anzug?  Erneut probieren und 

abholen 
 Haben wir einen Tagesablauf mit den ungefähren Uhrzeitangaben festgelegt?                 

 Plan erstellen 
 Haben wir im Gasthof das Menü besprochen?  Termin Besprechung vereinbaren  

2 Wochen vorher:  

 Haben wir einen Termin mit allen Mitwirkenden vereinbart?                                                  
Termine und Rücksprache mit Musik, Fotograf, Konditor, Friseur, Florist…,halten 

 Haben wir noch Besorgungen für die Flitterwochen zu erledigen?  Evtl. schon packen 
 Haben wir einen Termin für Maniküre / Pediküre / Gesichtsbehandlung vereinbart? 
 Haben wir den Blumenkindern den Weg in der Kirche gezeigt?  Weg abgehen 

1 Woche vorher:  

 Tagesplan mit der Musik besprechen 
 Gasthaus Anzahl der Gäste bekannt geben 
 Sitzplan ausarbeiten und Gasthof bringen 
 Maniküre / Pediküre 
 Gesichtsbehandlung 

1 Tag vorher:  

 Anzug und Brautkleid vorbereiten 
 Braut schläft bei Eltern 
 Ringe zurecht legen 
 Not-Täschchen mit Nadel und Faden mitnehmen 

Tag der Hochzeit: 

 Bräutigam holt Blumen ab und wird zur Braut gefahren 

 Den Tag in vollen Zügen genießen  

 


